
Neue Dörptsche Zeitung.

Theilnehmenden Freienden und Verwandten die Anzeige, dass mein \geliebter 
Sohn, der Schriftsetzer

в ойяv i /gdoi!
nach langem Leiden am 7. April um halb 1 Uhr Alorgens sanft entschlafen ist.

Die Beerdigung seiner sterblichen Fülle findet am Sonntage den 11. April, 
Nachmittags präcise 3х Uhr von meiner Wohnung aus statt.

DORPAT, 7.. April ,1876.
Die tiefbetrübte Mutter.

Meinen Clienten die Anzeige, dass ich 

meine Sprechstunden 
von jetzt ab

am Morgen von 9 — 10 Uhr und 
am Nachmittage von 4 — <5 Uhr

Hofgerichts-Adv. M. SS netz.habe.
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
Aug. Hüttner, H. W. Wastng.

lEngl. Moltairs» 
AIp$ig<6a s und 
SSarege

I straße № 21. 

wie auch schwarte 
Barege 

empfing aufs Neue
Pe POPOW.

_ 5® gi - SsrätlssMlaa
ЖI int CO (Lefaueheux-, Central-Feuer- und Percussion-), MevolVCff* u.
^erzer^le, Patronen, Schrot etc. empfelden

Brocle.

Dorpater HandGerker-Vcrein.
Freitag, den 9. April 1876 

, Vortrag des Herrn Professor Dr. Helm- 
ling: Zusammenhang zwischen Elektricität u. 
Magnetismus, erläutert durch Experiniente.

Anfang pracise 9 Uhr Abends.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Das literarische Comite.

Ein mit den nöthigen Schulkenntnissen aus
gerüsteter junger Mann kann zum 1. Mai 

als Lehrltng 
placirt werden in
_W. Karow s Buchhandlung.

Für die Apotheke in Walk wird 
ein Lehrling gewünscht.

Tas Nähere zu erfahren im Hause H. D. Schmidt, 
gegenüber der Station, eine Treppe hoch.

Eine /amilienwohnnng
mit schönem Garren ist zu vcrmiethen Carlowa I

’eter Hasenclever
SSoifipOt (T-Ta/cLS Du?, von ZRiicker, vis-ä-vis cLezm. 2E^a.tlxixa.ULse)

Vesteetw
der renommirtesten Fabriken für landwirthscliaftliclie Ma- 

iscliinen, Fastagen etc. etc.

ElKertschkUniukrsal-öreit-Säemaschmen 
"*""""" Eduard Friedrich,

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in der früheren P. M. Thun'schon Handlung.
^L/ilheLm ^ebedorff ist aus meinem Ge

schäft entlassen worden.
W. Herty, Buchbinder.

/ . \ Schwarze
Earege

in allen Breiten empfing

5®. Ж. "Uralter.
Für Gemeindeverwaltimaeu

sind: _
Kspfstcriexbüchcr,
Abgabenbücher (Rehknunffi.ramay

*,te vcrrä,toiK L. Wattiesrn s Buchdr.
u. Ztgs.-Exped.

1 Erne deutsche

firme Schneiverin 
wünscht eine Stelle zum Schneidern und bei Kindern 
oder in der Wirtbschaft zu übernehmen. Näheres 
Rathhaus-Straße № 17. 

Frische Tlschhntter
zu 26 Kop. pr. //. ist täglich zu haben bei

4) . Werrendt,'
_________ Haus у. Liphai-t, Breitstrasse.

Ein Hundert Lof

Saatkartoffeln
(grosse rothe) sind auf dem Gute Ssrrist im
Cannapähschen Kirchspiel abzugeben.

. Aach Wefenderg
eine gute Fahrgelegenheit am 9., Morgens 7 Uhr, | 
Petersburger Straße Nr. 10.

Ein Coupe
steht zum Verkauf beim

Wagenbauer SftSCher.
Ein

gut meublirtes Zimmer
ist an einen ruhigen Mieth er ku vermie« 

Jacobs-Strasse Nr. 12, unweit der Uni
versität.

1500 Loof

Futter haf er
versü.a.saS*6 aus der Kleete gegen baare Zah
lung von 1 Rbl. 50 Kop. pro Loof die Gutsver- 
waitung in___________ Rappin-Friedhoim.

'Äörciunbf.
1. Eouard Baron Vietinghoff-Scheel, ehem. Sind.
2. August Proctor, ehem. Stud. d. Theol.

AngekomMne /remiie.
Hotel St Petersburg: HHr. Kaufleute Müller jund 

Nuus aus Heiligensee, Müllermeister Meyer aus Hellenorm.
^omurerz-Hvtrl: HHr. v. Meves aus Riga, Kfm. Stei

ger aus dem Auslande, Maurermeister Wulfchen und Kaufm. 
Steiger aus Reval, Märtens aus Pernau, Verwalter Petersen 
vom Lande.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Bon der Eensm gestattet. Dorpat, den 7. April 1876, druck uno Verlag von C. Mattiesen.



M 82. Freitag, den 9. (21.) April 1876.

(Srfcbeint tägliß)
Mir Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Äusgade 

7 Uhr Abends. Die Buchdrucker« und Expedition 
nur an den Wochentagen von 7 llhr Morgens bis 

Uhr Abends, auSgen. von 1-3 UH Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Lorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jachrgang.

-Brets: odnr Bertegyun«
sühriich ä Rdl., haldsabrlich 2 Rbl. 50 Kvv., vierleUMrUch 
1 Rbl. SS Kov., monatlich 60 Яо». Mit Zustellung und 
Bersenöung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

IvhüU.
IiNland. Dorpat: Neue Ausgabe d. livl. Reimchronik. 

Pastor E-Berg. Personalnachrichten. Pern au: Aufgegangenes 
Eis. Riga: Preisrichter. Kirchenbau. Reval: Schifffahrt 
St. Petersburg: Wissenschaftliche Expedition. Moskau: 
Das Siraßenpflaster. Odessa: Untersuchung.

Ausland. Deutsches Reich Berlin: Reise des Kaisers. 
Zur Promotionsreform. Orthographisches. Dresden: Ge- 
llügelte Worte. Oe sterreich: Die Lage in Serbien. Groß- 
k/itannien. London: Der indische Kaisertitel. Ausstellung. 
Lord Lytton in Indien. Frankreich. Paris: Zur politi-

Situation.
Neueste Post. Locales. Handels- u. Börsen-Nachr.

. Feuilleton. Jean Paul am Hofe der Herzogin von Kur
Vermischtes.

Inland.
Dorprit. Ueber die bereits erwähnte ne ueA umgäbe 

der livl. Reimchronik scbreiben die Rig. Stadtbl.: ; 
In Paderborn (Druck und Verlag von Fero. Schönig ) ‘ 
ist in diesem Jahre erschienen: Die livländische! 
Reimchronik mit Anmerkungen, Namenverzeichnrß { 
und Glossen, herausgegeben von Le o Mey er, 416 S. 
8. Text S. 1—277; Anmerkungen S. 278 — 348; 
Namenverzeichniß S. 344 — 352; Glossen S. 353 
big 416. Eine besondere Vorrede hat der geehrte 
Und gelehrte Herr Verfasser dieser seinen lieben 
Dorpater Freunden (dem Künstler) Constantin 
Kügelgen (und den Prof. DDr.) Theodor Mitthof i 
und Alex. v. Oettingen dedicirten Arbeit nicht bei- i 
gefügt, weil es in seiner Absicht lag, statt ihrer in j 
den ^Göttinger gelehrten Anzeigen^ ein ausführ
liches Referat über dieselbe zu geben, um einerseits 
die Schwierigkeiten, welche bei ihrer Herstellung zu 
überwinden waren, andererseits Vie aus seiner neuen 
Bearbeitung für die Wissenschaft gewonnenen Re
sultate darzulegen. Von den früheren Ausgaben 
(Lib. Bergmann, Kallmeyer, Napierski und Pfeiffer 
ln Stuttgart) giebt Leo Meyer der Pfeisfer'schen 
als der kritischsten den entschiedensten Vorzug. Was i 
Eenj. Bergmann, Brotze, Mohne und Watson (in ' 
Raupach's »Neuem inl. Museum^), in neuerer Zeit 
Gd. Meyer in Reval durch feine hochdeutsche 
Version, Ed. Pabst, C. H. v. Busse (H. Blindner), 
Strehlcke, C. Schirren, G. Berkholz, I. C. A. 
Paucker, Winckelmann u. A., textvervollständigend, 
erläuternd, den Verfasser bezeichnend gethan haben, 
Alles das erhält jetzt seinen abrundenden Abschluß.

— Wie uns von befreundeter Seite mitgetheilt 
wird, ist der Pastor Emil Berg in Kursk zum 
Prediger der Charkower luth. Gemeinde gewählt 
Worden, welche Stelle durch die Berufung des bis- j 
herigen Pastors Jürgensen zum Moskauer Gene- : 
ral-Superintendenten vacant geworden war. — Emil i

Berg, Sohn des Protonotarius am Narvaschen Ma- | 
aistrat, Carl Berg, ist geboren den 14. Mai 1839, 
studirte in Dorpat Theologie 1859—1863, ging bald 
darauf nach Moskau, wo er an dem Kreimannfchen 
Privatgymnasium Jahre Hang als Lehrer thütig war, 
zugleich aber auch die Stelle eines Pastor-Ädjunct 
an der St. Petri-Pauli-Kirche bekleidete. Im Jahre 
1873 war er einem Rufe an die erledigte Gemeinde 
in Kursk gesetzt.

— Dem Regulirungs-Dirigenten bei der baltischen 
Regulirungs-Commission, Collegienrath v. Sehr- 
wald, ist am 4. April c. Allergnädigst der Sta
nislaus-Orden 2. Classe verliehen worben.

— In St. Petersburg ist am 4. d. Mts. der 
Hofrath Peter v. Glehn im Alter von 40 Jahren 
aus diesem Leben geschieden. Derselbe studirte in 
den Jahren 1854—1858 in Dorpat Anfangs Zoo
logie, danach Botanik, erlangte im I. 1860 den 
Candidatengrad und ist durch feine Reise an den 
Amur und nach Ssachalin in der wissenschaftlichen 
Welt bekannt geworden.

— Aus Karlsruhe wird der am 8. April 
n. St. (27. März a. St.) nach langem schweren 
Leiden im 85. Lebensjahre erfolgte Tod des Staats
raths Baron Georg Gustav Daniel von Maydell 
gemeldet.

Pcrnau, 2. April. Die Pern. Z. schreibt: Un
ser Fluß hat sich in diesem Jahre seiner Eisdecke 
unerwartet rasch entledigt. Am vorigen Montag 
passtrten noch Fuhrwerke und bis zum Abend noch 
Fußgänger das Eis, am Dinstag Morgen war be
reits offenes Wasser, so daß der Verkehr der beiden 
Ufer mit Böten vermittelt werden konnte, nur ein
zelne Eisschollen sah man noch auf dem Wasser 
schwimmen. Der am Dinstag herrschende starke 
Sturm wirb das Eis auf der Rhede wahrscheinlich 
zertrümmert haben. Wir dürfen demnach hoffen, 
daß dieselbe bald vom Eise befreit fein wird und 
können in diesem Jahre einer früheren Eröffnung 
der Schifffahrt als im vorigen entgegensehen.

Riga, 6. April. Der hiesige Kunst- und Han
delsgärtner Karl Wagner ist, wie die R. Z. 
vernimmt, zum Preisrichter auf der Brüsseler 
Gartenbauausstellung erwählt worden.

— Uever den Bau der rechtgläubigen 
Kathedrale berichtet der »Rish. Westn.^ Fol
gendes: Am 30. März, um 12 Uhr Mittags, hat 
der Erzbischof von Riga und Mitau, Serafim, 
im Beisein Sr. Exc. des Gouverneurs Baron 
Uexküll, verschiedener höherer Beamten und des 
Akademikers Pflug, den zum Bau der Kathedrale

angewiesenen Platz in Augenschein genommen. 
Dieselbe wird nach dem vom Akademiker Pflug 

, ausgearbeiteten Allerhöchst bestätigten Plan in 
i byzantinischem Styl erbaut werden, 5 Kuppeln 

: tragen und 2 — 3000 Personen Platz gewähren.
Der Bau muß in 5 Jahren vollendet fein. Das 
Gebäude wird auf der Mitte der Esplanade, in ge
ringer Entfernung vom Alexander-Boulevard, aufge- 
sührt werden und zwar mit der Faoade nach dieser 
Straße gerichtet.

Reval, 6 April. Seit heute Nachmittag halb 4 
Uhr, schreibt die Rev. Z., ist das Eis unserer Rhede 

j durch den heftigen SSO-Wind derartig in Bewe- 
j gung gesetzt worden, daß mit Bestimmtheit anzuneh

men ist, daß bis zum Abend die Rhede vom Eise 
vollständig frei sein wird. In den inneren Hafen 
eingelaufen sind heute Nachmittag bereits die deut
schen Dampfer ^Orpheus", v. SBitt“, „Union“ 
und „Kronprinz“; ferner liegen am äußeren Hafen: 
die dänischen Dampfer „Gorn“ und „Harald“, die 
schwedischen „Baltzar v. Platen“ und „Gibraltar“ 
und die englischen Dampfer „Pansy“, „Blyth“ und 
„Coffack“. .

St. Ettersburg. Nach der „Neuen Zeit“ wird die Aka
demie der Wissenschaften den Candidaten Poljakow 
an den Ob senden, um den Fluß und fein Thal- 
gebiet in zoologischer Beziehung zu erforschen. Zu
gleich soll er Daten über den Fischfang und die 
Jagd in der dortigen Gegend sammeln. Herr Polja
kow, der am zoologischen Museum der Akademie 
angestellt ist, soll sich im April aus die Reise bege
ben und wird voraussichtlich sieben Monate abwe
send bleiben.

ANS MosKkU wird uns geschrieben: Aus den 
Sitzungsberichten der Moskauer Duma vom 19. 
v. M. geht hervor, daß die schlechte Beschaf
fenheit unferes Straßenpflasters wie
derum Gegenstand der Berathung war. Das Stadt
amt hatte nämlich zur Pflasterung einzelner Stra
ßen mit Asphalt die Assignirung von 285,000 R. 
beantragt. Dieser Antrag war in der Sitzung 
vom 9. v. M. von Seiten der Duma abgelehnt u. 
einem Comitch bestehend aus den Stadtverordneten 
D. Ssamarin, Fürst Schtscherbatow und Koschelew 
zur Begutachtung übergeben worden. In der letzten 
Sitzung nun erklärte sich das Comite in einem 
Memorandum im Princip keineswegs gegen die 
Asphaltpflasterung, doch müsse erst die" technische 
Seite der Frage und vor Allem die finanzielle be
leuchtet und vollkommen festgestellt werden, bevor 
man zu endgiltiger Entscheidung schreite. Daher

/ e«i l l e L o N.
Jean Paul am Hofe der Herzogin von 

Kurland. *)
Am 11. April dieses Jahres ist, wie die Zei

tungen meldeten, die letzte der Prinzessinnen von 
Kurland, Johanna, Herzogin von Acereuza-Pignatelli, 
eine Tochter des letzten Herzogs Peter von Kurland 
und eine Schwester der Herzogin Dorothea von 
Sagan, in Löbichau bei Altenburg fast drei und 
neunzigjährig gestorben. Die Tage, welche Jean 
Paul 1819 in Löbichau am Hofe ihrer Mutter, der 
Herzogin von Kurland, und in Gesellschaft der in 
unmittelbarer Nähe wohnenden drei Töchter derselben 
— die dritte ist die Fürstin Pauline von Hohen- 
zollern — zubrachte, gehören ebenso zu den anmu- 
thigsten Episoden aus dem Leben des Dichters, wie sie 
uns einen Einblick in die harmlose, aber geistvolle 
Geselligkeit des herzoglichen Hofes gewähren.

Der Entschluß, die Herzogin zu besuchen, scheint, 
wiewohl Jean Paul bereits früher fein Kommen 
zugesagt, vor Allem durch die Briefe der Gräfin 
Dorothea Chassepot, einer Hofdame der Herzogin, 
tn dem Dichter gereift zu sein. Dieselbe erbat sich 
zunächst von ihm ein Blättchen für ihre physio- 
gnomische Handschriftensammlung und erinnerte ihn 
darauf an sein Versprechen. „Hier ist meine Hand“, 
fchrieb Jean Paul zurück, „aber leider nur die, die 

schreibe, nicht die andere, womit ich die Ihrige 
drucken würde für Ihren so schönen Brief. Meine 
lange Reife nach Stuttgart nimmt mir auch die 
tur3e zu Ihrer Herzogin. Aber wär' es denn ganz

") Aus dem Feuilleton der Nat -Z. 

! unmöglich, daß ein Zug-Paradies-Vogel auf einem 
! Fluge nach Paris sich für einige Tage in Baireuth 

niedersenkte? Herzlich würd' ich mich freuen, wenn 
ich ein paar Tage lang Zeit bekäme, Ihnen für 
Ihre Güte zu danken “ „Sie kommen also nicht!“ 
schrieb die Gräfin zurück. „Das ist es denn, was 
trotz dem Lieben und Verbindlichen in Ihrem Briefe 
ihn mir sehr unwillkommen machte. Wer frohe 
Erwartungen erregen und alsdann unerfüllt lassen 
kann, wer mit Kaltblütigkeit auf sich hoffen und 
nach sich seufzen läßt und dieser Fiuth der Gefühle 
den trockenen Damm vorgeschützter Pflicht entgegen
zusetzen vermag, der hat eine Marmorseele, das ist 
gewiß. Jst's denn durchaus nicht möglich, uns ein 
paar Tage zu geben? Wir versprechen, zufrieden zu 
fein mit der kleinsten Spanne Zeit und auch Sie, 
gewiß auch Sie, werden nicht bereuen, sie uns 
zugestanden zu haben. Frau von Ende ist seit 
gestern hier; die Herzogin, Frau von Piatoli (mich 
kennen Sie) und die übrigen Frauen bewegen sich 

: auch nicht in einem versponnenen, verkochten, ver- 
i waschenen und vernähten Leben. Kurz, wenn's 

Ihnen gelüstet, sich recht hätscheln und liebhaben 
zu lassen, so stoßen Sie jetzt zu der kleinen kurischen 
Colonie, die selbst auf fremdem Boden ihre Gast
freundlichkeit und herzliche Anerkennung fremder 
Liebenswürdigkeit mitzubringen und sich zu erhalten 
wußte.“ Solchen Bitten gegenüber konnte Jean 
Paul unmöglich Widerstand leisten. „Ich wollte“, 
schreibt er zurück, „im Loben anderer Menschen wäre 
nur halb so viel Siebe als in Ihrem Schelten, 
und ich danke Ihnen für jedes zornige Wort. Doch 
werde ich auch kommen, wenn der Himmel will, 
nämlich der blaue.“

Jener Brief der Gräfin war vom 5. August; 

schon am 26. kündigt der Dichter ihr die Stunde 
seiner Ankunft an und schreibt der Herzogin seinen, 
obgleich ihm nichts dazu verliehen sei als nur 
Worte, warmen, innigen und wahren Dank. Er 
traf am Abend des 31. August auf dem Schlosse 
ein, nachdem ihm bereits die Gräfin Chassepot, die 
Baronin Ende, welche er von Heidelberg her kannte, 
und Marheinecke bis Gera entgegen gefahren waren. 
Unter den etwa dreißig Gästen, welche das Schloß 
außer den Genannten beherbergte, sind vor allen 
Elisa von,der Recke, die Schwester der Herzogin, 
Tiedge, Präsident Feuerbach und sein Sohn aus 
Ausbach, der Schriftsteller Schink, Graf von 
Schulenburg, zwei junge Grafen von Medem, Maler 
Wetzel, Schriftsteller Eberhard aus Halle, Kreis- 
mar schall von Fircks ans Kurland hervorzuheben. 
Die Briefe, welche Jean Paul an feine Gattin 
schrieb, sowie die Schilderung, welche er von diesen 
Löbichauer Tagen später im Cotta'schen Damen
kalender gab, sind voll von Preis und Bewunderung 
der herzlichen Aufnahme, des ungezwungenen und 
doch feinen Tones und Der ebenso geistreichen wie 
unschuldig naiven Geselligkeit im Hause der Herzogin. 
Diese selbst mag er gar nicht anfangen zu loben, so 
köstlich ist ihr Herz mit seiner Ruhe, Unbefangenheit, 
Liebe und Milde, Gesallsuchtlosigkeit und seinem 
Gottessinne. Sie ist auch seiner Meinung nach mit 
oder nach der Chassepot, trotz der Jahre, die schönste 
unter allen. Bei Tisch trank sie einmal mit Jean 
Paul und der Baronin Ende, sowie mit der Her
zogin von Aeerenza, welcher der Dichter ein beschei
denes, hohes und reiches Gemüth nachrühmt, die 
Gesundheit von Jean Paul's Gattin, ja sie versprach 
ihm in Baireuth eine Nacht zu verweilen und die 
Familie zu besuchen.



'Ji* e u e Doron di e Seit u n q.

stellte das Memorandum den Antrag, die Duma 
möge das Stadtamt beauftragen, sich die Beant
wortung der in 8 Säge zusammen gefaßten Fragen 
angelegen sein zu lassen und nach eingegangener 
sicherer Erkundigung baldmöglichst der Duma Be
richt zu erstatten. Dieser Antrag wurde unverändert 
angenommen. In der That ist das jetzige Moskauer 
Straßenpflaster derartig schlecht, daß es nicht zum 
Verwundern ist, wenn es in jedem Jahr Feder 
und Zunge der Zeitungsredacteure u. Stadtverord
neten in Bewegung setzt. Wehe dem, dessen Beruf 
im Frühjahr u. im Herbst Bewegung erheischt! Zu 
Fuß kann er fast unmöglich über die Straße gelan
gen, da mehre Zoll hoher Koth dieselben bedeckt; zu 
Wagen ist^ein ebenso beschwerliches Fortkommen, 
weil die Steine in der völlig durchweichten Erde 
im Kothe schwimmen und sehr bald bei dem unge
heuren Wagenverkehr Moskaus aus dem Pflasier 
gerissen werden, so daß Gruben entstehen, welche 
sich in fliegender Eile zu tiefen und breiten Löchern 
vergrößern. .

Aus Odessa wird der russ. „Börs.-Z.“ geschrieben, 
daß Die Untersuchung über Die tiligul - 
sche Katastrophe in vollem Gange ist. Die
selbe wird auf der Unglücksstätte von dem Unter- 
suchungsricher des 4. Bezirks des baltaschen Kreises, 
Herrn Moltschanowsky, unter Oberaufsicht des 
Procureursgehilfen des Petersburger Gerichtsbezirks, 
Herrn Kessel, geführt und geht gegenwärtig schon 
ihrem oe entgegen. Die gerichtliche Verhand
lung der Sache wird in Kamenetz Podolsk stattfin
den. In Odessa werden Beiträge zu einem für 
die Opfer der Katastrophe an der Unglücksstätte 
zu errichtenden Denkmal gesammelt.

A u s l a u ö.
Deutsches Reich.

Berlin, 15. (3.) April. Se. Majestät der Kai- i 
ser verläßt am Dienstag, 18. d., Berlin, um auf 
der Reise nach Wiesbaden zunächst der Königin von 
England in Ko bürg einen Besuch zu machen. Wäh
rend des Aufenthaltes in Kodurg wird der Kaiser 
im herzoglichen Schlosse Wohnung nehmen. Am 
nächsten Morgen setzt derselbe um 9 Uhr, ebenfalls 
per Extrazug, feine Reise fort und trifft um 4 Uhr 
20 Min. in Wiesbaden ein, woselbst das Logis 
wieder im Lochlofse genommen wird. Empfang und 
Begleitung werden aus dieser Reise nicht stattbaben. 
Begleitet wird der Kaiser nur vom General-Adju
tanten Grafen von der Goltz und dem Lienstthuen- 
den Flügel-Adjutanten General-Major Fürst Rad
ziwill sein. Die Rückkehr nach Berlin wird in den 
ersten Tagen des Monats Mai erfolgen.

Professor Mommsen macht in einem von den 
Preußischen Jahrbüchern veröffentlichten A r r i k e l 
zur Promotionsreform eine Reihe von recht 
beachtenswerthen Vorschlägen, wie den Mißbräuchen 
auf diesem Gebiete entgegengetreten werden könne. 
Mommsen sagt: Es ist daraus hinzuarbeiten, daß 
in den Universitäten des Deutschen Reichs die Pro
motion gewissen, allgemein obligatorischen Normativ
bedingungen unterliege und daß jede aus der aka
demischen Graduirung hervorgehende Rechtsfolge an 
die Einhaltung dieser Normen geknüpft werde. Dies 
durch Reichsgesetz herbeizusühreu, ist bei der gegen

wärtigen Lage der Competenzverhältnisse unmöglich. 
Dagegen wird befürwortet, das preußische CuUus- 
Ministexium in Verbindung mit der BeichsregieLUNg 
möge eine Conferenz von VMtretern der preußischen 
Universitäten und derjenigen Regierungen einberu
fen, welche geneigt sind, allgemeine Regeln zur Re
form des Promotionswesens aufzusteüen und anzu
erkennen; Dte Conferenz habe einen Vertrag über 
die gemeinsamen Vorschriften und Bedingungen der 
akademischen Graduirung zu entwerfen, der daun 
als Verordnung in Preußen und in den anderen 
beigetretenen Bundesstaaten publicirt wird. Alle 
betheiligten Regierungen machen sich dadurch ver
bindlich, jede in dem Gebiet des ^Universttätsver 
eins“ vollzogene Promotion als giltig, jede außer
halb desselben vollzog.ne als ungiltig zu behandeln; 
in letzterem Falle also z. B. den akademischen Grad 
in der osstciellen Titular nicht anzuerkennen, einen 
solchen Graduirten nicht zur Habilitation an einer 
Universität oder zu den Kreisphystkaten zuzulassen 
und dergleichen. Als Normen für das Promotions
examen stellt Mommsen aus: 1) Gleichheit der Ge
bühren, 2) Ablegung des Examens bei einer der 
von dem Examinanden besuchten Vereins-Universitä
ten nach seiner Wahl, während dem Examinanden, 
der [eine Vereins-Unwersirät besucht hat, an einer 
jeden Vereins-Universität das Eramen abzulegen 
freisteht, 3) obligatorisches mündliches Examen, 4) 
obligatorische Einreichung und obligatorischer Druck 
der Promotionsschrift. Um diesen schriftlichen Ar
beiten ein größeres Gewicht zu geben, soll auf dem 
Titelblatt der Name desjenigen Recensenten aufge
nommen werden, auf dessen Gutachten hin Lie 
Lchrift genügend befunden wurde; um die Benu
tzung und Uebersicht zu erleichtern, sollen alle Ver
eins-Universitäten für ihre Promotionsschriften glei
ches Format und eine gemeinsame buchhändlerische 
Centralstelle festsetzen, welche dieselben nach gewissen 
Kategorien in Jahrbänden zusammenzufassen und 
die Vertheilung und den Vertrieb zu übernehmen 
hätte; Lie Promotionsschriften des deutschen Uni- 
versitäten-Vereins würden damit für die Wiffenschaft 
in die Reihe der Fach-Zeitschriften eintreten. Durch 
diese Einrichtung würde die Controle der Publicität, 
an der in der That Lie Reform des Promotions
wesens hängt, erheblich verschärft, während es jetzt 
vom Zufall abhängig ist, ob eine die öffentliche 
Züchtigung erfordernde Promotionsschrift dieselbe 
erhalt oder nicht. 4->o nur kann endlich der Miß- 
wirthschaft abgeholfen werden, wie sie noch heute 
aus vielen Universitäten besteht und im Auslanoe 
einen Makel auf die Nation selbst geworfen hat, 
Die ihre Nachbarn wohl halb spöttisch halb neidisch- 
als die gelehrte bezeichnen.

Der „D. R. und St. - Anz.^ beginnt in der 
Beilage zu seiner Nummer vom 5. d. M. eine 
Erörterung der orthographischen 
Frage auf Grundlage Der Beschlüsse Der Januar- 
Conferenz, wobei er in erster Linie aus Mitwirkung 
der öffentlichen Meinung in der Gesammtheit Der 
Berufenen reflectirt. Insbesondere ersucht das Blatt 
die Verlagsbuchhandlungen um Uebermittelung Der 
auf orthographischem Gebiete demnächst etwa er
scheinenden Schriften,' und ebenmäßig Die Redactio
nen Der Zeitungen uuD Zeitschriften um Einsendung 
vorschläglicher Artikel und Aufsätze. Das gesammelte 

Material soll demnächst einer öffentlichen Bibliothke 
zur allgemeinen Benutzung übergeoeNEvLeru Schon 
früher hat Der „D. R. u St.-A." eine Mrnälige 
Elmgung der Berliner ЗеЬипд-еп und periodischen 
Zeitschritten zur Herbeiführung i einer einheitlichen 
deutschen Rechtschreibung auzubahnen unternommen 
und wird, daran anknüpfend, demnächst den.Versuch 
machen, ein Comitck zu bilden, welches Die fernerhin 
in Dieser Angelegenheit vorzunehmenden Schritte in 
Vorschlag bringt.

Von Dresden her ertönt mehr als ein g e f l ü g e l t e s 
Wort: „Dann kann man uns auch den letzten 
Bettel nehmen!^ soll ein hoher Herr gesagt haben, 
als er sich die p r e u ß i sch en E i s е п Ь а h n p l а n e 
hatte auseinandersetzen lassen. Sachsen stand auch 
schon an der Spitze, als es galt, Die Entwürfe zu 
einem Reichs - Eisenbahngesetze scheitern zu laffen. 
Der sächsische Bevollmächtigte, Herr v. B atzdorff, 
war der Führer Der Opposition und stimmte ge
gen Alles, was das Aufsichtsrecht des Reiches zu 
einer Wirklichkeit machen würde. Von Dresden 
ergingen damals Schreiben au alle betreffenden 
deutschen Höfe, worin zum Widerstande gegen 
diesen neuen M Kiatistrungsversuch aufgefordert 
wurde. — Das Ergebniß Der ersten ordentlichen Prü
fung im sächsischen Cadettencorps ist gewesen, 
daß Die ganze erste Classe durchgefallen ist. An 
Parteilichkeit ist Labei nicht zu Lenken, sondern die 
Zustände der Schule erklären Las Darniederliegen 
Der Studien hinlänglich. In Die sächsische Ca- 
Lettenschule gehen Die jungen Leute aus welfischen, 
ultramontanen und sonstigen reichsfeindlichen Fa
milien, und Die Disciplin ist bisher recht locker ge
wesen. Der sächsische Kriegs - Minister nahm Ge
legenheit zu sagen: Sachsen hat 1866 eine empfind
liche Niederlage erlitten, dies ist die zweite.

Oesterreich.
Aus Wien wird vom 15. ГЗ.) April durch 

W. T. B. Folgendes gemeldet: Den beunruhigenden 
Äußerungen hiesiger Blätter, so.rie auswärtiger 
Correspondenzen gegenüber ist zu constatiren, daß 
Die Bestrebungen Rußlands in keiner Weise sich 
von Der zwischen Den Mächten verabredeten Linie 
entfernen. Rußland wendet wohl Den christlichen 
Unterthanen Der Pforte gleich Den anderen christlichen 
Mächten seine Sympathien zu, ist aber in jeder 
Weise im Verein mit Der diesseitigen 
Regierung bemüht, durch Herbeiführung factischer 
Reformen in Der Türkei Die. Lage Der christlichen 
Unterthanen zu verbessern und mit Lieser Verbesserung 
Die Türkei in ihrem Gesammtbestand zu erhalten. 
Nirgends sind abweichende Anschauungen mit hier 
hervorgetreten und Die Bestrebungen entsprechender 
Einwirkung auf Serbien und Montenegro sind so ge- 
meinschastiiche, zeigen von solcher Uebereinstimmung 
der Anschauungen, Laß alle gegentheiligen Zsitungs- 
behauptungen auf Las Entschiedenste zurückzuweisen 
sind. Nicht zu verhehlen stnv hiebei Die erheblichen 
Schwierigkeiten, welche Die Verhältnisse in Serbien 
darbieten, sowie Der Umstand, daß in den letzten 
Tagen Die Insurgenten von verschiedenen Seiten 
wiederum Zuzug bekommen haben. Weffelitzki's 
Auftreten als Bevollmächtigter Der Insurgenten ist 
als besondere Schwierigkeit nicht aufzufassen, viel
mehr bekundet dasselbe das Bestreben Seitens eines

Mit Elisa von Der Recke ging oder fuhr Jean 
Paul oft des Nachmittags spazieren; er habe, sagt 
er, nie gedacht, daß er diese ehrwürdige Frau so 
lieben und ehren würde. Diese einzige, in ihrem 
frommen Willen und Hellen Glauben, warmen Lieben 
und festen Leben hochstehende Frau, eine ächte, lichte, 
kräftige Protestantin, lernte er so in einem ganz an
deren Lichte erblicken, als in Der Aufklär-Journaliere 
eines Biester oDer Nicolai. In Dem benachbarten 
Schlosse Tannefeld wohnten die Drei Töchter Der 
Herzogin; Der Verkehr zwischen Löbichau und Diesem 
reizenden Sommer- oder vielmehr, wie Jean Paul 
sagt, italienischen Frühlingssitze war natürlich ein 
äußerst lebhafter. Im Hause Der Herzogin rühmt 
Der Dichter vor Allem Die gänzliche Ungezwungenheit 
im Leben und Reden. Man kann, schreibt er, eine 
Meinung ergreifen oder angreifen, welche man will, 
gegen oder für Die Juden, gegen oder für Ultras 
und Liberale, niemand sagt etwas Dagegen als 
höchstens seine Gründe. Jeder Gast frühstückt mit 
sich selber und sieht blos aus seinem Fenster einzelne 
Damen Durch Die Park- und Morgenkühle langsam 
wandeln oder Kammerjungfern, die noch nicht in 
heißem Feuer und Handgemenge mit dem ungeplatte- 
ten Weißzeug stehen. Manche Herren arbeiten un
gestört an ihren Papi ren, bringen aber, wenn es 
ihnen wie Jean Paul ergeht, nur wenig zu Stande; 
auch Die Herzogin ist in ihren Zimmern und liest 
und schreibt. Dann fangen die Morgenbesuche an, 
D;e sich oft bis Tannefeld ausdehnen. Mittags um 
12 Uhr beginnt das Dejeuner und damit Die allge
meine, größere Gruppen bildende Geselligkeit, welche 
erst um 12 Uhr Nachts endigt. Musik, Tanz, Spiel, 
Worlesen, dichterische Improvisationen, verkürzen auf 
das Angenehmste Die Stunden. Jean Paul impro- 

vistrte eine »Erntefestpredigt", welche gleichfalls im 
Damenkalender mit abgedruckt wurde. Es wurden 
Violiuconcerte gegeben oder die Fürstin Hohenzollern 
ließ ihre prachtvolle Stimme ertönen — Jean Paul 
rühmt namentlich Arien aus dem »Tancred^ und 
das Stabat mater — oder es wurden deutsche und 
schweizerische Volkslieder, zuweilen in Chören, ge
sungen. Der Tanz, insbesondere Die Polonaisen, 
erfreuten Den Dichter nicht minder, er erzählt mit 
Behagen, wie er hier Den versteckten Tänzer in sich 
ertappt habe, obgleich er das, was man gewöhnlich 
Tanzen nennt, gar nicht gelernt habe. Einmal 
spielten sie auch blinde Kuh und da schlug Jean 
Paul vor, daß jeder Herr die Dame, welche er fange, 
küssen müsse. Ich fing, setzt er hinzu, viele. Tiedge 
giebt uns in seinem Leben Der Herzogin Dorothea 
eine ausführliche und interessante Beschreibung Der 
von Jean Paul nur beiläufig erwähnten Erhebung 
und Krönung des Schriftstellers Schink, Der täglich 
witzige, die Frauen feiernde Charaden aufgab, zum 
Meisterfinger Frauenlob. Auch Feuerbach spielte 
eine hervorragende Rolle und umkränzte mehrfach 
seine philosophischen Verdienste mit geselligen. Von 
Den Abenden ist insbesondere Der eine Jean Paul 
unvergeßlich geblieben, an welchem Die Herzogin 
ihre Gäste mit einer feenhaften Illumination des 
Gartens, insbesondere einer kleinen Insel überraschte. 
«Als man“, schreibt er, Zn Den hohen und langen 
Baumgang eintrat, war er von Den untersten Zwei
gen bis zu den Gipfeln überglänzt, und alles Laub 
war wie von Frühling oder Äbendröthe durchsichtig. 
Lampen unter Den Bäumen, von kleinen Vertiefungen 
verdeckt, waren Lichtspringbrunnen und durchsprengten 
mit einem aufwärts steigenden Glanz das dunkle 
Gezweig. Aus Dem Grün schienen verklärte Bäume 

aufzuschweben und die Blätter als feurige Zungen 
zu zittern.“ Nach Dem Berichte eines Augenzeugen, 
den Tiedge anführt, wäre das Fest zu Ehren Jean 
Pauls veranstaltet worden, dieser selbst weiß jedoch 
weder in den Briefen an seine Gattin noch in Der 
ausführlichen Darstellung etwas davon. Am 17. 
September reiste er über Attenburg wieder nach 
der Heimath, reicher um eine Erinnerung, die sich 
Den schönsten seines Lebens anreiht. Ihren Vorsatz, 
Den Dichter in Baireuth zu besuchen, konnte Die 
Herzogin nicht ausführen, Denn schon zwei Jahre 
später machte ein Nervenschlag Dem Leben Der sechzig
jährigen ein Ende. Paul Nerrlich.

Vermisch tes.
Giftige Rückseite der Frei mar

ken. Zur Warnung für Viele wird Folgendes 
mitgetheilt: Ein kräftiger, gesunder Mann stieß sich 
Die linke Hand an einem Thürschloß, wodurch die 
Haut aufgeritzt wurde, so daß diese L-telle ein we
nig blutete. Um das Blut zu stillen, klebte er ein 
Stückchen eines ^Randes von Freimarken auf die 
kleine Wunde. 'L-ehr bald schwoll Die Hand, dann 
der ganze Arm an. Der hinzugezogene Arzt stellte 
Blutvergiftung fest und fand bei der Untersuchung 
eines L-tückes jenes Freimarkenrandes, daß saurer 
Gummi zum Bestreichen Der Rückseite Der Frei
marken in Anwendung gebracht war, durch dessen 
Eindringen in Die Wunde das Leiden hervor
gerufen. Die Geschwulst wurde durch Anwendung 
energischer Mittel bald gehoben, dagegen eiterte die 
Wunde längere Zeit.



к.Ч ' г ? D 'п у ** 11 -ь е 3 ent t н п а»

Theiles der Jnsurgentenchefs, welche ihm die Voll
macht übertragen, zu einer wirklichen Verständigung 
zu gelangen.

DaS Mißtrauen, welches wiederholt gegenüber 
der österreichrschen Politik in Betreff des 
Aufstandes aufgetaucht ist und welches die 
Erfolglosigkeit und im Gefolge davon eine Nieder
lage der Politik des Grasen Andrassy voraussah, 
veranlaßt das Wiener ^Fremdenblatt^ zu Erörte
rungen, in welchen dargethan werden soll, daß, um 
es kurz zu sagen, unter allen Uebeln Oesterreich 
das geringste gewählt habe. Man komme allmälig 
in Europa zu der Annahme, Laß dieser Ausstand 
uur Las Vorspiel des großen Drama Ler sogenann
ten Orientfrage bilde. Wi- hätte Oesterreich sich 
anders zu diesen Vorgängen stellen können, als es 
Methan hat? In Lem DreikaiserbunLe habe Oester- 
veich oje Möglichkeit gesunveri, aus dem haltlosen 
Zustande, in welchen es sich nach schweren Umwäl
zungen versetzt sah, heraus und in eine Stellung 
zu gelangen, welche ih n gestattete, bei Lieser orien- 
^alisch-n Lebensfrage sich die Ereignisse nicht über 
den Kopf wachsen zu lassen. ^Nicht über uns hin- 
toe9, Jonbern mit uns geht die Action, Lie sich mit 
der Schlichtung und Entwirrung der kaum noch 
haltbaren Zustände im illyrischen Dreieck befaßt, 
und jenes Oesterreich, das vor Kurzem noch durch 
dle Wucht unerhörter Unglücksschläge zur Seite 
gedrängt, dessen Stimme ohne Geltung im euro
päische« Concerte gewesen, Las führt heute Lie 
Orieutpotrtik."

Großbritannien.

London, 12. April (31. März). DieVersamm- 
lungen, auf welchen gegen den indischen 
^aiserkitel zu Felde gezogen wird, nehmen 
lhren Fortgang und lasten manchmal eine recht 
bittere Stimmung zu Tage treten. So gestern in 
^Llord. Dort führte der Bürgermeister den Vorsitz. 
®£ine Aufforderung, ein ruhiges und würdiges Be- 
^khmen zu wahren, wurde nicht beachtet. Bald 
pachten sich die leidenschaftlichen Gefühle Lust und

Aufregung^ stieg aufs Höchste, als einer der 
Redner, Professor Rogers, die Aeußerung hinwarf, 
»ber Mann, der an der Spitze der Regierung des 
Bundes stehe, sei kein Engländer, weder seiner Ab
stammung nach, noch in seiner Denkweise und seinem 
Charakter". Als Antwort darauf wurde ein drei
faches Hurrah auf Disraeli vorgeschlagen, in welches 

großer Theil der Versammlung einstimmte. Der 
j Schluß gegen Annahme des Kaisertitels wurde 
^dessen doch mit großer Mehrheit angenommen.

Die A u s st e l l un g w i s s e n s ch a f t l i ch e r 
Apparate zu South Kensington soll am 
1- Mai dem Publicum geöffnet werden. Die be- 
wnnten Ausstellungsräume füllen sich ziemlich schnell, 
^‘it neueren. Apparaten, deren Interesse wesentlich 
Wissenschaftlich ist, sind bereits drei Galerien ange- 
Wllt. Für die Laien vielleichr interessanter ist die 
Sammlung älterer Apparate von mehr geschicht
lichem Werth. Dieselbe enthält die Originalkarte 
von Columbus, mittelst deren der nachherige Ent
decker von Amerika das Königspaar Ferdinand und 
Isabella von der Wahrscheinlichkeit seiner Vermuthun
gen zu überzeugen hoffte. Ferner ist in der Samm
lung das erste Fernrohr von Galilei anzutreffen, 
der Quadrant von Tycho de Brahe, das Prisma 
Isaak Newton's, eben so die beiden Halbkugel von 
Otto von Guericke, welche im Jahre 1654 vor 
dem Reichstag in Regensburg vorgezeigt wurden 
And zur Verwunderung von Kaiser und Reich von 
vier Pferden nicht auseinandergerissen werden konnten. 
Eine der Halbkugeln ist noch mit den alten Strän
gen versehen. Andere geschichtlich merkwürdige Appa
rate sind die Gaswannne und Wage von Black 
und die Apparate Levoister's und Priestley's. Die 
bereits früher angekündigte Zusammenkunft von her
vorragenden Männern der Wissenschaft aus allen 
Ländern soll am 16. Mai beginnen. Es ist ein 
Congreß vorbereitet, der zur Besprechung und Er
klärung der ausgestellten Apparate bis zum 1. Juni 
täglich Sitzungen halten wird. Es sollen ferner 
eigene Vorlesungen für die Arbeiterclassen Statt 
sinden, in welchen die ausgestellten Apparate von 
sachkundigen Leuten erklärt und besprochen werden 
sotten.

Lord Lytton, der neue General- Gou - 
v erneur von Indien, ist gestern in Kalkutta 
angekommen und feierlich empfangen worden. Auf 
dem Wege vom Bahnhof bis zum Regierungsgebäude 
waren englische und einheimische Truppen aufgestellt, 
und eine große Volksmenge begrüßte den Vicekönig 
mit herzlichem Zuruf. Vor dem Regierungsgebäude 
erwarteten ihn die Gouverneur-Lieutenants und die 
Spitzen der Civil- und Militärbehörden. Lord North- 
brook kam seinem Nachfolger beim Eintritt in den 
Palast entgegen und führte ihn zum Thronsaal und 
hierauf zum Rathsaal, wo die Vereidung Statt fand. 
Nachdem Lord Lytton Len Amtseid abgelegt hatte, hielt 
er eine Rede, worin er der schweren Pflichten seines 
Amtes unt) der großen Männer gedachte, die das
selbe vor ihm verwaltet haben. Auch Ler Amts
führung seines unmittelbaren Vorgängers that er 

in schmeichelhaften Worten Erwähnung. BesonLers 
interessant ist Lie Anspielung, welche er auf die 
kürzlich im Parla uent Statt gefundene Erörterung 
bezüglich der Stellung der heimischen And der 
indischen Regierung machte. Die coMtutiDnelle 
Mitwirkung Ler heimischen "Regierung, sagte er, 
werde ihm stets willkommen fein, als eilte Stütze 
seiner eigenen Amtsstellung und der Freiheit bei 
den Berathungen der indischen Regierung.

Frankreich.
Paris, 14. (2.) April. Der Minister des^Jn- 

nern har mit der Veröffentlichung des 
Präfectenschubs gezögert, bis die Kammer 
ihre Osterferien angetreten hat; heute steht im offi- 
ciellen Blatt Lie Tafel servirt und die Presse kann 
ihren Hunger nach Neuigkeiten und ihren Durst nach 
Aufregung büßen.' Ricard hat sich auf drei Wochen 
nach Niord zurückgezogen und pflegt seine zarte Ge
sundheit in ländlicher Ruhe. Er hat sie verdient, 
denn der Kampf mit Len widerstrebenden Elemen
ten im Elyslle war langwierig und hitzig; das er
langte Ergebniß zeigt sattsam die Spuren eines 
schließlich zu Stande gekommenen Vergleiches, der 
keinen Theil befriedigt, aber im Ganzen das bietet, 
was eben unter gewissen Verhältnissen zu erreichen 
war. Mac Mahon war zur Absetzung kaum zu 
bewegen; Ricard mußte hier mit Lem Kleinsten zu
frieden sein; im Capilel Versetzungen dagegen sand 
er williger Gehör. Die Republicaner verlangen 
mit Grund eine homogene Verwaltung, aber Rom 
ist nicht in einem Tage gebaut, und das letzte Wort 
ist auch in dieser Sache noch nicht gesprochen. Das 
Elysee hofft und Ricard erwartet mit ihm, daß 
die Mehrzahl der Präfecten nur Lie Farbe wider
spiegele, die ihnen von oben herab erglänzt, und 
baß also ein bloßer Stellenwechsel schon genügen 
werde. Ist doch Mac Mahon in gleicher Lage: 
auch er fügt sich dem Willen des Landes ungern, 
doch er unterwirft sich der Republik. Die bona- 
partistischen und legitimistischen Blätter sind über 
Len Präfectenschub erzürnt, die ultramontanen ge
radezu entrüstet: viel Ehre für Ricard. Uebrigens 
wird laul Lem Moniteur erwartet, daß mehre der 
versetzten Präfecten zurücktreten; zugleich zeigt der 
Moniteur noch vor Wiedereröffnung 'Ler Kammern 
eine weitere Bewegung in dem Verwaltungs
Personal au.

Wo st.
Aertiu, 18. (6.) April. Kaiser Wilhelm ist in 

Begleitung des Kronprinzen gestern früh nach Ko- 
burg abgereist.

Deriin, 19. (7.) April. Die Zusammenkunft der 
Königin Victoria mit Lem Kaiser Wilhelm und dem 
Kronprinzen hat gestern in Koburg stattgefunoen. — 
Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" betont das 
vollständige Einvernehmen der Kaiserreiche in der 
orientalischen Frage. — Kaiser Wilhelm hat Koburg 
verlassen und ist in Wiesbaden eingetroffen.

Aus Wien wirb gemeldet, daß die österreichisch
ungarischen Ausglcichsverhandlungen wieder ausge
nommen worden sind.

Die Insurgenten haben bei Presseki einen Sieg 
erfochten. Ein aus Niksic versuchter Ausfall der 
Türken ist abgeschlagen worden.

Paris, 18. (6.) .April. Die »Agence Havas^ 
meldet, daß am gestrigen Tage 7000 Türken bei dem 
Versuche, Granovo zu entsetzen, von Len Jnsurgen- 
tenchess Uzelaz und Babich zuruckgeschlagen wor
den sind.

Nagusa, 18. (6.) April. Die türkischen Truppen 
sind in den Dügapaß zurückgeworfen.

Kanstantiuoptl, 19. (7.) April. Mukhtar Pascha 
telegraphirt an den Kriegsminister: Wir sind nach 
fortwährenden, aus dem Hin- und Rückmärsche 6 
Tage hindurch den Insurgenten gelieferten siegreichen 
Gefechten wieder in Gaczko eingetroffen. Die kai
serlichen Truppen errangen glänzende Erfolge Über 
den Feind, der uns zwei mal an Zahl überlegen, 
ungefähr 14,000 Mann stark war. Dies Mal führte 
der Fürst von Montenegro offen gegen uns Krieg. 
Bei 7000 gut equipirte, regelmäßig organisirte 
Montenegriner hatten sich Len Insurgenten ange
schloffen, um uns zu bekämpfen.

Sscales.

Zufolge betreffender Anzeigen ist gestohlen 
worden: „

Am Nachmittage des^ 24. März dem Professor 
Hörschelmann aus dem Vorzimmer seiner Wohnung 
im Emmerich'schen Hause an der Petersburger Straße 
ein Pelzkragen, werth 8 Rbl.;

in der Nacht auf Len 31. März dem verabschie
deten Soldaten 9tpmet aus der zum Rosenbaum'schen 
Grundstück gehörigen Kleete an der Jamaschen 
Straße mittelst Nachschlüssels Kleider, Lebensmittel 
und Zeuge für 40 Rbl.;

der Marie Löchmus am 31. März aus dem 
unverschlossenen Zimmer an der Langen Straße 
(3. Stadttheil) ein Frauenpaletot, werth 25 Rbl.;

am 29. März dem Krüger Kruse aus seiner 
unverschlossenen Wohüung an döi Kaüfstraße ein 
Frauenpaletot aus schwarzem Drap, werth 12 Ml.

Der Falkenaufche Bauer Hendrik. litt hat lwr 
Polizei angezeigt, daß ihm am 30. März Mittags, 
während er von der Revalschett Straße zur Allee
straße hinaufgefahren, von zwei Jungen aus seiner 
Tasche ein Beutel mit 20 Rbl. gestohlen worden 
sei. Die Diebe hätten sich «iliß in Lie angrenzenden 
Gärten entfernt. .

Vermischtes.
Nach der russ. St. P. Z. soll in St. Petersburg die 

Bildung eineranthropologischen Ge
sellschaft beabsichtigt werden. Es sollen die 
meisten bekannten Gelehrten der Residenz dem 
Unternehmen ihr Interesse schenken. Mit der Aus
arbeitung der Statuten und des Programms soll 
ein namhafter junger Gelehrter betraut worden seiÜ.

— Die Zahl der Kellerwohnungen 
ist in den letzten Jahren in Berlin unverhält- 
nißmäßig gewachsen. Während es 1861 auf 104,454 
Wohnungen deren 9654 gab, ermittelte man 1871 
schon 19,240, d. d. eine Zunahme von 99,3 %, 
während die Wohnungen überhaupt in dieser Zeit 
sich um 41 % vermehrt hatten. 1861 wohnten in 
Len Kellern 18,326 und 10 Jahre später scholl 
85,840 Menschen. Die großen Nachtheile derarti
ger Wohnungen, der Mangel an Licht, der Ueber- 
fluß an schlechter Lust und Feuchtigkeit sind häufig 
genug hervorgehoben worden. Endlich scheinen die 
letzten Nothzustände in diesen Kellern, Lie durch 
Las Ansteigen des Grundwassers herbeigeführt wor
den sind, zu thatkräftigem Eingreiseü Anlaß gegeben 
zu haben. So hat noch dieser Tage die Deutschs 
Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Berlin 
eine Eingabe an maßgebender Stelle eingereicht, 
welche zwar von einer sofortigen Beseitigung aller 
Kellerwohnungen als undurchsührbar absieht, aber 
verlangt, Laß wenigstens alle solche Wohnungen, 
welche unter Wasser gesetzt sind, für nicht mehr'be
wohnbar erklärt werden sollen. Wenn man sieht, 
wie in manchen Kellern der Eintritt durch das 
Grundwasser ganz verhindert ist, wie in anderen 
Möbel und Utensilien herumschwimmen, wie sogar 
durch Rückstauung ans Senkgruben, welche in nahe 
Wasserläufe münden, Moder und Unrath in die 
bewohnten Kellerräume eingedrungen sind, da kann 
man sich nicht verhehlen, Laß eine Austrocknung 
und Wiederherstellung Ler Bewohnbarkeit für manche 
Keller Len Sommer in Anspruch nehmen, für viele 
nie mehr möglich sein wird. Immerhin gestatte die 
Ueberschwemmung so zahlreicher Kellerwohnungen 
den Schluß, Laß die Anlage derselben in Berlin 
eigentlich gar nicht zll rechtfertigen ist. Zudem 
würde Berlin nicht die erste Stadt in Deutschland 
sein, die die Einrichtung von Kellerwohnungen un
tersagt. Düsseldorf, Stuttgart, Wien, Würzburg, 
Wiesbaden sind bereits mit gutem Beispiel voran
gegangen. Und in Frankreich hat das Gesetz vom 
Jahre 1851 über die ungesunden Wohnungen eben
falls den Erfolg gehabt, daß die Kellerwohnungen 
zum Heile für die arbeitenden Classen verschwun
den sind.

— Obschon in Italien weilend, hat Graf 
Moltke dieser Tage das Unglück gehabt, in 
Schottland gelobtet zu werden, und Zar 
durch einen Buchstaben, der nicht vorhanden wär. 
Wie wir nämlich aus dem Dundee Advertiser er
sehen, starb der General-Feldmarschall am vorigen 
Donnerstag in Rom im Paläste des Prinzen und 
der Prinzessin von Piemont. Das Telegramm, 
welches diese Trauerkunde enthält, begleitet ein 
Nekrolog und die Versicherung, Laß „ber Tob des 
weltberühmten Strategen im ganzen Deutschen Reiche 
lief bedauert werden wird^. Las ist gewiß wahr, 
indessen wir hoffen, daß dieses Gefühl uns noch 
viele Jahre erspart bleiben mag. Weit davon 
entfernt, im Paläste des italienischen Thronfolgers 
zu sterben, hat Graf Moltke dort gespeist — ber gün
stigste Gegensatz, ben man sich denken kann. Das 
Telegramm aber hat auf dem Wege nach^Dundee 
ein n verloren, und so wurde aus dem angenehmen 
dined ein unangenehmes died. Die schottische 
Zeitung trifft nämlich kein Vorwurf; jedoch beun
ruhigend ist es, zu denken, was für Unheil schon 
ein einziger Buchstabe anrichten kann, der sich von 
dem Wetze ber Pflicht entfernt.

Wechfe.tdiseonro
der Dorpater Bank.......................  6—7%

_ Rigaer Börsen-Bank......... 6—6’/,%
„ II. Rigaer Gesellschaft ...... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank...... 6—8%
«, Plesk.Eommerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%

Lombard zins:
der Dorpater B ank ..................... ..................... 7^
„ Rigaer Börsen-Bank....... 7—71/2
„ И. Rigaer Gesellschaft.. 7—71/,%
„ Rigaer Commerz-Bank... 7—9%,:
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Konntag den 11. Hlpril c.

Orchester-Probe
präcise 5 Uhr Uachm.

Programm: Cherubini „Lodoisca“, Gade „Nach
klänge von Ossian“, Haydn: Sympho
nie Л 6 u. Ä.

Der Eintritt wie gewöhnlich gegen 20 Kop.
gestattet. Direction

der musikalischen Gesellschaft.

Theater in der Turnhalle.
Sonnabend den 10. April 1876

eine Kinder-Vorstellung
von 4—6 Uhr Nachmittags.

1) Eine Reise nach Jerusalem, Bethlehem, Na
zareth, Constantinopel, Athen, Egypten und den 
Pyramiden, Berlin, Wien, Paris, Rom und 
Pompeji,

2) Petersburg, Moskau, Amerika, Japan u. Java.
3) Bethlehem mit Erscheinung des Christuskindes, 

Golgatha mit Verwandlung, Der Tower bei 
Tage, bei Nacht und im Brand, Landschaften, 
eine: Sennhütte im Sommer, im Winter unter 
Schneefall, im Brand und als Ruine bei Mond
schein, komische Bilder und Farbenspiele.

Verkanf von Billeten für den Saal а 50 Kop. 
(auch für Erwachsene) und für die Gallerie ä 
30 Kop. nur am Eingänge von 3 Uhr Nachm. ab.

Haupt-Vorstellung
von 7V2—10 Uhr Abends.

1) Palästina, Constantinopel, Egypten und die 
Pyramiden.

2) Berlin und Wien, die Schweiz und der Rhein.
3) Amerika, Afrika, Japan und Java, komische 

Bilder und Farbenspiele.

JBillete? zu gewöhnlichen ^Preisen.
- - - r~. - - - -

Komtag dm 11. April 1876 

letzte Vorstellung 
von 71/2—10 Uhr Abends.

1) Palästina, Constantinopel, Egypten und die 
Pyramiden.

2) Petersburg, Moskau, Stockholm, Upsala.
3) Bethlehem mit Erscheinung des Christuskindes, 

Golgatha mit Verwandlung, der Tower bei 
Tage, bei Nacht und im Brand, Landschaftent 
eine Sennhütte im Sommer, im Winter unter 
Schneefall, im Brand und als Ruine bei Mond
schein, komische Bilder und Farbenspiele.

Billete а 1 Rbl., 75 und 50 Kop. sind am 
Sonnabend und Sonntag in der Blumenhandlung 
von J. Daugull am Markt und Abends an der 
Casse zu haben.
______________WeiCllt, Physiker.

En-tout-cas »na
Sonnenschirme 

empfiehlt P. II. Walter. 
(ЯП) Will Motlc»

(Ragoschen) werden abgegeben durch
___________ Jug. Büttner.

Зи- Md WWW Letnewand
Tischzeuge, Handtücher, Servietten, Tisch ged ecke empfiehlt in neuer und großer 
Auswahl __ .

C> L. Meyer,
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Haus A. Borck, neben dem Rathhanse.

Damen-Röcke und Schleppröcke
„ Spazier-Röcke,™ °™'™*■

Etwaige

Bestellungen auf natiirl. Mineralwasser
April-Füllung* bitte ich rcclstzcitig an mich ergehen zu lassen, 

damit ich dieselben binnen 3 ’Wochen nach heute liefern kann.
9. April 1876.

NB. Gebrauchs-Anweisungen gratis.

Bestellung durch Erprobung der Vor
züglichkeit »üb Nützlichkeit der Johann 
Hoffsche» 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 Heileigenschasten 
des Hoff'schen Malz-Extrakt-Biers gehört und 
wünsche solche Eigenschaften selbst an meiner 
Person zu probiren. Ich ersuche Sie daher, 
mir sür beifolgende 5 Rbl. 13 Flaschen Malz- 
Extract-Bier und 1 Beutelchen Malz-Brustbon
bons laut bekanntgemachtem Preise zu senden.

D. Lasarew.
Hauptgeschäft sür das ganze Russische Reich in 

St. Petersburg: Ecke Newski-Prospect und 
Nikolajewskaja Nr. 71/2.

Hiesige Verkaufsstellen bei
Iug. Pöltner, I. W. Mafing.

Chemische

Ktrohhnt.Wäsche.
Hiemit die Anzeige, dass ich, mit den-neue

sten diesjährigen Formen versehen, bereit bin, 
Herren- und Hamen-Strnlahüte zu 
waschen und zu modernisiren.

W. Luhsing,
Hotel St. Petersburg, auf dem Hofe.

Süße Schman-dntter
das Pfund zu 30 Kop., ist jeden Sonnabend zu ha
ben Gartenstraße J\§ 14 (Thunscher Berg.)

SchnttundErüe
kann imeiltgeltlich aus dem Verwendell- 
schen Hause abgeführt, werden.

Barege u. Mozambique
Freymuth.

Gemeinde-VeMaltunsien
zur Nachricht, daß in C. Mattiesen's Buch
druckerei und Zeitungs-Expedition stets vorrä- 
thig sind:

Äevereeinations-Journa^
Schnurbuch über Depositen-Gelder,
Schnurbuch über ein geflossene Pu- 
pillen-CapituZien,

Ausfertigungsbuch, 
Tischregister.

Sämmtliche Formulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.

Ewald Ereymwth.

Лиц. Suttner.

Gesucht werden:
ein Knabe mit guten Schulkenntnissen als 
Setzeiieliiiing' und. zwei Lauf
bursche von "
^chnakenbnrg’s litho- u. typ. Anstalt.

Dr. L. KessieF
Altstrasse Ur. 6.

SprecBshmde: 11—1% Uhr Vorm.
Die Beiträge zu Den

KandeAnbgnben 
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. Mnrep, 
Teichstraße 7, 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.

Ich mache hiedurch bekannt, daß ich

Strohyüte
färbe und in neue Fayons bringe.

Badendieck,
im Hause Maddisson in der Petersburger Str. Nr. 9, im Hof.

(Verlag von C. Mattiesen.)

Gutswirthschaften
empfohlen:

Hauptbuch,
Gelb-Journal, 
Arbeits-Journal 

in großem Format — stets vorräthig in 
C. Mattiesen's Buchdruckerei 

u. Ztgs.-Exped.
“ Dem geehrten Publicum empfehle ich meine 

'Papierblumen 
zu Bouquets in Vasen, Hyazinthen in Töpfchen, 
Sträuschen zu Anglaise - Touren, Kränzen rc. re. 
Für das mir bisher erwiesene Wohlwollen bestens 
dankend, bitte ich mir dasselbe auch ferner bewahren 
zu wollen. Adresse: Haus Schaffee, Mühlenstraße, 
hinter'm Dom.

Eine möblirte Wohnung 
von 3 Zimmern nebst Küche und Wirth- 
schaftsbeglwmlichkeiten und wo möglich mit 
einem kleinen Garte» wird zum 1. Mai 
d. I. z» miethen gesucht. Anmeldungen 
bittet mau Vormittags von 12 bis 2 Uhr im 
Gartenhause des Hrn. Professors O. Schmidt, 
Dombergstraße № 5, zu machen.

Eine kl. Familienwohnung
ist zu vermiethen bei

ÄldreisenLe.
1. Ivan Nikolajew Krylow.
3. Eouard Baron Vietinghoff-Scheel, ehem. Stud.

G. Häberl.

Witterung sdeoduchtungen.

Angetzommcne Fremde.
Hotel Et. Petersburg: HHr. v. Stryk nebst Gem. 

u. Diener aus Morsel, v. Stryk aus Pollenhof.

, 6 •
700 mm.

, -

v F,
■V! Bewol-

20. ; , Ä. 69.2 14 0 66 - | - 2.9 _ 10
April. ' 7 üb 67 9 10.9 99 — 1 — 1.7 — . 10

i (1 A! 66.1 10.0 94 — i 0.9 1.0 — 10
21. ; 1 M. 48.5 8.3 — ' —

April, i 4 41 48.0 7 9
52 0 8 ' 94 - - 2.7 1.7 10

' I < * • 52.6 Г05 79 — | . 4.3 2.5 8
53.7 1.84 59 2.8 ( - | - 4.5 2

Extreme der Temperaturmirtel in den letzten 10 Jahren vom 
21. April: Min. —2.87 i. I. 1866; Max. 4-11 68 i. I. 1876.

10-jähriges Mittel vom 21. April: +3.88.
Am 19. April 8", 2p. eine große Feuerkugel, geld-roth,W — E.

B-m bet Eensm gestattet. Dorpat, den 9. April 1876, Druck und Verlag von C. Mattiesen.



Sonnabend, den io. (22.) AM löiö.

Trscheint täglich
Air Ausnahme Ler Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und ExpedrLron 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens ors 

7 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.

Gifter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung 
sährlich 5 Rbl., Halbjährlich 3 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 2L Kor.. monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kov-, vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov-

ZuhaU.
Inland. Dorpat: Tie Esten in Riga. Goldingen: 

Stand der Eisenbahnfrage. St. Petersburg: Verwarnung. 
Die Lage im Orient. Kirgisen-Deputation. Tie Newa-Ueber- 
^ahrt. Odessa: Civilehen. Tiflis: Volkszählung.

^instand. Deutsches Reich. Berlin: Die Eisenbahn 
^Prlage. Der Entwurf der Städteordnung. Cardinal Ledo^ 
LvwsP. Köln: Bismarck-Denkmal. Frankreich Parise 
Parteibxstxepun gen. Zur Weltausstellung. Türkei: Der Auf" 
pand in Bosnien.

V.dUestx P o st. Telegramme. Locales. Universitäts
Nachrichten. Der Papst. Handels- u. Börsen-Nachrichteo

ittetDn. Die Forschungsreise in Weststbirien. Verm-

Inland.
Dorpat. In einer Correspondenz des Eesti Pos- ! 

timees aus Riga wird geklagt, daß die dort ein- ■ 
Zewanderten E sten, deren es ungefähr 5000 gäbe, j 
welche meist in Fabriken arbeiten, aber auch auf! 
andere Weise ihr Brot erwerben, für ihre geistigen 
Bedürfnisse bisher nichts gethan hätten. Sie hätten j 
keine estnische Schule, keinen Verein, keine Bibliothek, ; 
auch feinen estnischen Bücherladen, mit Einem Wort ; 
gar nichts von dem, was den Geist eines Volkes 
bilden und erquicken könne. Verglichen mit den 
Arbeitern deutscher, lettischer und russischer Herkuust, 
denen Schulen, Vereine und Bibliotheken zur Ver
fügung ständen, seien die Esten in Riga geradezu 
tote Fremdlinge und Waisen, nach deren Gedeihen 
Niemand frage und um die sich Niemand kümmere. 
Wohl suchten einige Esten auch lettische, russische, 
und deutsche Gesellschaften aus, um geistige Nahrung 
und angenehmen Zeitvertreib zu finden, aber der 
^ste könne in denselben wegen Mangels an sprach- 

.toen Kenntnissen nichts von dem finden, was ihm 
eine estnische Gesellschaft bieten würde. Darum 
käme es häufig unter den in Rede stehenden Esten 
6ür/ baß sie in Krügen ihre Zeit vertrieben und 
dadurch auch ihren vorhandenen geistigen Schatz 
derminderten. Diese trostlose Lage ihrer Stammes- 
genvssen tief empfindend und erwägend, hätten ei? 
Nlge verständige Rigasche Esten sich vereinigt und 
den festen Entschluß gefaßt, Geld zufammenzulegen 
Und von den competenten Behörden die Erlaubniß 
M Gründung eines estnischen Vereines und einer 
Bibliothek zu erbitten, wo die Rigaschen Esten an 
^onn- und Festtagen zusammenkommen könnten, 

um ihre geistigen Bedürfnisse zu erwecken und zu 
befriedigen.

Aus Goldingen wird dem »Anz. f. Goldingen 
und Umgegend" über den gegenwärtigen Stand 
der Eisenbahnfrage Nachstehendes mitgetheilt: 
Unsere Eisenbahncommisston hat eine an das Mini
sterium der Wegecommunication gerichtete Eingabe 
dem kurländischen Gouvernementschef zu übergeben 
die Ehre gehabt, und hat Se. Excellenz es in dan
kenswerther Weise übernommen, solche Eingabe von 
sich aus dem Ministerium zu unterlegen und nach 
Kräften zu befürworten, wie der Gouverneur über
haupt dem Zweck und Streben der Commission 
seine Anerkennung zollte uüd dasselbe von seinem 
Standpunct, als höchster Chef des Gouvernements, 
bestens zu fördern versprach. — Das Gesuch der 
Commission ging dahin, daß 1) einstweilen die 
Concesstonirung der Bahn von Tuckum nach Windau 
in direkter Richtung beanstandet werde; daß 2) der 
Commission die Genehmigung zur sofortigen priva
ten Tracirung der Linie Tucknm-Goldingen ertheilt 
und ein Regierungsingenieur auf Kosten der Com
mission mit der alsbaleigen Vornahme und Aus
führung der Tracirungsarbeiten betraut werbe; daß 
3) in allen Fällen die Concession zu einer Eisenbahn 
zwischen den Städten Tuckum und Windau und 
Lie Genehmigung zum Bau derselben nur in dem 
Falle ertheilt werbe, wenn solche Eisenbahn die 
Stabt Goldingen unmittelbar berührt. — Ferner 
hat die Commission Fühlung mit Dem rigaschen 
Börsencomit6 und der Direction der riga-tuckumer 
Eisenbahngesellschaft genommen und von dem erste
ren, wenn auch keinerlei Zusagen aus Unterstützung 
des Projectes der Bahn Tuckum-Goldingen-Windau,  
so doch die Versicherung erhalten, baß bas Börsen- 
comito, das im Interesse der rigaschen Kaufmann
schaft für die directe Bahn Tuckum-Windau plaidirt 
hat, in keiner Weife der Durchführung des diessei
tigen Projectes hindernd in den Weg treten werde. — 
Mit der Direction der riga-tuckumer Gesellschaft 
hat die Commission unterm 13. März c. dahin 
Vereinbarung getrosten, daß die Commission sich 
mit einem Schreiben an die Direction wenden und 
dieselbe von den ihrerseits gethanen Schritten in 
Kenntniß setzen würde, damit die Direction sodann 
mit Bezug auf dieses Schreiben sich mit einem Ge
suche an bas Wegeministerium wenden konnte, in 
welchem ebenfalls um die Tracirung der südlichen 
Richtung und um die Ernennung des Oberingenieurs 

P. v. Götte zu dieser Arbeit gebeten werde. Alle 
diese Schritte sollten mit möglichster Beschleunigung 
gethan werden, wie denn auch schon Tags dar
auf, am 14. März, die Commission von Mitau 
aus das Schreiben an die riga-tuckumer Eisen- 
bahn-Direction mit den definitiven Propositionen 
zu den Fassungen der Verhanblungsprotocolle ab
gehen ließ. Außerdem hat die Commission bereits 
ein endgiltiges Arrangement mit der riga-tuckumer 
Direction hinsichtlich der eventuell erforderlichen 
Tracirungskosten getroffen, ihr Einverständniß mit 
Ausführung der Arbeiten durch den Regierungsin
genieur von Götte erklärt und die Direction ersucht, 
die erforderlichen Verhandlungen behufs Erlangung 
der Concession zum Bau der Bahn Tuckum-Goldin- 
gen-Windau zu entamiren, solchen Bau aber seiner 
Zeit übernehmen und ansführig machen zu wollen. 
Voraussichtlich werden die Tracirungsarbeiten in
nerhalb 14 Tagen beginnen und nach dem Dafür
halten des Oberingenieur von Götte nach weiteren 
6 Wochen beendet sein können. Neben der Tracirung 
der Linie Goldingen Windau werden noch die Tra
cirungsarbeiten auf dem rechten User des Winbau- 
siusses von Goldingen bis Windau ausführig ge
macht werden müssen, um beide Projecte der Regie
rung vorstellig machen zu können, was zu thun der 
kurländische Gouvernementschef, sowie der Oberin
genieur von Götte und die riga-tuckumer Eisenbahn- 
gesellschast für bringend geboten hielten.

Zt.Petersburg. Durch eine Verfügung des Mi
nisters des Innern vom 5. April ist das Jour
nal »Grashdanien« wegen der in seiner 
Nr. 14 in dem Artikel ^Verbündete Politik" ent
haltenen directcn und schroffen Uebertretung der 
den Redacteuren der ohne Präventivcensur erschei
nenden Zeitschriften am 15. Oetober 1875 mitge- 
theilten Verordnung der Regierung hinsichtlich des 
Verhaltens der Presse zu dem Vorgehen unb den 
Intentionen der Regierung anläßlich des Aufltandes 
in der Herzegowina — auf einen Monat suspen - 
dirt worden.

— Die russ. St. P. Z. hält die politische 
Lage im Orient augenblicklich für sehr beunruhi
gend. Zu den faetischen Schwierigkeiten gesellen 
sich» noch Machinationen einer gewissen unterirdischen 
Börsen- und polischen Partei, die, Wahres mit 
Falschem mengend, künstliche Verwirrung stiftet, um 
ihre Taschen zu füllen. Telegraph und Zeitungen

Feui l l e t o v.
Die Forschungsreise in Westsibirien.

Die Reise deutscher Forscher in Westsibirien, zu 
welcher der deutsche Nordpolverein in Bremen die 
Mittel geliefert hat, ist bekanntlich unter günstigen 
Verhältnissen begonnen worden. Von den Reisenden 
ist Dr. Finsch, Aufseher des naturwissenschaftlichen 
Museum in Bremen, ein Vogelkenner ersten Ranges, 
welcher durch seine Reisen quer durch ganz Amerika 
wie in Lappland unb anderwärts sich als muthiger 
Forscher erwiesen hat. Obgleich nicht sehr stark 
aussehend und von mehr vorsichtigem, feinem Wesen, 
erfreut er sich doch, im besten Mannesalter stehend, 
einer zähen Gesundheit, die durch wissenschaftlichen 
Eiser gestärkt wird. Dr. Al Brehm, der Zweite im 
Bunde, ist besonders durch seine vieljährigen For
schungen in Aegypten weit am Nil hinauf, durch 
alle Theile Deutschlands bis in die nordischen Vo
gelheerde, noch mehr durch sein „£eben der Vögel«, 
seine mit Roßmäßler herausgegebenen ^Thiere des 
Waldes«, das umfangreichste, bis in die größten 
Einzelheiten genaue mehrbändige Originalwerk: 
»Gefangene Vögel«, sowie das für eine zweite, 
ungemein vermehrte Auflage vorbereitete ^Jllustrirte 
^hierleben«, bekannt und durch seine ganze muthige, 
Opfere Persönlichkeit, seine jägerische Sicherheit im 
Treffen mit der Büchse ganz vorzüglich berufen und 
geeignet für einen solchen naturwissenschaftlichen 
^roberungszug. Mit den 4500 Patronen sür feine 
gezogenen Hinterladungsbüchsen wird er in dem 
toeljr als 50,000 Geviertmeilen umfassenden Fluß
gebiete des Ob hoffentlich viel Bereicherung für 
uaturwisienschaftliche Kenntnisse und Sammlungen 
aus der Lust, aus Berg- und Waldschluchten und 
aus den unabsehbaren Oeden der Tundra zusam

menschießen. Der Dritte im Bunde, Graf Wald- 
durg-Zeil, ist zwar berufsmäßig Soldat, aber aus 
Lust und Liebe Naturforscher. Er hat bereits auf 
eigene Kosten eine nordische Fahrt bis Spitzbergen 
unternommen. Ein stattlicher, stark beleibter Mann 
mit gutmüthigem, großem Vollmondsgesicht, voller 
Begeisterung für die Zwecke und Ziele der Ent
deckungsreise, verspricht er ebenfalls dem Unternehmen 
sehr förderlich zu werden.

Aus Verwendung des Vorsitzenden des metst aus 
Bremer Kaufleuten bestehenden JkorLpol^arvereins, des 
Reichstagsabgeordneten Mosle, des Staatssccretars 
Ministers v. Bülow und des Directors des aus
wärtigen Amtes Geheimraths v. Philipsborn waren 
die Henren von Berlin aus dem deutschen Botschaster 
in St. Petersburg, General v. Schweinitz, empsoh- 
len worden, welcher sie bei S. Dk. Lem Kaiser 
Alexander einführte. Der Kaiser hat denn auch mit 
der größten Liebenswürdigkeit Len Reisenden mög
lichsten Schutz und Beistand durch die verschiedenen 
russischen Ortsbehörden zugesichert. Auch die Gunst 
des deutschen sowie des russischen Reichskanzlers 
ward den Herren zu Theil und vom Fürsten Gor
tschakow sehr zuvorkommend kundgegeben. Dazu 
tritt die vielfache Versicherung russischer Naturfor
scher und einiger Mäcene, das Unternehmen aus 
jede Weise fördern zu helfen. Am gewichtigsten 
bekundete seine Theilnahme ein reicher Herr aus 
Moskäu, Sibirjakow, der jetzt in Heidelberg lebt, 
durch Ueberweisung von 20,000 Mk. Der Senat 
von Bremen steuerte 500 und die baierische Regie
rung 300 Mk. zu den Kosten bei. Der Nordpolar
Verein in Bremen war Lurch seine opferwilligen, 
Ler Wissenschaft gern förderlichen Mitglieder schon 
ziemlich darauf gerüstet, Lie Hauptkosten zu bestreiten, 
wie er ja auch vorher die Mittel für zwei besondere 
Nordpolarsahrlen ausgebracht hat, doch rechnete er 

allerdings von Anfang an wie noch jetzt auf einr 
nrcht blos toohlwollende, sondern auch wohlthuende 
Unterstützung der Mächtigen und Reichen, damit es 
unseren Forschern nie durch Mangel an Mitteln 
erschwert werde, für alle Gebiete der Naturwissen
schast, sowie des Verkehrs möglichst großen Gewinn 
zu erzielen.

Mit wissenschaftlichen und materiellen Mitteln 
sind unsere Forscher reichlich ausgestattet worden. 
Jeder hatte schon sür die Eisenbahnsahrt von Ber
lin aus bis zehn Centner Ueberfracht an Munition, 
Kleidungsstücken und Lebensmitteln. Letztere wer
den aus der Forschungsreise an Ort und Stelle oft 
fehlen. Dann werden Büchsen mit eingemachtem 
Fleisch, Fleischextraet u. s. w. herhalten müssen. 
Für die besten Wasserstiefel und Schutzmittel gegen 
Kälte, Regen und Mosqüitos wird man in^Rußland 
noch gesorgt haben. Neueste und beste Mückenmas
ken, d. h. breitkrämpige Filzhüte mit Schleiern, die 
auf ein Gestell gespannt um Gesichts unb Hals be
festigt werden, wie sie von dem Engländer Seaboam 
in Sheffield für seine Ausflüge an den Mündungen 
der Petschora erfunden und bewährt gefunden 
worden sind, sowie Fausthandschuhe gegen diese Him
mel und Luft verdunkelnden entsetzlichen Peiniger 
sibirischer Niederungen wurden von Berlin aus mit
genommen. Die sibirischen Eingebornen tragen mit 
dampfenden Holzkohlen gefüllte Blechkasten auf dem 
Rücken, wenn sie im Freien arbeitend sich einiger
maßen schützen wollen. Diese Schutzmittel reichen 
freilich nicht aus, denn jene Mücken benutzen ge
wissermaßen jede rauchfreie Spalte in der Luft, um 
sich sofort millionenweise in die Gesichter der Men
schen zu stürzen.

So ausgerüstet benutzten unsere Forscher bis 
Nishni-Nowgorod die Eisenbahn; von da aus gings 
und geht es noch mit Winterschlitten über Kasan 
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schweigen in Folge der Festtage und dre Alarm
nachrichten durchschwirren uncontrolirt die Gesell
schaft. DaK giü. dem Blatt aber, als conslatirt, 
daß die Dinge in Serbien ernste Befürchtungen 
einflößen. In Serbien ist nicht mehr die Frage: 
Giebt es Kriegs — sondern nur noch: Wann mar- 
schirt unser Heer aus? Pelagie, dem Führer des 
Aufstandes in Bosnien, soll das feierliche Versprechen 
gegeben worden sein, als er rn Belgrad war, daß 
150,000 Serben nicht später als am 23. Mai alten 
Stils in Bosnien einrücken werden. Der Aufstand : 
nimmt überall mit Anbruch des Frühlings größere , 
Dimensionen an Die bosnischen Insurgenten sind ' 
gut bewaffnet und erhalten Zuzug, Führer/Munition, 
Proviant re. aus Serbien, welches also thatsächlich 
schon mit der Türkei im Kriege ist, wenn auch die 
formelle Keiegserklärung noch aussteht. . . . Die 
Stellung unseres ^Journal de St. Päters- 
bourg“ zur orientalischen Frage, mißfällt einem 
Theil der russischen hiesigen Presse ganz außeror
dentlich. Die ^Russische Welt", Ler ^Grashdanin", 
auch die „Steue Seit“ haben ihr Mißfallen in einer 
zum Theil höchst ungebührlichen Weise documeutirt. 
Besonders die Vorwürfe des ^Grashdanin“ tragen 
den Stempel dieses Blattes, d. h. sie sind unab
sichtlich komisch. Die Bedeutung, die das ,Journal“ 
dadurch in den Augen der lesenden Welt hat, daß 
es als officiöses Journal des russischen Ministerium 
des Auswärtigen gilt, ist den russischen Literaten 
ein Dorn im Auge.

_ — Wie Lie hier erscheinende litographirte Cor- 
responoenz der «Agence Russe“ meldet, hatte die 
vor einiger Zeit hier eingetroffene Deputation 
O r e n b u r g i s ch er Kirgisen am 26. März 
das Glück, sich Seiner Majestät dem Kaiser vorzu
stellen, Höchstwelcher die Depulation auf leutseligste 
Weise zu empfangen geruhte. Nach der Audienz 
wurde die Deputation zur Besichtigung des Winter
palais und der Eremitage zugelassen.' Die Depu
tation wird demnächst wieder abreisen.

— Die St. P. Z. schreibt: Heute den 7. April 
Nachmittags 12% Uhr erfolgte die c e r e m o - 
nielie Ueber fahrt des Comma n dan
ke n von der Festung zum Winter-Pa
lais. Damit ist die Newa-Schifffahrt formell 
eröffnet, obwohl die Kleine Newa von der Börsen
Spitze an noch mit festem Eise bedeckt ist. Das 
schöne Wetter und die Festwoche hatten gestern 
zum Eisgänge und heute zur Uebersahrt eine große 
Menge Schaulustiger angelockt. Obwohl die Große 
Newa in diesem Frühjahre also einige Tage früher 
als im Durchschnitt ausgegangen ist, haben sich 
doch die Hoffnungen auf einen besonders frühen 
Aufgang nicht verwirklicht. Die ost recht scharfen 
^Nachtfröste der letzten Wochen gaben Lem Eise immer 
wieder neue Festigkeit. Das Mittel für Lie Zeit 
Les Aufganges ist Ler 9. und 10. April, für dir 
des Zuganges Ler 13. November.

Iii Odessa sind in letzter Zeit unter den Alt
gläubigen mehre Civil-Ehen geschlossen worden. 
In den letzten Tagen noch sollen sich mehre junge 
heirathslustige Paare an den dortigen Polizeimeister 
mit der Bitte gewandt haben, von Len Allerhöchst 

am 19. April 1874 bestätigten Bestimmungen für 
Civil-Ehen unter Len Altgläubigen Gebrauch ma
chen zu dürfen. Die dahin bezüglichen Bestim
mungen werden in einer besonders' veranstalteten 
Ausgabe in Broschürenform unter die Altgläubigen 
vertheilt. Im Ganzen sind dort bereits 17 derar
tige Civil-Ehen geschlossen worden.

Aus Tistis berichtet die tu ff. Bors. Z., daß am 
25. März die bereits erwähnte Volkszählung 
stattgesunden hat. Die Bevölkerung hat sich zur 
Sache durchaus sympathisch verhalten und ist nach 
Kräften bemüht gewesen, den Zählern Entgegenkom
men zu zeigen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 15. (3.) April. Die Nachricht, Fürst 
Bismarck werde die preußische Eisenbahn
vorlage, falls die Mittelstaaten in ihrer Opposition 
gegen das Reichseisenbahnproject verharrten, gar 
nicht an Len Bundesrath bringen, wird officiös 
entschieden bestritten. Wie es heißt, sei dieselbe aus 
einer in AbgerrLuetenkreisen eirculirenden Mitthei- 
lung entstanden, der Reichskanzler werde in Sachen 
Ler Reichsbahnen eine geringe Majorität schwerlich 
acceptiren, sonLern in diesem Falle Lie Angelegen
heit wahrscheinlich nicht vor den Reichstag bringen 
und in Preußen selbständig vorgehen.

Der Entwurf Ler Städteordnung hat in 
den zunächst betheiligten Kreisen eine äußerst lebhafte 
Bewegung hervorgerufen, die sich in zahlreichen Re
solutionen und Petitionen äußert und dem Landtage 
bei der ferneren Prüfung Les Entwurfs werthvolles 
Material von sachverständigster Seite liefert. In 
Breslau ist ein schlesischer, in Stettin ein pommer
scher Städtetag versammelt gewesen. Außerdem 
haben einzelne Städte für sich, wie Berlin, Witten
berg, Magdeburg, Königsberg, Elbing u. a., theils 
durch ihre städtischen Vertretungen, theils durch freie 
Bürgerversammlungen Besprechungen über die Frage 
der Städteordnung veranstaltet. Unter Len verhan
delten Fragen stand in erster Reihe diejenige des 
communalen Wahlsystems. Während eine große 
Anzahl dieser Meinungsäußerungen sich für Auf
hebung des Treiclassensystems und für gleiches 
Wahlrecht auf Grund eines Census aussprachen, 
hat sowohl Ler schlesische als der pommersche 
Städtetag, der letztere fast einstimmig, sich für 
Beibehaltung jenes Systems erklärt. Gleicher Weise 
hat schon im vorigen Jahre eine zu Oberlahnstein 
abgehaltene Versammlung Ler liberalen Partei 
Nassaus sich für Beibehaltung des Dreielassen- 
Wahlfystems, aber dagegen ausgesprochen, daß das 
Gemeindewahlrecht von einem Census abhängig 
gemacht werde. In verschiedenen Städten stehen 
sich, wie auch im Abgeordnetenyause selbst, in Lieser 
Frage Lie Ansichten noch schroff gegenüber. Es ist 
noch keineswegs sicher, welche Ansicht im Abgeord
netenhause Lie Majorität hat. Der Beschluß Ler 
Commission, welcher Len Wahlmodus in Las freie 
Belieben jeder einzelnen Commune stellt, wird 
schwerlich aufrechterhalren werden, La eine so wich

tige Principienfrage füglicher Weise durch ein all
gemeines Gesetz geregelt werden muß, iw welchem 
nur etwa namentliche Ausnahmen für .eitt bestehen- 
bes, ein liebgewonnenes Herkommen aus besönderen 
Gründen zugelassen werden. Am Rhein sind Städte
tage für die nächste Zukunft in Aussicht genommen.

Sn dem zu Rom am 3. April abgehaltenen 
Consistorinm ergriff Cardinal Ledochowski als 
ältester der neuernannten Cardinäle das Wort zum 
Dank, und nachdem er seiner Collegen gedacht hatte, 
sagte er: Die außerordentlichen Umstände, unter 
denen Eure Heiligkeit mich trotz meiner Unwürdig
keit in den Cardinalsrang erhoben hat, geben diesem 
großmüthigen Zuge Eures Herzens einen ganz be
sonderen und für Lie Kirche in Preußen äußerst 
ruhmvollen Charakter. Wir bewundern, heiliger 
Vater, den wahrhaft apostolischen Muth, womit 
Eure Heiligkeit in der Gefangenschaft die Rechte 
des Glaubens und der Kirche vertheidigt und zu 
unserer Aller Erbauung sich nicht fürchtete, die Feinde 
Ehristi zu erbittern, um Lurch den großen Act der 
päpstlichen Autorität der Welt die nöthge Lehre zu 
geben, daß die Prätenstonen der weltlichen Gewalt 
gottlos, aber ber eben so feste wie ruhige Widerstand 
der Diener der Kirche gegen jede Regierung, welche 
ihre Hand kirchenschänderischer Weise nach dem Heilig
thum ausstreckt, Eurer allerhöchsten Billigung würdig 
befunden worden ist. Diese feierliche Zustimmung, 
die Eure Heiligkeit den chri lichen Bischöfen, Geist
lichen und Völkern gegeben hat, und zwar im Augen
blicke, als die religiöse Verfolgung in unseren Ge
genden am ärgsten wüthete, wurde von Denen, 
welche die beglückten Opfer jener Verfolgung waren, 
wohl verstanden; sie stählte Lie Gemüther zum 
Kampfe, flößte ihnen Kraft ein, tröstete sie in der 
Noth, belebte das Vertrauen Aller und war für 
Alle Bürgschaft des künftigen Sieges. Und da die 
Verfolgungen in jenen Theilen Po lens, welche 
jetzt unter preußischer Oecnpation stehen, am 
ärgsten waren, weil Lie katholischen Ueberlieferungen 
und der heiße Glaube unserer Nation sie Leu Wider
sachern der Wahrheit desto verhaßter macht, geruhte 
Eure Heiligkeit, mich, ihren Hirten, auszuerwählen, 
um Allen das Zeugniß Eurer souveränen Zufrie
denheit auszustellen. Die Ehre dieses geweihten 
Purpurs fiel wie himmlischer Thau auf mein unter
drücktes, bekümmertes Vaterland und scheint ihm 
schweigend zu verstehen zu geben, daß es, wenn auch 
von der^Welt vergeffen und verlassen, von Golt, 
Lessen ^Stellvertreter Eure Heiligkeit ist, immer ge
liebt und gesegnet toirc. — Der »Kuryer Poz- 
nanSfj“, welcher den Schlußsatz dieser Rede in 
einer etwas anderen Version wieDergiebt, nimmt 
daraus zu folgender Bemerkung Anlaß: »Dank 
ihm (Ledochowskr) hat Polen unter Len katholischen 
Völkern eine Bedeutung erlangt, wie es dieselbe in 
Len letzten beiden Jahrhunderten seiner Selbstän
digkeit nicht besessen hat, und es hat eine vollständige 
Gleichberechtigung mit anderen Völkern erlangt, 
seitdem fein höchster kirchlicher Würdenträger unter 
Len Senatoren Ler Kirche seinen Sitz hat. Wir 
find vor hundert Jahren in Folge einer vollständigen 
kirchlichen und politischen Schwäche untergeg-angen;

und Perm nach Lem Ural weiter. Zunächst bis 
Jekaterinburg, dessen Name durch seine berühmte 
Malachit-Industrie bekannt ist. Jenseits des Ural 
will man zunächst Tjumen erreichen, von dort soll 
es dann an dem Hauptnebenfluß des Ob, dem Jrtisch 
hinauf bis in das Altai-Hochgebirge Lehen. Da 
jene Striche etwa unter dem fünfzigsten Breiten
grade — etwa die Breitenlage Süddeutschlands — 
liegen, werden die Reisenden in Wald-- und Berg- 
fchluchten Zeit und Arbeit genug finden, um den 
Eisgang auf Lern Ob abzuwarten. Das Altaige
birge, welches mit seinen mehrfachen Fortsetzungen- 
miter verschiedenen Namen etwa vock 89. bis 160. 
Grade östlicher Länge reicht, ist in. seinem hochge
birgigen Mittelpuncte allerdings schon vielfach von 
deutschen Forschern, wie A. v. Humboldt, Erman 
u. f. W. untersucht, aber noch lange nicht bis in 
alle feine Geheimnisse in Höhe und Tiefe aufge
schlossen worden. Für Menschen-, Thier- und Pflan
zenkunde ist hier noch ein weites, unendlich schluch
tenreiches und bis 12,000 Fuß hohes Gebiet zu 
erforschen. Da das Gebirge zugleich eine Wasser- 
und Völkerscheide ist, so bietet es nicht blos auf 
der russischen, sondern auch auf der chinesischen 
Seite noch manche Eigenthümlichkeit unter fast un
bekannten Bewohnern, wie z, B. Len sogenannten 
Bergkalmücken, heidnischen, eigenthümlich-patriarcha- 
Ilsch regierten Nomaden, die auf den Hochplateaus 
wohnen. Für die Völkerkunde werden auch die 
Sstb-Tartaren am mittleren Jrtisch, die Ostjaken 
fast im ganzen ungeheuren Obge'oiete und die Sa-- 
uwjeben ganz unten in den sechs bis acht Meilen 
breiten Mündungen des Ob viel Stoff liefern. 
Der FisLreichthum des Ob soll fabelhaft sein. 
Weiter unten hofft man genauere Bekanntschaft 
mit den sogenannten Finnsüßlern, Seehunden, See
kühen, Seelöwen, Seeottern und im Meeresbereiche 
sebst mit den riesigen Marine-Mammalien zu ma

chen. Der amerieanische Marine-Capitän Scammon 
hat unsern Landsleuten gut vorgegrbeitet. Sein 
dickes, reich illustrirtes Prachtwerk über Liese Ma
rine-Mammalien und Finnfüßler giebt uns in Wort 
und Bild reiche, oft überraschende Auskunft über 
das Leben und Treiben aller Arten von Walfischen 
und ^sonstigen Seesäugethieren.

Sobald die warme Witterung begonnen, geht es 
durch Lie Steppenregion nach Südosten hinauf und 
zwar von Semipalatinsk in Len Altai hinein, von 
La nordwärts^ über Barnaul auf dem Ob nach 
Kolywan und Tomsk. Dainpfschiffe verbinden diese 
Stadt mit Samarowsk, wo Ler Jrtisch mündet, 
und Tobolsk. Weiter den Ob hinunter werden sich 
unsere Forscher eines eigenen Segelschiffes bedienen, 
um nach Lust und Laune bald hüben, bald drüben 
in zum Theil noch nie erforschten Urwäldern zu 
jagen. In Beresow und weiter unten, Lem kleinen 
Marktflecken Obdorsk, wird man Station machen 
und von hier aus das Forschungsgebiet des finn
ländischen Gelehrten Castr^n, der besonders Sprachen, 
Sitten und Gebräuche Ler ngrischen Völker studirte, 
möglichst zu erweitern suchen. ,

Von Obdorsk bis Samarowsk hat der Ob eine 
theils nordwestliche, theils nordöstliche Richtung, 
läuft dann aber ganz östlich in den gewaltigen obi- 
schen Meerbusen, der sich lang von Süd nach Nord 
erstreckt und zuletzt in seiner Mündung westlich 
ausbuchtet. Ob man Zeit finden wird, diesen Meer
busen, der im Sommer durch großartigen Betrieb 
der Fischerei belebt ist und an dessen Ufer dann 
zahlreiche Zelte für Lie Fiscyer errichtet werden, genau 
zu durchforschen, ist noch eine Frage. Unsere For
scher wollen sich nur bis Ende September ober bis 
zum Eintritt des sibirischen Winters Zeit lassen. 
Zwischen dem 6. und 17. September werden vier 
Dampfer von 60 bis 150 Pferdekraft von Tobolsk 
aus bis in die Mündung des Ob undwislleicht noch 

drüber hinausfahren, um bis Ende September 
mit den Erträgen der Fischereien nach Tobolsk zn- 
rückzukehren.^Dieser glückliche Umstand gestattet unseren 
Forschern, in dem ungeheuren Mündungsbereiche 
des Ob lange genug zu verweilen, um erst den letzten 
Dampfer bis nach Tobolsk zu benutzen. Hier werden 
sie den Eintritt des sibirischen Winters, Ler sich oft 
plötzlich während einer einzigen Nacht der letzten 
Septembertage einstellt, abwarten um dann mit 
Schlitten nach Nishnij-Nowgorod zu eilen und von 
da an per Eifenbahn in civilisirtere Gegenden und 
womöglich noch im October nach Deutschland zn- 
rückkehren — aller Voraussicht nach reich beladen 
mit neuen schätzen für naturwissenschaftliche Museen, 
sowie für ihren dann auszuarbeitenden ausführlichen 
Reisebericht. Versprechungen freilich haben ;unfei*e 
Forscher nicht gemacht. Sie wollen ganz frei als 
Männer der Wissenschaft und von Erforschung reifen, 
forschen und nicht nach Vorschrift oder Programm 
ängstlich große Massen von oft unbedeutenden Er
scheinungen zusammenraffen. Ihr Reisebericht soll 
denn auch ein selbständiges naturwissenschaftliches 
Originalwerk werden.

Der Bremische Nordpolarverein hat sich zu einer 
ordentlichen geographischen Gesellschaft erweitert und 
hofft mit der jungen geographischen Gesellschaft in 
Hamburg im Verein in ächt hanseatischem Unter
nehmungsgeiste noch manches Werk für Erweiterung 
der Naturwissenschaft und praktischer Handelsver
bindungen zur Belebung friedlichen Verkehrs und 
politischen Friedens unter den Völkern in's Leben 
zu rufen.

Gebildete Männer der Wissenschaft, der Industrie 
und des Handels werden zum Wohle und Aufblühen 
unseres wissenschaftlichen und geistigen Lebens gut 
thun, die Zwecke und Ziele der hanseatischen Vereine 
fördern zu helfen. (Schief. Z.)
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Sonnabend, den 10. (22.) April 1876.

wie ein Fluch auf dem Lehrstuhl für Nationalöko
nomie an unserer Hochschule. Vier Semester sind 
das Höchste, welche ein Professor dieses Faches hier 
bleibt, und so haben wir schon eine Reihe der be
deutendsten Männer in dieser Wissenschaft nach dem 
Auslände gehen sehen. Noch keiner aber hat es so 
sehr verstanden, sich in so kurzer Zeit in die wirth- 
schaftlichen, politijchen und socialen Verhältnisse 
Basels und der Schweiz hineinzulebeu, sie zu er
fassen und zu eigen zu machen, wie der aus Liv
land zu uns gekommene Professor Herr von Mias- 
kowski, der speciell uns Baselern eine vortreffliche 
Studie über unseren hochberühmten Landsmann 
Isaak Jselin geschenktZhat. Um so bedauernswerther 
ist sein Weggang von hier, als er sich gerade an
schickte, den Erhebungen über Basels Gewerbestati
stik die größten Dienste zu leisten. Er selbst hat 
st^„hier äußerst wohl gefühlt; beide Professoren 
erklärten, nur mit schwerem Herzen Basel zu 
verlassen.

Der Papst.
Rom, 9. April.

Wenn auf dem Gebiete der Politik auch die 
größte Windstille herrscht, so giebt es immer noch 
einen Punct in der ewigen Stadt, welcher des 
Interessanten genug bietet und den hiesigen Corre- 
spondenten anregenden und hinreichenden Stoff 
liefert, nämlich der Vatican mit seinem 
Gebieter. Der Letztere ist schon beinahe zu 
einer mythenhaften Person geworden: aus der einen 
Seite erhebt man ihn bis zum Himmel, auf der 
anderen sucht man ihn als einen kindisch gewordenen 
Greis hinzDellen. Da der Papst aber in einem 
Alter steht, wo jeder Zeit die Möglichkeit bevorsteht, 
daß er aus den Reihen der Lebenden verschwindet, 
so dürfte es sich empfehlen^ Alles sestzuhalten. was 
Thatsächliches über das erste infallible Haupt der 
katholischen Kirche berichtet werden kann. Es möge 
demnach hier das Tagewerk des h. Vaters, wie es 
sich mit geringen Abwechselungen stetig vollzieht, 
eine Stelle finden.--Pius IX. erhebt sich, wie alle 
alten Leute, sehr früh des Morgens; wenn in der 
ewigen Stadt noch Alles schläft, erscheint schon hinter 
den Fenstern des Vatican Licht. Gegen 5 Uhr öffnet 
ach die Thür des Zimmers, in welchem der Papst 
schläft und der heilige Vater erscheint selbst in 
derselben und begrüßt mit einem lauten „Buon 
giorno“ fehlen alten Kammerdiener Zangolini, der 
seinen Gebieter bereits in dem violetten Schleppkleide 
erwartet. Zangolini kleidet dann den Stellvertreter 
Christi an, rasirt ihn und läßt ihn bis 7 Uhr allein. 
Um die letztere Stunde begiebt sich der h. Vater in 
seine Capelle und hört die Messe; nach derselben 
pflegt er eigenhändig hochstehenden Fremden die 
Communion zu ertheilen, die höchste Ehre bekanntlich, 
welche einem Katholiken widerfahren kann. Das 
ganze Hauspersonal des Vatican, die Diener, die 
Garden, die Schweizer rc., wohnen dieser Cere- 
Monie bei.

Nach dem Schluffe derselben begiebt sich Pius IX. 
nach dem Speisesaale, wo sich auf dem Tische eine 
dampfende Bouillonsuppe mit Pasteten vorfindet. 
Dazu trinkt der Papst ein Glas Orvieto-Wein, ißt 
einige Biscuits und unterhält sich bis gegen 9 Uhr, 
um welche Zeit er sich in sein Arbeitszimmer begiebt. 
Daselbst setzt er sich einem Crucifix und einer Statue 
der heiligen Jungfrau gegenüber und empfängt den 
Cardinal Antonelli, der in Folge seiner Krankheit 
nur noch der Schatten von früher ist; seine Augen 
allein zeigen, daß er geistig noch Derselbe ist. Der 
Cardinal trägt dabei stets das Hofkleid des Vatican, 
nämlich eine rothbesäumte schwarze Soutane, darüber 
einen rothseidenen Mantel. Ihm folgt gewöhnlich 
Giacchino Spagna, der Präfect der apostolischen 
Paläste, ein Laie, dem die Verwaltung des Peters- 
pfennigs obliegt. Man berechnet das Erträgniß des 
Peterspfennigs auf 20 Millionen Francs jährlich, 
welche zur Besoldung des zahlreichen Dienstpersonals 
im Vatican, zu Pensionen, zur Dotation der Cardi- 
näle und zur Unterhaltung der Nuntiaturen ver
wandt werden. Der verbleibende Rest wird capi- 
talisirt, und es heißt, die Summe soll schon so groß 
sein, daß der heilige Stuhl demnächst einen Zinsen- 
g^nuß daraus ziehen wird, welcher der dem heiligen 
Stuhle vom Königreich Italien angebotenen, aber 
bekanntlich nicht angenommenen Summe gleichkommt 
(З'/i Millonen).

Nach Beendigung der Audienz wird dem Papste 
die Post gebracht, er öffnet selbst eine Anzahl Briese 
und durchfliegt dieselbeA, sowie die Zeitungen mit 
Hilfe eines Augenglases. Danach folgt die Stunde 
der Audienzen. Der Saal der Gräfin Mathilde 
ist dann meist von Danren angefüllt, welche sich in 
dem vorgeschriebenen Costüm, schwarzseidenem Kleide 
mit schwarzem Schleier, ohne Handschuhe und ohne 
reden Schmuck, einsindea. Vor dem Eintritt des 

Papstes erscheint eine Schaar Garden, nach ihnen 
eine Gruppe Prälaten und zuletzt der Papst. Das 
Erscheinen desselben ruft nicht selten die wunderlich
sten ©eenen hervor, einzelne Personen werfen sich 
zu seinen Füßen rc.; solche ©eenen liebt indeß Pius 
nicht und er pflegt diesen Personen sofort den Rücken 
zu kehren.

Unterdessen ist es Mittag geworden und der 
Papst begiebt sich, begleitet von 5 dis 6 Cardinälen 
oder anderen Prälaten, nach den Gärten; auf dem 
Spaziergange daselbst läßt er sich Alles erzählen, 
was in der Stadt vorgegangen ist. Damit bringt 
er zwei Stunden Zeit hin und bei Der Rückkehr 
nach dem Vatican begiebt er sich zum Essen, während 
ihn seine Begleitung verläßt. Er speist ganz allein 
und ziemlich einfach; fünf Schüsseln erscheinen auf 
seinem Tische, wobei stets die größte Sorgfalt auf 
die Suppe verwandt wird. Der einzige Wein, 
welchen Pius IX. dabei trinkt, ist weißer Bordeaux, 
den ihm seine dortigen Anhänger regelmäßig ver
ehren. Nach Dem Essen macht er ein Schläfchen 
von einer StunDe. Gegen 4 Uhr begiebt er sich, 
begleitet von seinen intimsten FreunDen, nach Der 
Bibliothek und segnet auf dem Wege dahin im 
Vorbeigehen Die HunDerte von Kreuzen, Scapulieren 
rc., welche man täglich aus allen WeltgegenDen 
dahin sendet.

In der Bibliothek selbst giebt sich die Begleitung 
Des Papstes alle Mühe, Den alten Herrn zu erheitern, 
eine nicht allzu schwierige Aufgabe, Da Pius selbst 
heiteren Charakters ist. Der Papst macht allerhanD 
Witze unD persönliche Bemerkungen, welche sich meist 
aus Die sogenannte Usurpation beziehen, aus Die 
Piemontesen und andere Barbaren. Zur Zeit Der 
französischen Occupation waren es Die französischen 
Generale und Beamten, welche die Kosten Der 
Unterhaltung trugen. Ist Diese heitere StunDe 
vorüber, so beginnt Der Pontifex maximus seine 
Arbeit von Neuem. Er beschäftigt sich mit religiösen 
Angelegenheiten und den Secretairen der Congre- 
gation Der Breven. EnDlich ist Der Tag zu EnDe. 
Der Papst geht zum AbenDbrod, welches Dem eines 
Einsiedlers entspricht, nur Der Bordeaux unterscheidet 
es Davon. Nach Abschluß Desselben schließt er sich 
mit einem Prälaten in seine Privatbibliothek ein 
und bereitet sich auf Die zu haltenDen Reden vor; 
auch läßt er sich oft vorlesen. Gegen 10 Uhr 
entfernt sich Der Prälat, und Der Papst sucht fein 
Bett auf. (Leipz. Tgbl.)

Vermischtes.
Aus Moskau toirD uns unterm 5. April ge

schrieben: Genau vor einem Monat verschwanDen 
hier plötzlich zwei Knaben im Alter von 14—15 
Jahren, Schüler eines Realgymnasium. Aus Aeu- 
ßerungen, Die sie ihren Mitschülern gegenüber ge
macht hatten, schloß mau, Daß sie die Absicht hatten, 
den bedrängten Herzegowinern zu Hilfe zu eilen 
und in den Reihen Der AufstänDischen als Freiwil
lige gegen Die Ungläubigen zu kämpfen. NachDem 
sie sich zu Dem Zweck einiges Geld zu verschaffen 
gewußt und sich mit hohen Wasserstieseln versehen, 
verließen sie Moskau und wandten sich dem Süden 
zu. Fast 300 Werst haben die kleinen Krieger zu 
Fuß zurückgelegt, oft im tiefen Schnee bis über Die 
Kniee versinkend; enDlich erreichten sie Odessa und 
bald Die Rumänische Grenze. Aber sei es, Daß Die 
Überschreitung Der Grenze nicht gar zu leicht war, 
oder Daß ihnen Der Muth zu sinken begann — kurz, 
unsere jungen Helden kehrten wieder nach Odessa 
zurück, gingen Dann nach Chersson und Kiew, wandten 
sich darauf abermals Dem Süden zu unD wurden 
enDlich in Nikolajew ergriffen und nach Moskau 
zurückgeschickt, woselbst sie am Charfreitage ein- 
trofen.

— Ein zur Wehmuth stimmendes Beispiel von Der 
Vergänglichkeit irDischer Macht unD 
Herrlichkeit liefert, schreibt man Der Nat.-Z., 
das Schicksal Der letzten Nachkommen Der einst so 
mächtigen Herrscherfamilie von Lusignan. Bis 
zum August 1871 wohnte in Straßburg ein 69jäh
riger Greis in Den Dürftigsten Umständen, Der sich 
Louis de Lusignan nannte. Er starb, verpflegt von 
einer barmherzigen Schwester. Ferner starb im 
Jahre 1874 aus einem nahezu verfallenen Schloß 
im Oberelsaß der Prinz Philipp de Lusignan, ein 
Greis von 93 Jahren. Man fand ihn Morgens 
verbrannt in seinem Bette, das er aus Unvorsich
tigkeit selbst angezundet hatte. Im Januar d. I. 
trat der französische Marineosficier Gottfried von 
Lusignan in ein Trappistenkloster, und im Darauf 
folgenden Februar folgte Herr Lezay De Lusignan, 
gleichfalls ein französischer Osficier, seinem Beispiel. 
Schließlich starb bekanntlich vor Kurzem in Mailand 
im dortigen Spital nach langem Leiden ein Prinz 
Leo de Lusignan, eine Frau und sechs Kinder in

Armuth hinterlassend. In Frankreich selbst ist das 
berühmte und mit den Lusignan verwandte Geschlecht 
Der Montmorency so heruntergekommen, Daß 
gegenwärtig in Der Umgegend von Paris ein Mont
morency als Ackerknecht Dient.

— Ein Privatier in München hat eine Petition 
in Der bairischen Abgeordnetenkammer eingereicht um 
Einführung einer ©teuer auf die Schlepp- 
f I e i D e r Der Damen in verschiedenen Beträgen von 
15—100 'M. Der Petent glaubt, daß durch diese 
Steuer Die Abschaffung Der SchleppkleiDer, als einer 
Der Gesundheit sehr nachtheiligen Mode, erreicht 
würde.

— Aus N е w - N o r k wird unter Dem 10 April 
Der ToD von AlеxanDer T. Stewart, 
Dem bedeutendsten Importeur und „einem Der Drei 
reichsten Reute“ in Den Vereinigten Staaten, ge
meldet. Seine Magazine — wahrhafte Paläste 
— welche in den besten Geschäftsgegenden am 
Broadway ganze Straßengevierte einnehmen, ver
sorgten großentheils ganz Amerika mit Schnitt-, 
Seiden- und Confectionswaaren. Z)ie Umsätze 
bezifferten sich auf mehre hundert Millionen Doll, 
per Jahr. Stewart war aus der Nähe von Belfast 
(Irland) gebürtig und kam 1823 als zwanzigjähri
ger Jüngling mit sehr spärlichen Mitteln in Die 
Vereinigten Staaten, wo er nach einiger Zeit einen 
kleinen „dry goods störe“, ein kleines Schnitt- 
waarengeschäft begann und Damit Den Grund zu 
seinem Etabliffeme.ck legte, Das eines Der größten 
Der Welt ist und in allen großen Städten Europas 
(wie auch in Berlin) seine Agenten und Werkstätten 
besitzt Während des Bürgerkrieges war er einer 
der eifrigsten Gegner Der Secessionisten unD im 
Jahre 1869 nominirte ihn Präsident Grant zum 
Finanzsecretär. Doch mußte er fallen gelassen wer
den, weil ein altes amerikanisches Gesetz bestimmt, 
daß Niemand, der an einem industriellen Unter
nehmen betheiligt ist, jenen Poften bekleiden kann. 
Selbst fein Entschluß, sich von seinem Geschäft 
zurückzuziehen, wurde nicht für ausreichend erklärt, 
um Den angeführten HinDerungsgrund zu beseitigen. 
Alexander T. Stewart galt für einen wohlwollenden 
Mann, der mit seinem außerordentlichen Reichthum 
auch gern die Armen unterstützte, ganz abgesehen 
von seinen Sympathien mit seinem Geburtslande, 
Die ihn beispielsweise im Jahre 1847 während Der 
Hungersnoth veranlaßten, ein ganzes Schiff mit 
Lebensmitteln nach JrlanD abzusenDen.

Handels- and Börsen-Nachrichten.
Riga, 7. April. Die Witterung ist heiter und recht 

warm. Heute zeigt der Thermvmeter bei Südostwind 11 Grad 
im Schatten. Nach der Stille der Feiertage hat sich sogleich 
ein recht lebhaftes Geschäft an unserem Getreidemarkte entwi
ckelt. 117/18pfünd. Roggen wurde Einiges zu 75V2 Kop. 
pro Pud gemacht und bleiben dazu Käufer, Verkäufer fordern 
jedoch 76 und 76% Kop. Die Zufuhr von Roggen ist jetzt 
recht bedeutend. In Hafer wurden circa 60,000 Pud umge» 
setzt. Man bezahlte für 70pfünd. ungedvrrte Waare 80 Kop., 
für gedörrte Waare 80% und zuletzt 81 Kop. pro Pud und 
bleiben zu letzterem Preise Verkäufer. 63/4mafeiger Schlag
leinsamen wurden 5000 Tonnen ä 7 Rbl. 50 Kop. gemacht, 
wozu wohl noch Abgeber wären. Flachs und Hairf ohne 
Umsatz, doch bleiben Inhaber beider Artikel in fester Haltung.

Telegraphischer Koursbericht.
St. Petersburger Börse, 

, den 9. April 1876.
Wechseleourse.

London............................................ 31iy32, 31% Pence.
Hamburg...................................... 267 267% Reichsm.
Paris. .  ................................ 3283/», 330% Cent.

Konvö- und Äletien-ILonrse.
Prämien-Anleihe 1. Emission . 201 Br., 200 Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 197 Br., 196 Gld.
5% Inskriptionen ............................100 Br., 993/< Gld.
5% Bankbiüete............................100% Br., 100 Gld.
Riga-Diinaburger Eisenb.-Actien 132V, Br., — Gld.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 87Vz Br., 87 Gld. 
Rigaer Coinmerzbank-Actien . . — Br., — Gld.

Berliner Börse, 
den 21. (9.) April 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d........................ — M. — Rchspf.
3 Monate d. ... • • — M. — Rchspf.

Russ. Creditbill. (für 1 о Rd - — M. — Rchspf.
Riga, 6. April 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez................................ \
Tendenz für Flachs..................................... j stau.

Wechsel distvnrs
ver Dorpater Bank......................... 6--'7%
„ Rigaer Börsen-Bank. ............................ ».
„ II. Rigaer Gesellschaft....... 6—7%^
„ Rigaer Commerz-Bank. ..... 6-8%
« Ples k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%

VoMdarvzi tz:
der Dorp aterBank ............................................ 7%
„ Riga er Börsen-Bank ....... 7_ 71^
„ 1L Rigaer Gesellschaft ............................ 7—71/^
„ Rigaer Commerz-Bank...................... ..... 7—9’//
» Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7% '

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Sötat tiefen.
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Dekanntmachung.
Wenn zufolge Patents Einer Livländischen 

Gouvernements- Verwaltung vom 8. März d. 
I. TU 36 von sammttichen Gütern und Pasto
raten die Beiträge zu Den LanDesab
gaben und zu den Allerhöchst festgesetzten Kirch
spielsgerichts-Gehalten so wie zu den Kreisbe
willigungen, desgleichen die von den Gütern 
der eingegangenen Pystirungerl Kirchholny Uex- 
küll, Jungferuhof, Römershos, Kokenhusen, 
Lips, Menzen und Lenzenhof in Geld abzulö
senden Fourage-Quantitäten und die Baulast — 
zur Livländischen Ritterschafts-Lasse und zwar 
vom Lettischen Distrikte in Riga im Ritterhause 
und vom Ehstnischen Distrikte in der Stadt 
Dorpat an den Herrn Ritterschafts-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.

Theater in der Turnhalle.
■Sonntag den 11. April 1876

letzte Vorstellung
von 7 /2—10 Uhr Abends.

1) Palästina y Constantinopсl, Egypten und die 
Pyramiden.

2) Petersburg, Moskau, Stockholm, Upsala.
3) Bethlehem mit Erscheinung des Christuskindes, 

Golgatha mit Verwandlung, der Tower bei 
Tage, bei Nacht und im Brand, Landschaften, 
eine Sennhütte im Sommer, im Winter unter 
Schneefall, im Brand und als Ruine bei Mond
schein, komische Bilder und Farbenspiele.

' Billets а 1 Rbl., 75 und 50 Kop. sind am 
Sonnabend und Sonntag in der Blumenhandlung 
von J. Daugull am Markt und Abends an der 
Casse zu haben.

Weicht, Physiker.

Audions-Anzeige.
Am 15. April d. I., 12 Uhr Vormittags, wird 

teU, auf Dem Gute Hawa "°WW (12 Werst 
dou hier an der Petersburger Straße) meistbietlich 
gegen gleich baare Zahlung versteigert werden: alte 
und junge Pferde, PferDegeschirre, Schweine, 
alte und^ neue eisenbeschlagene Arbeitswagen, 
AEergeräth aller Art, deutsche und estnische Pflü
ge, eiserne und Holz-Eggen, Schmiedewerkzeug, 
mancherlei Eisenkram und verschiedene Möbel.

Seter Weinhold
| Empfehlung der Hoffschen Malz- |
| Präparate wegen ihrer erprobten
I Nützlichkeit von Seiten der Herren 
| Aerzte und Errichtung von Niederlagen.
I Jungbunzlau, den 7. Januar 1876.
t Herrn Hoflieferanten Johann Hoff
ß in Berlin.
| Ich empfehle Ihnen bestens den hiesigen 
g Kaufmann Herrn Herrmann behufs Eröffnung
1 einer Niederlage Ihrer Johann Hoff'schen Malz- W 
I Präparate: Malz-Extraet-Bier, Malz-Chokolade | 
9 und die schleimlösenden Mal^Brustbonbons, am Б 
I hiesigen Platze. Durch die Versuche, die ich bis C 
I fetzt mit denselben angestellt, habe ich die treff- E 
1 lichen Eigenschaften derselben als ausgezeichnete E 
5 kraftgebende Nahrungsmittel bei schwächlichen W 
W Personen sehr woblthuend kennen gelernt und В 
G fülde ich deshalb eine Niederlage hieselbst sehr W 
M wünschenswerth.
3 vr. S. Kapper, prakt. Arzt. |
1 Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich in I 

St. Petersburg: Ecke Newski-ProspeÜ |
und Nikolajewskaja Nr. 71/2. D

H Verkaufsstellen in Dorpat bei
£ Ung. MUner, M. W. Masing, ß

Sonntag den 11. April c.

Orchester-Probe
präcise 5 Uhr Kachm.

Programm: Cherubini „Lodoisca“, Gade „Nach
klänge von Ossian“, Haydn: Sympho
nie M 6 u. A.

Der Eintritt wie gewöhnlich gegen 20 Kop.
gestattet. Dw Direktion

der musikalischen Gesellschaft.

Borpater Handwerker-Verein.
Montag den 12. April c.

II. ordentliche 

(üeneral-Versammliing. 
Anfang präcise 9 Uhr Abends. ~

Die Tageserduung ist im Vereinslo
cale durch Anschlag bekannt gemacht.

^er Vorstand.

General-Versammlung
des LivL Vereins zur Beförderung*

der LandlvirMchast u. des Herverbsseißes
am 15. April ISffO,

Nachmittags um 5% Uhr, im locale der Oeconomischen Societät.
Tagesordnung: 1) Ausstellungs-Angelegenheiten.

2) Export von Schlachtfleisch nach Petersburg.
3) Ackerbauschule.
4) Bildung einer Section für Gartenbau.

_ SagS- SeraSässbaflen
Flinten (Lefaucheux-^ Central-Feuer- und Percussion-)5 Mevolver u
Terzerole, l?atrnnen9 Schrot etc. empfehlen 

__________________________________
.Oer Eingang zu 

meinem tieschäftslocal 
ist während des Umbaues meiner Wohnung
durch den Hof.

E. Bross.

Durch 2Z Jahre erprobt! | 
g Anatherin - Jluiulwasser, | 
g von Or. Z. G. Popp, g

« k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, ®
g peinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme g 
N Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der I 
О beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. ® 
• Zahnschmerz, itocterwerden der Zähne und alle Krank- О 
g heilen, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- g 
® führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. F 
g Dr. Popp’s g

g Anatherin - Zahnpasta. g 
® Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem ® g Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu g g empfehlen. Preis per Lose 8t) Kop., per Paket 40 Kop. g 
g iegetibilisches Zahnpulver g 
® Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- W g stein, und die Glchur der Zähne nimmt an Weiße und g g Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. g

Dr. Popp’s Zahnplombe I 
g _ zum Selhsläusfüllen hohler Zähne.
® Depots meiner Präparate befinden sich in Dorpat g 
§ bet . <*ebr. jßrock* g
O in Wenden: E. Schulinus, in Pernau: C. Ni- ®

Männerturneii.*
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.

Von den KnochenhauermestternTchRPUürVie^Zeit 
vom 1. April bis 1. Mai 1876 bei dem Voatei- 
als Amtsgericht die nachstehenden

Pmsk sm Uinhfltifd)
angezeigt worden:

Name des Ver
käufers.

F. Moeller . .
A. Masing . .
C. Klein....
A. Reim....

WittweGroßmann 

E. Großnrann. .

A. Pohl......
C. F. Schoppe . .

Fr. Brehm . . . .

Verkaufslocal
desselben.

Scharren №
Scharren №

5
2

Scharren J\s 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.
Sorte.

12
12
12

12

12

12
12

12

12

2.
Sorte. 
972 
9 V2 
972

972

3. 
Sorte.

6
6
6

6

6

9'/3 
9'/2

9'/2

Ö«/2

6
6

6

6

Ein mit den nöthigen Schulkenntnissen aus
gerüsteter junger iviann kann zum 1. Mai

al® Mdelirlieis
placirt werden in
' JE. J. Karow’s Buchhandlung.

Ein unverheiratheter Mann

sucht eine Expeditorstelle
auf einer Poststation, oder auch eine der ähnliche 
Stelle. Adressen bittet man sub Litt. E. in C. Mat
ti esen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Dorpat nieder
legen zu wollen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Für die Apotheke in Walk wird 
et« Lehrling gewünscht.

Das Nähere zu erfahren im Hause H. D. Schmidt, 
gegenüber der Station, eine Treppe hoch.

Ein Apotheker-Lehrling 
wird ge acht. Zu erfragen Petersburger Straße 
№ 15 rm Hof, unten.

Dorpat, den 31 März 1876.

D>r» Knochmhaueramt.

werden gewaschen, nach den neuesten Fa
nons modermsirt und besteckt von

J". Wermter, Modistin, 
ilittergtrasge M 10, vis-ä-vis Kaufmann 

_____________ _______ J. R. Sch ramm.
Ich mache hiedurch bekannt, daß ich

... Strohhüte
slrrbe und in neue Fayons bringe.
. r r Badendieck,
tm Hause Maddisson in der Petersburger Str. Nr. 9, im Hof

' Achten englischen ’

Wprtlnnv-Cement
wie auch aus der Fabrik Kunda hält stets auf Lager

 V. (m. Faure.

Frische Tischbutter
zu 26 Kop. pr. '//. ist täglich zu haben bei 

Werrendt, 
Haus v. Liphart, Breitstrasse. '

1500 Loof schweren

Futterhafer
yerhauft aus der Kieste gegen baare Zah
lung von 1 Rbl. 50 Kop. pro Loof die Gutsver- 
waitung in____________ Rappin-Friedholm.

Wilhelm ÄebeDorff ist aus meinem Ge
schäft entlassen worDen. 

W. Buchbinder.
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die erstere weicht augenscheinlich, und diese freudige 
Erscheinung ist gewissermaßen die Ankündigung, daß 
auch das Ende der letzteren (der politischen Schwäche) 
sich^ nähert." Und in feiner letzten Nummer schreibt 
dasselbe Blatt: «Der Sieg der Kirche wird 
mit einer neuen Epoche für die Völker beginnen, 
und in dieser Epoche wird Polen eine große Rolle 
spielen, denn es hat noch gewaltige Schätze eines 
wahrhaft katholischen Lebens? — Daß es die Polen 
innerhalb des preußischen Staates mit einer beson
deren Genugthuung erfüllt, vor dem Oberhaupte 
der katholischen Kirche einen polnischen Cardinal 
von «preußischer Occupation" sprechen zu hören, 
begreift sich leicht; minder klar mögen die Vorstel
lungen sein, die bas in Posen erscheinende Blatt 
von der «großen Rolle" hat, welche «Polen" spielen 
wird, wenn die Kirche ihren Siegeslauf beginnt 
Immerhin, meint die Nat.-Z., wird man guPthun, 
von den Aeußerungen des ehemaligen Erzbischofs 
von Posen und den Bemerkungen des Posener Blattes 
Act zu nehmen.

Aus Köln ist bekanntlich, wie bereits in Kürze 
erwähnt, bei Gelegenheit der letzten Geburtstags
leier des Reichskanzlers der Plan zur Errichtung 
Ehnes Bismarck-Denkmals in die Oeffentlich- 
JP getreten. Die für dieses Denkmal bereiten 
. Z'Uel haben sich bereits verdoppelt. Der Ober- 
"^ermeifter von Köln empfing soeben die Anzeige, 

- 4? von einem in Frankreich weilenden Rheinlän
der bei einem Kölner Bankhause 20,000 31. als 
Mittag zu dem erwähnten Denkmal ihm zur Ver
fügung gestellt seien. Der Geber wünscht vorläufia 
ungenannt zu bleiben. 19

Fortsetzung in der Beilage.

Frankreich.
Jaris, 13. (1.) April. Gambetta ist in einer 

Ab en Lage und wirft sich deshalb krankhaft bald 
au, die eine, bald auf die andere Seite. Heute 
möchte er denn doch den Radicalen einen Gefallen | 
thun und erhebt in der R^publigue Franyaise sein 
Wort für eine «besriedigende endgiltige Lösung 
d e r A m n e st i e f г а g e, die von Regierung und 
Kammern angenommen werde und den Gefühlen 
Aller so wie der Wohlfahrt der Republik' ent
sprechet Im Univers wird der Ropublique Fran- 
yaise nicht ohne Grund vorgeworfen, sie wolle 
Regierung werden und doch zugleich die Radicalen, 
ihre neuen Schichten der Gesellschaft, für sich 
behalten. Sre ergehe sich daher in den «mühseligsten 
Hebungen jn Betreff der Amnestie"; denn «das Ja 
hat sein Gutes und das Nein ist auch nicht übel; 
oas Eine wie das Andere ist begreiflich, es kommt 
oarauf an, die zu befriedigen, die Alles verlangen, 
itnejene, die nichts bewilligen wollen«. Das Jonr- 
nal des Debals macht es nicht besser, als die R6- 
publique in der kirchlichen Frage: es will den 
Klerus und die Regierung, Senat und Deputirten- 
fammer .-eruhigen und einem Principienkampfe vor
beugen. T)er Moniteur geht in diesem Puncte ganz 
in derselben Richtung vor. Objective Beurtheiler, 
weiche Lie französische Geschichte kennen, werden 
sich hierüber nicht wundern: die Liberalen haben 
schon manchen faulen Frieden mit dem Vatican 
unb_ den Jesuiten geschloffen, und nicht bloß sie 
selbst sind stets übel dabei gefahren, sondern auch 
das französische Volk, das in der Obhut des ehr
geizigen Episcopates trotz feiner natürlichen glän
zenden Anlagen weit hinter den Culturvölkern des 
Abendlandes zurückgeblieben ist. Die Republik aber 
mirb nur im Zeichen der Gewissensfreiheit, der 
Schulpflicht des ganzen Volkes und des Unterrichts 
durch Nichtpriester siegen. Wenn die Liberalen das ! 
nicht begreifen, so mögen sie sich nur bei Zeiten 
auf starke Enttäuschungen und Demüthigungen ge
faßt machen.

Aus der letzten Sitzung der Subcommission für 
die Weltausstellung, in welcher der Han- 
delsmiiuiter Teifferenc-de-Bort den Vorsitz führte, 
weiß der «SiLcle« Folgendes zu berichten: «Man 
beschäftigte sich zuerst mit der Frage, ob es zweck
mäßiger wäre, für die Ausstellung, wie im Jahr 
1867, eine Anzahl provisorischer oder aber ein für 
die Dauer berechnetes Gebäude zu errichten, das 
später wieder dienen würde. Die Mehrheit der 
Commission äußerte .sich sehr entschieden gegen das 
letztere System, welches mit großen Kosten verbun
den wäre und vielleicht dem Zwecke keineswegs 
entsprechen würde, da'die Industrieausstellungen 
von Jahr zu Jahr dermaßen an Umfang gewinnen, 
daß möglicherweise ein Local, dessen Räumlichkeiten 
im Jahre 1878 vollkommen genügen, im Jahre 
1885 nicht mehr benutzt werden könnte. Es wurde 
daher festgestellt, daß die Ausstellungsgebäude pro
visorischer Art sein, und im October 1878 wieder 
'weggeräumt würden. Dann ging man zu der 
Frage über, welches der geeignetste Platz für die 
Ausstellung wäre. Bau-Unternehmer, Ingenieure, 
Bankiers, Grundbesitzer hatten schon eine Menge 
Vorschläge gemacht, die sämmtlich verworfen wor- 
deu waren; denn weder der Wald von Vincennes 
uou) die Buttes Chaumont, noch die Rennbahn 
von Auteuil oder Longchamp, und noch viel weni
ger die entlegene Ebene von Conrbevoie entsprach

Lem Zwecke. Der Seinepräfect, der Gemeinderath 
Viollet-Ledue und mit ihnen mehre andere Mit
glieder der Eomm.ission batten geltend gemacht, daß 
Lie Ausstellung nicht außerhalb Ler Mauern von 
Paris versetzt werden dürfe. Es muß, hatten sie 
gesagt, den Parisern möglich gemacht werden, sie 
M, Fuß zu besuchen, sonst werden alle Verbindungs
mittel stets ungenügend sein; uwd nicht nur muß 
fte in Paris stattfinden, sondern auch an einem 
^rt, der mittelst Eisenbahn, Dampfschiff, Tramway, 
Omnibus u. s. w. dem Publicum leicht zugänglich 
ch. Der einzige Platz, der in Paris alle diese 
Bedingungen vereinigt, ist aber das Marsfeld, 
das die Ausstellung von 1867 beherbergte, und es 
fragte sich nun, ob es für die inzwischen gewachse
nen Bedürfnisse noch umfangreich genug sei. Die 
Subcommission war einstimmig der entaeaenaesekten 
Meinung und beschloß, die neue Ausstellung aus 
den gegenüberliegenden T r o e a d e r o auszudehnen, 
zu welchem Behuf mehre Meter hoch über per 
Jena-Brücke ein gewaltiger Viaduct für Fußgänger 
gebaut werden soll, der eines der Wunderwerke der 
Ausstellung von 1878 zu werden verspricht und 
den Verkehr aus der Brücke und den Userstraßen 
erleichtern wird. Was die Flächenausdehnung 
betrifft, welche den Ausstellern zur Verfügung gestellt 
wird, so hat die Commission hierüber noch keinen 
bestimmten Beschluß gefaßt, doch steht schon soviel 
fest, daß aus dem Marsfeld und auf dem Trocadero 
je ein Gebäude, hier von einem Flächeninhalt von 
50,000, dort von 200,000 Metern in Aussicht ge
nommen ist. Das wäre also schon 250,000 bedeckte 
Quadratmeter, während die Rotunde von 1867 
nur eine Oberfläche von 148,996 Metern hatte. 
Nach Annahme dieser Grundbedingungen wurden 
die Herren Ozenne und du Sommerad als Gene- 
ralcommissare und die Architekten Lefuel und Biol- 
let-Leduc mit der Ausarbeitung eines Gesammt- 
plans sowie der Uebernahmebestimmungen beauf
tragt, Lie dann für Lie financiellen und künstleri
schen Pläne zur Grundlage dienen sollend

Türkei.
Von der bosnischen Grenze, 11. April (30. März), 

wird Ler Augsb. Allg. Z. geschrieben: Wenn noch 
vor zwei Tagen über die Dimensionen des neu 
ausgeloderten Ausstandes in Bosnien nur
unbestimmte Nachrichten hier an der Grenze vor
handen waren, so weiß man heute bereits die ein
zelnen Gegenden, wo der Aufstand von Neuem aus
gebrochen und wie weit er reicht. Lor Allem ist es 
die gebirgige Gegend von Kosara und Motajicza, 
wo der Aufstand von Neuem an Umfang sehr zu
genommen, hat. Es ist dies ein äußerst günstiges 
Terrain für die Insurgenten. Auch im vorigen 
Sommer, gleich zu Anfang des Ausstandes, haben 
sie hier ihre Hauprstreitkräfte gehabt. Im Spät
herbst haben sich die meisten Banden ausgelöst. 
Viele Insurgenten kamen über den Winter theils 
nach Oesterreich, theils nach Serbien. Es scheint 
aber doch ein gewisser Kern der Insurgenten auch 
Über den Winter im Kosara - Gebirge geblieben zu 
sein, der von den Türken aus Len Schlupswinkeln 
nicht aufgescheucht werden konnte. Mit dem Schmel
zen des Schnees sind die Insurgenten wieder lebendig 
geworden, und es gesellte sich zu ihnen auch die 
christliche Bevölkerung aus den Ebenen, die, von 
den Türken gerade seit der Bekanntmachung der 
Reformen furchtbar verfolgt, sich ins Gebirge flüchtete. 
Dies gilt auch von der gebirgigen Gegend von 
Risovatz und Germetsch. Hier befinden sich im 
Gebirge nicht weniger als 10,000 christliche Flücht
linge, Weiber, Kinder, Greise. Seitdem der Ueber- 
gang.aus österreichisches Gebiet erschwert, ja an 
manchen Puncten unmöglich gemacht wurde, flüchtet 
sich Lie christliche Brvölkerung ins Gebirge und 
vermehrt natürlich die Reihen der Insurgenten. Die 
Zahl der Insurgenten ist seit einer Woche vielleicht 
ums Zehnfache gestiegen. Aber kaum die Hälfte 
ist mit Wassen und Munition versehen. Mit Aexten, 
mit Sensen ziehen viele gegen die Türken, eigentlich 
gegen die Grundherren, die Begs, ihre srüheren 
Peiniger. Es ist ein wüster Krieg, der da jetzt 
gesührt wird. Seit fünf Tagen wird ununterbrochen 
gekämpft, die Türken weichen überall zurück, weil 
die Pforte keine genügende Zahl von regulären 
Truppen in Bosnien zur Disposition hat, indem 
sie ihre ganze Streitmacht gegen Serbien bei Risch 
concentrirte. Nicht minder entblößt von türkischen 
Truppen ist die sogenannte Krajina, zwischen dem 
eigentlichen Bosnien und Ler Herzegowina., Hier 
hat Babitsch einen nicht unbedeutenden Sieg üben 
die Türken bei Unnatz davongetragen und ist gegen 
Grahovo (nicht zu verwechseln mit dem Grahovo 
an der montenegrinischenDrenze) marfchirt. Grahovo 
ist nun in der Krajina das geworden, was Niksitsch 
in Ler Herzegowina: es ist von den Insurgenten 
gänzlich cernirt Auch hat sich die Jnsurrection in 
Lieser Gegend nahezu bis nach Livno verbreitet. 
Hier ist auch der Aufstand bei Weitem Heffer orga- 
nisirt als im eigentlichen Bosnien, «sollten die 
Insurgenten der Krajina bis nach Livno Vordringen 
und die Insurgenten der Herzegowina ihre Opera-

Honen gegen Mostar ausdehnen, so könnte bald eine 
Vereinigung der geteilten Insurgenten stattfinden. 
Die Psorte ist sich des ganzen Ernstes der Lage in 
Bosnien bewußt, und wie es heißt, werden ans 
dem Donau - Vilajet Truppen in Eilmärschen nach 
Risch birigirt, um einen Theil der dortigen Truppen 
abzulösen, welche in einer Stärke von 10—15,000 
Mann nach Bosnien birigirt werden. Die Pforte 
beeilt sich um so mehr, die wieder aufgeloderte Flamme 
des Aufstandes in Bosnien zu löschen, als ein Ein
greifen Serbiens die Aufgabe noch schwieriger machen 
würde. Man glaubt unter den Insurgenten allgemein, 
daß Serbien längstens bis znm Georgs-Tag (5. Mai) 
den Krieg mit der Pforte beginnen werde.

Neueste Post.
München, 15. (3.) April. Die seit einigen Ta

gen hier colportirten Gerüchte über angeblich bevor
stehende Veränderungen im Ministerium sind gutem 
Vernehmen nach unbegründet.

Wien, 15. (3.) April. Die Meldung des hiesi
gen «Vaterland^ von einem bevorstehenden Perso
nenwechsel in der Leitung des Kriegsministerium 
wird von gut unterrichteter Seite für völlig unbe
gründet erklärt.

Paris, 14. (2.) April. In der letzten Nacht ist 
hier und in einem großen Theile Frankreichs Frost 
und Schneefall eingetreten. Einer Depesche ans 
Bordeaux zufolge fürchtet man, daß die Weinernte 
dort gelitten hat.

Paris, 16. (4.) April. Das «Journal officiel« 
veröffentlicht eine Bekanntmachung, wonach gleich
zeitig mit der im Jahre 1878 stattfindenden Welt
ausstellung eine Universalausstellung von Werken 
der schönen Künste eröffnet werden soll. Die all
jährlich stattstndende Ausstellung von Werken le- 
bender^ Künstler wird durch jene Ausfiellung nicht

$leu)-l)örb, 15. (3.) April. Der Kaiser von Bra- 
Nlten ist heute hier eingetroffen und feierlich empfan
gen worden.

Tclcgrawiue Der Reuen Dörptschen Zeitung.
St. Petersburg, Sonnabend, 10. April. Die 

Reichsbank hat den Wechseldiscont aus 6’/2 pCt., 
den Lombardzinsfuß auf 71 ,/2 pCt. erhöht.

Konstantinopel, Sonnabend, 22. (10.) April. Ein 
am gestrigen Abend veröffentlichtes Jrade des Sultans 
ordnet behufs Ueberwachung Montenegros die Bil
dung eines Lagers in Skutari in Albanien an.

Einem an der Börse verbreiteten Gerüchte zufolge 
ist der Sturz des Großverzirs bevorstehend.

Cockles.
Der Reinertrag des geistlichen Concerts, 

welches zuar Besten Ler zu erbauenden St. Petri- 
kirche am 2. Osterfeiertage in der St. Johannis
kirche stattfand, beträgt 140 Rbl. Indem wir dies 
zur öffentlichen Kenntniß bringen, fühlen wir uns 
verpflichtet, unseren wärmsten Dank Len Sängern 
und Sängerinnen des „Sßanemuine“ zu sagen, die 
sich mit so viel Bereitwilligkeit und Freundlichkeit 
an der Förderung unseres Unternehmens betheiligt

. Die Kirchenvormünder.
Es möchte den Gliedern des Handwerker-Vereins 

von Interesse sein, in Beziehung auf den letzten 
Vortrag des Hrn. Pros. Helmling, über das 
Verhältniß von Elektricität und Magnetismus, zu 
erfahren, daß schon im vorigen Jahre von einem 
anderen unserer Mitglieder, dem vr. Schönfeldt, 
eine kleine Schrift über diesen Gegenstand erschienen 

.ist, in welcher noch andere interessante Ausschlüsse, 
jedenfalls aber eine eingehende Belehrung über den 
Erdmagnetismus, zu finden. Die in Rede stehende 
Schrift ist unter dem Titel ^Ueber die magnetischen 
Kräfte der Materie, Moskau 1875" u. A. auch in der 
hiesigen Buchhandlung von E. I. Karow zu haben.

UrriversitäLs - Nachrichten.
Aus Basel berichten die dort erscheinenden 

«Baseler Nachrichten": Sonnabend, den 25. März, 
versammelten sich im Schützenhause dahier eine 
Anzahl Universitätslehrer, sowie Mitglieder der ho
hen Regierung, um durch eine Abschiedsfeier in 
kleinem Kreise den Gefühlen der Hochachtung für 
die beiden von hier scheidenl^n Professoren Herren 
August von Miaskowski unb Albert Soein 
Ausdruck zu geben. Jener gebt in diesen Tagen 
an die landwirthschaftliche Schule in Hohenheim 
dieser an die Hochschule Tübingen. Durch die 
vielen Toaste, Lie bei dem Banket gehalten wurden 
ging bas tiefe Gefühl des Bedauerns über den 
Verlust der ausgezeichneten Lehrkräfte, sowie ihres 
freundschaftlichen persönlichen Umganges. Es liegt



Neue Dörptsche 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.

Stellv. Secretaire R. Ruetz.Nr. 257.
Von der Verwaltung der Allerhöchst be

stätigten ehstländischen adeligen Credit-Casse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenutniß gebracht, 
daß am 14. März d. I. nach veranstalteter 
Loosung nachstehende Nummern ehstländischer 
landschaftlicher Obligationen in die Kategorie 
der Kündigungsfähigkeit eingetreten sind: 
von der bei den Herren Mendelssohn &

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. Samson.

Nr. 164. F. v. z. Mühlen, Seer.
Sonnabend den 24. April 1876 

General Versammlung 
des

Dorpater Consum-Vereins.
Gegenstände: Rechenschafts-Ablegung,

■ Wahl von Mitgliedern des Verwal- 
tungsrathes u. zweier Revidenten, 

Errichtung einer Waschküche, 
Das zehnjährige Bestehen des Ver

eins,
Preisermässigung oder Dividende.

Näheres durch die Zeitung.

Dem Malz-Extrakt- und Chokolade-Fabri- 
kanten, St. Petersburger Kaufmann 1. Gilde, 
königlichen Comm.-Nath Johann Hoff aus 
Berlin, hat Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
von Mecklenburg-Schwerin den Charakter als Hoftie- 
ferant 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-Prospect und Nikolajew- 

fkaja Nr. 71/2.
Hiesige Verkaufsstellen bei

Iug. Hüttner, Y. W. Masing.

Geschäfts-V erlegung.
Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich 

mein Restaurations-Geschäft 
aus dem ehemaligen Bäckermeister Kruse’schen 
Hause gegenüber der Akademischen Musse, in 
das Haus des Herrn Schneidermeister Pedder, 
Ecke der Küter- und Compagnie-Strasse, ver-
legt habe. Hochachtungsvoll

JE. JBeek.

Ein Tischiier’scher

wird wegen Mangels an Raum selir billig 
verkauft. Derselbe ist nur während der 
nächsten acht Tage zu besehen bei >

O. D. Wenzel,
Jacobsstr. 4.

Sarge aller Art, hält vorräthig und
Tischierarbeiterr und 
Bauarbeiten

übernimmt $M)[ct KM,
Haus Muller, Stationsberg 27.

Blumen,
Seiden- u. Sammetbänder,

schwarze und weisse

Straussfedern Preisen
effoh. fiehliy.

. Um ^mehrfachen Anfrag-en zu begegnen, beehre ich mich den Herren Breunc- 
reibesitzern die ergebene Anzeige zu machen, dass ich nach wie vor nicht nur 
alte Brennerei-Apparate reparire, sondern auch neue anfertige. Insbesondere em
pfehle ich den sogenannten

Colonnen-Apparat
neuester Construction, welcher sich in neuester Zeit bewährt und weit stärkeren und 
reineren Spiritus geliefert hat. Indem ich bei solider Arbeit die billigsten Preise zu
sichere, bin ich , i ,, *hochachtungsvoll

Dorpat, den 10. April 1876.
JZ. WFeÄet»,

Kupfersc hmi e de meist er.

Sommer-Tricot;» Knaben-Injügen
'**■ Ew. Freymuth.

Ein ordeNicher Innae 
für häusliche Arbeiten wird sogleich verlangt vom 
OekonomendesHandwerker-Vereins.

Ein Copist
der eine gute Handschrift besitzt, schnell schreibt 
und russisch zu schreiben versteht, kann sich 
melden im Commerz-Hotel A? 8 von 9 bis 
12 Uhr.

Ein ordentliches Mädchen 
welches der deutschen Sprache mächtig ist, 
wird für die Maus- und Küchenar
beit verlangt bei dem Oekonomen des Hand
werker-V er eins.

Ein achter Dachshund, 
schwarz mit braunen Füssen, auf den Namen 
„FOX“ hörend, hat sich heute früh ver
laufen. Es wird gebeten, ihn in der Breit
strasse № 4 abzuliefern.

Ein Kindermädchen
das Deutsch spricht und zu plätten versteht, 
wiril gesucht Haus Tschernow, Uferstr. 
M 7, eine Treppe hoch.

Lackhüte
werden geräumt bei

Carl St« . 9
Ecke der Ritter- und Küterstrasse.

Auf dem Gute Schloß-Oberpahlen steht die 

Milch oon 80 Kühen 
von St. Georgi an „stöZofweise" zu ver
pachten. ,

Warme Milch
wird verkauft in der Holmstraße № 10.

Herren-Leibjacken
in Baumwolle und Fil d’Ecosse
empfing Ew. Freymuth.

Eine Partie

englischer DheeHrettee
ä, Stück 14 Kop. räumt

 Joh. Metzky.

Eine Kalesche
auf niedrig liegenden С-Federn ist zu verkaufen 
im Hause Dankmann hinterm Dom.

007165

Ein Coupe
steht zum Verkauf beim 

Wagenbauer

Ш Stück Mattei!
(Ragoschen) werden abgegeben durch
______________ Ang. Jüttner.

Vorigen Dienstag wurden auf dem Wege von der 
Botanischen Straße nach Jama

zwei gcschrielieiit Hefte 
des Itastsrechts

verloren. Der Finder wird gebeten, sie in der Bota
nischen^ Straße, Haus Kreyden, oben, gfi. gegen an
gemessene Belohnung abzugeben. "

Schutt und Erde
.kann ogaeiitgeltlaeia aus dem Verwendell- 
‘sehen Hause abgeführt werden.

Ein Clavier, ein Sopha und zwei 
ISetteia sind zu verkaufen bei 
Frau Tschernyschew, Carlo wa-Strasse 
Л3 56.

Ein Messer ist geftHidenT
Zu erfragen Malzmühlenstrasse № 12.

Einen Reisegefährtent 
nach Charlottenhof oder Taps sucht 
J. B. Pölzam bis Montag den 12. d. M. Zu 
erfragen Hotel Bellevue.

Jüiii grosses
gut meublirtes Zimmer

ist an einen ruhigen Miether zu vermie
theil Jacobs-Strasse Nr. 12, unweit der Uni
versität.

Eine AmilinuWlnng^
mit schönem Garten ist zu vermiethen Carlowa
straße AZ 21._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In der Salzstraße W 2 im Gerich'schen Hause ist
eine Familien-Wohnung

von 5 Zimmern, mit allen Wirthschaftsbequemlich- 
keiten, wie auch ein Erkerzimmer zu vermiethen 
und im Juli-Monat zu beziehen.

Wschttibllngslistkn
nach der neuesten Form sind stets vorräthig in 

K. Wattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Erp.
'.Nb reisen de.

1. Maximilian Jaroschkewitsch, Eonditor-Gehilfe.
2. Ivan dkikolajew Krylow. 

AngtKommkne Fremde.
Hotel Bellevue: Hhr. Kirchspielsrichter v. Sivers aus 

Rappin, Gutsb. Löwen nebst Gem. aus Waimel, Vrofessor 
Rengel ans Livland, Arrendator Tannebaum aus Estland u. 
Grünberg aus Rußland, Ve-w. Linde vom Lande.

Etrohm sche Einfahrt: HHr. Kreutzstein aus Tschornar 
Priester Lipsky u. Frl. Landzon vom Lande.

Dalum. Stunde.

21. 
April.

22. 
April.

4 Ad.
7 Ab.

10 Äd.
1 M.
4 M.
7 M.

10 M.
1 Ad.

Witterung sdeodachtungen.
Bnrvur. 
0° c.

700 mm.

~543~
54.5
54.3
53.7
51.4
50.4
50.4
51.2

tieifiu'"

16.3 , 46
13.9 i 50 j
9.0 ! 64

11.5 -
11.2
11 5
150 i

97
78

14.9 . 58

Wind 
s E s w

0.5 I 3.2
0.2— , 1.3
1.2 I 2.6

1.5 i 2.0 
— | 2.0 
— j 0.7 j

Bewöl
kung.

*3
3
2

— io
1.4 8
2.5 8

Mittel vom 21. April +11.10.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

21. April: Min. -2.87 i. I. 1866; Max. +11.10 t. I. 1876. 
. 10-jähriges Mittel vom 21. April: +3.88.

Nachts Regen 3.75 mm.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 10. April 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 84. Montag, den 12. (24.) April Iry '*=•

Erscheine lagtrck
Dit Ausnahme der Sonn- und hohen Aesttage. Ausqade 
um 7 Uhr ALends. Die Buchdruckerei und Expedition 
und nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens dis 

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: ovne Versendung 
jährlich ö Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kvv.. vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kos., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kos., halbjährlich Kol. 

25 Stoß., vierteljährlich 1 Ml. 75 Kop.

AhaU.
Inlnnö. T orpat:UnterstübungscosscfürHauslehrerinnen. 

Nigg: Empfang beim Gouverneur. Literarisches. W. Jordan. 
Ne Val: Börsencomite. Schifffahrt. St. Petersburg: Offi- 
^elles. Chauvinistische Haltung derPresse. Tagesnachrichten. 
sibirische Universität. Taganrog: Getreideausfuhr.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Vom Hof. Fürst 
^lsrnarck. TieKöniginVictoria. DreiCorrespondenzen. Baden: 

r Cölibatzwang. Grvßbritannie n. London: Tas Osterfest, 
^ual vom Schwarzen zum Kaspischen ÄKeere. Frankreich

Präfcctenschub. Amerika. Newyork: Der Kaiser
Brasilien General Babcock.
Neueste Post. Locales. Telegramme Kirchenno- 

"»EN- u. B.-N.
rzeuirleron. Ein russisches Lehrerseminar. Vermischtes.

H n j n $

Isrpak. Die Rig. Z. veröffentlicht een zehnten Jah
resbericht der Unterstützungscasse für Hans- 
und EIementür! ehrerrnnen für das Verma l- 
tungsjahr vom 1. April 1875 bis zum 1. April 
1876. — Dem zufolge haben die Einnahmen in diesem 
Jahre 8393 Rbl. 98 Kop. betragen. In der Casse 
befanden sich am 31. März c. 64,825 Rbl. in werth- 
tragenden Papieren und 45 Rbl. 2 Kop. in baarem 
Gelde. Die Administration der Stiftung in 
Riga besteht nach wie vor ans den Damen: Frl. 
M. de Robiani, Frl. I. Gruve, Frl, C. v. Stahl, 
und den Herren: Gouvernements-iLchulendirector 
Krannhals, Waisenvater Komprecht und Oberlehrer 
Helmsing. In Milan vertritt Frl. Johanna Con
radi, in Dorpat Staatsrath Dr. Th. Beiss, in Peters
burg Pastor C. Noeltiugk die Jntereffen der Casse.

/1 a 11111 g м.
Ein russisches Lehrerseminar.

Das Dorf Porezkoje liegt am linken Ufer 
der Ssura im Kreise Alatyr, Gouv. iLsimbirsk. 
Die meisten der 4657 Einwohner betreiben ein 
Handwerk oder Gewerbe, die Minderzahl Ackerbau. 
Die leichte und im Verhältniß zur Thätigkeit des 
Lanbmaunes einträglichere Arbeit des Industriellen 
und besonders des Kaufmanns lockt Viele an. Auf 
dem Wochenmarkte und in den wenigen Läden findet 
man nicht nur die zum Leben unbedingt erforderlichen 
Gegenstände, sondern auch Luxusartikel. Hinsichtlich 
der Lebensweise der Bewohner ist zu erwähnen, daß 
sie mir sich und ihrem Putze zu sehr beschäftigt sind. 
Die Männer tragen Kaftane von feinem Tuch, 
baumwollene Hemden und weite Plüschhosen; die 
Frauen und Mädchen schminken sich. All' dies zeugt 
dem Anschein nach von ihrer Wohlhabenheit; aber 
die Mehrzahl,Derer, welche sich mit bunten Ssa- 
rafaneu, goldgestickten Schuhen und Kopsputzen 
schmücken, lebt in hohem Grade eng, schmutzig und 
ärmlich, da Lie Leute ihren unbedeutenden Verdienst 
fast ganz auf ihre Kleidung verwenden. Sw arbeiten 
wenig und träge, besonders die Frauen: im Früh
ling und im Sommer dauern die Reigentänze, nach 
Ostern beginnend, mehre Wochen hindurch bis zur 
Petrisasten; während der Christwoche sitzen die 
geputzten Mädchen allabendlich am Fenster, um sich 
de» Vorübergehenden zu zeigen; im Winter folgen 
den Hochzeiten lange Trinkgelage, an denen auch 
die Weiber rheilnehmen.

Aeußerlich unterscheidet sich das Dorf Porezkoje 
nur .wenig von der Mehrzahl unserer großrussischen 
Dörfer. Eintönige, von Zeit und Ünwötter ge
schwärzte Holzhauser mit einem oder zwei Stock
werken uno hohem Dach, stehen dicht bei einander 
in den breiten oder engen, langen oder kurzen 
Straßen, die im Herbst und im Winter mit schwer 
passirdarem Schmutz bedeckt sind. Inmitten dieser 
ermüdenden Einöde erheben sich drei steinerne Kir
chen und ein großes zweieinhalbstöckiges Haus, 
gleichfalls von Stein, in dem sich das ^Seminar 
befindet. Das Hautz, zu dem zwei Flügel und 
Baulichkeiten für die Dienerschaft gehören, sammt 
einem 5 Dessj. großen Obst- und Gemüsegarten, 
wurde vom Appanagenressort dem Seminar zu 
unentgeltlicher Benutzung überlassen. Die Gou- 
bernementslandschafts-Versammlung bewilligte zur 
Einrichtung .26,000 Rbl. Am 19. November 
1872 erfolgte die Eröffnung der neuen Leh
rerbildungsstätte. Wie große Schwierigkeiten be- 
svnderL.im Anfänge zu überwinden waren, mögen

Riga, 9. April. Der Gouverneur wird an 
Stelle des bisher am Montag, Mittwoch und 
Freitag von 1 — 2 Uhr Nachmittags im Locale der 
Gouvernementsregierung stattgehabten Empfanges, 
an obigen Tagen in feiner Canzlei von 11 —12 Uhr 
Morgens empfangen; außerdem, wie zuvor, in drin
genden Angelegenheiten auch noch am Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend von 11—12 Uhr Mor
gens bei sich zu Hause.

— Die Rig. Z. hatte jüngst auf das bevor
stehende Erscheinen eines ausführlichen Lebensbildes 
Richarfd Wagner's aus der Feder des Ober
lehrers C. F. Glasenapp in Riga hingewiesen. 
Gegenwärtig meldet die ^Kreuzzeitung^ nach einer 
Notiz des «Kaff. Tagebl.^, daß König Ludwig von 
Baiern die Widmung des Glasenapp'schen Buches 
angenommen habe.

— Wir entnehmen der Rig. Z. : In dem 
letzthin hier eingetroffenen (zweiten) Hefte der «Russ. 
Revue^ behandelt Johannes Keußler den « G e- 
meindebesitz und die Aufhebung der 
Leibeigenschaft in Rußland^. Es sind 
die drei ersten Abschnitte einer längeren Arbeit, 
die hier veröffentlicht werden. Der Verfasser giebt 
ein umfassendes Bild der Meinungen, welche in 
Rußland über den Gemeindebesitz laut geworden 
sind, nebst den Motiven, aus welchen jene entspran
gen. Er stellt die Aussprüche der Anhänger der 
Institution zusammen und läßt ihnen den Wider
spruch der Gegner folgen, um dann im dritten 
Abschnitt eine eigene selbständige Kritik zu begin
nen. Ein Ueberblick über die Arbeit wird sich erst

folgende Daten zeigen. Das Lchrperional bestgyd ».s ..r"... nur aus dem Dl-
rector, dein Religionslehrer und einem Classenlehrer, 
und ist jetzt noch nicht auf den vollen Bestand 
gebracht. Porezkoje ist 40 Werst von der Kreisstadt 
entfernt und liegt nicht an der Poststraße: erst 
kürzlich erhielt das Dorf eine Poststation mit be
schränktem Dienst (es werden z. B. keine Geldbriefe 
im Werthe von mehr als 10 Rbl. angenommen). 
Im Orte giebt es keine Tischler: daher mußte das 
ganze Meublement in Alatyr und Nrshni-Nowgorvd 
bestellt werden. Die Vorbereitung der fast durchweg 
Kreisschulen und geistlichen schulen entstammenden 
Zöglinge war eine überaus mangelhafte. Am besten 
kannten die Schüler die Religion, am schlechtesten 
die russische Sprache; von Geschichte, Geographie 
und Naturwissenschaften wußten sie fast gar nichts. 
Kein einziger vermochte mit Ausdruck und Verständ- 
niß eine leichte prosaische Erzählung, geschweige 
denn ein Gedicht zu lesen; etliche konnten nicht 
einmal geläufig mechanisch lesen. Die überwiegende 
Mehrheit besaß nicht die Fähigkeit, den Inhalt 
des Erzählten in zusammenhängender Rede und 
sprachlich richtig wiederzugeben.^ Die Kenntniß der 
Orthographie ließ viel zu wünschen übrig. Die 
grammatischen Regeln waren ohne Verjtändniß aus
wendig gelernt. An Wißbegierde wie an Fähigkeiten 
mangelte es. Den Vorgesetzten gegenüber zeigten 
die Zöglinge kriecherische Ergebenheit und hörten in 
den Zwischenpausen plötzlich auf zu spielen, sobald 
sich auch nur aus der Ferne irgend ein Vorgesetzter 
erblicken ließ, während sie sonst lärmten, schrien 
und sich balgten. Angesichts dieser Sachlage konnte 
der Unterricht während des ersten Schuljahres 
natürlich nur die elementarsten wgenftänbe be
handeln. Daß der Erfolg Anfangs fein glänzender 
war (von 37 Zöglingen bestanden 27 das Ver
setzungsexamen), erklärt sich theilweise auch ans dem 
fast gänzlichen Mangel an Büchern und Lehrhilfs
mitteln. Erst im Januar 1873 wurden dem Se
minar die Bücher der ehemaligen pädagogischen 
Curse von Perm überwiesen; die von Petersburger 
Handlungen bestellten Sachen kamen erst im zweiten 
oder im dritten Jahre an, manche Sendungen sind 
bis jetzt noch nicht eingetroffen.

Hrr für hie Folge bessere Resultate zu sichern, 
tour:; vom pädagogischen Conseil ein Reglement 
über die Aufnahmeprüfung ausgearbeitet. Dieselbe 
bestanden am Anfang des zweiten Schuljahres von 
20 Candidaten nur 8, beim Beginn des dritten 
Jahres von 37 nur 16.

Das zweite Lehrjahr zeigt schon einen erheb
lichen Fonschriti: der Unterriebt kann sich vertiefen 
und gründlicher werden, die Bibliothek wächst, die 

gewinnen lassen, wenn sie ganz vorliegt; doch ge
nügt schon der Anfang, um die gründliche und 
objeetive Auffassung des Verfassers zu erkennen und 
auf die Fortsetzung gespannt zu machen.

— Dr. Wilhelm Jordan ist, wie wir der 
R. Z. entnehmen, von der Reise, die er in die liv
ländischen Städte gemacht, hierher zurückgekehrt und 
hat sich entschlossen, der ihm von vielen Seiten her
vorgetretenen Bitte nachzukommen und eine Rhap
sodie aus seiner Odysfee-Uebersetzung vorzutragen.

— Der «Rish. äßeftn.“ hat gehört, daß im 
Sommer eine Omnibu s l inte von der Stadt zum 
Kaiserlichen Garten eingerichtet werden soll.

— Für Auszeichnung im Dienst sind zu Wirk
lichen S ta atsrätb en befördert worden: Der 
der Verwaltung des IX. Bezirks der Wegecommu- 
nication zur Disposition gestellte Jnspector der Li- 
bauer Hafenbauarbeiten Oberst Böttcher I., der Jn
spector der Zarskoje-Sseloschen Eisenbahn Staats
rath Peters I. und der Director der Moskau-Ja
roslaw-Wologdaer Bahn Schmidt.

Nkval, 8. Avril. Die Rev. Z. berichtet: In 
der gestern Abeno stattgehabten Generalversamm
lung des Rrvaler Börsenvereins wurde Hr. Alex. 
Eggers, der durch cas Loos als Mitglied des 
Börsencomit^s ausgeschieden war, wiedergewählt; 
die Wahl der Ersatzmänner fiel auf die Herren 
Etienne Baren G i r a r d de Soucanton und Chr. 
Rot ermann. Das Revaler Börseneomit6 besteht 
hiernach aus folgenden Gliedern: Präses: Wilh. 
Mayer; Vicepräses: Andr. Koch; Glieder: die Her-

Vt-L- 6‘v 'vytu utn Ayrern und
den Zöglingen beginnen, die Beschäftigung im 
Garten und in den Werkstätten nimmt ihren Anfang, 
die Elementarschule wird twffnet. Von dem Wunsch 
geleitet, den Schülern die falsche, reiiz formale Be
trachtungsweise ihrer Thätigkeit zu nehmen, schaffte 
das pädagogische Conseil das System der „Stille“ 
ab. Statt dessen macht der Director die Zöglinge 
alle zwei Monate mit dem Urtheil der Lehrer bekannt. 

Der Unterricht dauerte von 8 bis 1 Uhr; von 
3 bis 5 Uhr Nachmittags wurde im Garten gear
beitet. Diese Arbeit war ziemlich mühsam, denn 
der Garten war ganz verwildert, voll von Unkraut 
und Schutt. Bei gelegentlichen Exrursionen in den 
benachbarten Wald wurden Strauche und Bäumchen 
gesammelt, durch deren Aupsianzung der Garten 
allmälig Exemplare fast der ganzen Flora der Um
gegend in sich vereinigte. Während der Winter
monate beschäftigten sich die Zöglinge in besonders 
eingerichteten Räumen mit Tischler-, Drechsler- 
und Buchbinder-Arbeiten.

Die Zöglinge der zweiten Classe' wohnten dem 
Unterricht in ter zum Seminar gehörigen Muster
elementarschule bei, die Seminaristen des dritten 
Cursus begannen unter Leitung des Directors uno 
der Lehrer in einer besonderen Elementarclasse selbst 
zu unterrichten.

Um die Seminaristen von unpassenden Ser? 
streuungen abzuhalten, veranstalteten die Lehrer an 
Feiertagen musikalisch-literarische Abendunterhaltun' 
gen, an welchen, obwohl fein Zwang ausgeübt 
wurde, alle Zöglinge regelmäßig theilnahmen.

Am 15. Juni" 1875 wurden zwölf Zöglinge 
als Elemcntarschullehrer entlassen. Da die Ele
mentarschulen noch immer mehrfach selbst die un
entbehrlichsten Lehrbücher nicht besitzen, erhielt jeder 
der jungen Leute eine kleine Sammlung der wich
tigsten Bücher mit auf seinen Lebensweg. Läßt 
auch die Ausbildung dieser zuerst entlassenen Se
minaristen noch Manches zu wünschen übrig (was 
ja in Folge der so ungenügenden Vorkenntnisse beim 
(Sjintritt und wegen der Unvollständigkeit des Lehr
körpers auch nicht anders zu erwarten war), so 
ist doch das Gesammtbild, welches uns von der 
dreijährigen Wirksamkeit des Lehrerseminars zu 
Porezkoje entworfen wird, ein durchaus erfreuliches. 
Besonders wohlthnend berührt in. dem Rechen
schaftsberichte (Journal des Unterrichtsministerium, 
März 1876), nach dem wir vorstehende Schilderung 
gegeben haben, der gesunde pädagogische Sinn des 
Lehrercollegium, welcher auf Formalitäten und 
Prüfungen kein größeres Gewicht legt, als ihnen 
der Natur der Sache nach zukommt. (St. P. Z.) 



Neue DürpLsche Zeitung.

reu Eggers, Grünberg und Demin; Ersatzmänner: 
die oben Genannten.

— Nachdem sich die Revaler Rhede bereits 
am 1. December v. I. mit Eis bedeckte, das sich bis 
zum 9. December hielt, trat bereits nach 5 Tagen, 
am 14. December, eine Eisblokade ein, die unun
terbrochen bis zum 6. April d. I. währte, so daß 
unser Hafen während der diesjährigen Navigation 
durch 96 Tage den Schiffen unzugänglich gewesen ist. 
Gegenwärtig ist die Rhede, soweit das Äuge reicht, 
vollkommen vom Eise befreit, das sich nur noch an 
einzelnen Uferstellen hält.

Zt. Petersburg. General-Adjutant Graf S ch u- 
Walow, Botschafter in London, ist am 7. April 
ins Ausland abgereist.

— Der General-Gouverneur von Wilna, Ge
neral Adjutant Albedinsky, ist am 7. April in 
St. Petersburg eingetroffen.

—- Des Golos" liest seinen Collegen in 
seinem heutigen Leitartikel eine scharfe See Lion 
wegen ihrer inkonsequenten, chau
vinistischen Haltung in der herzego - 
wiuischen Frage. Die Blätter, welche be
ständig die Austreibung der Türken predigen, ihre 
Verachtung vor allen Versuchen, den Frieden zu 
stützen und Anlässe zum Kriege zu beseitigen, un
verhohlen zur Schau tragen, kommen bei der Kri
tik des „Golos" schlecht genug weg. Es wird 
ihnen vorgeworfen, daß sie im Haschen nach billiger 
Popularität ^zwischen der russischen Welt und nicht ‘ 
nur der Türkei, sondern auch Oesterreich-Ungarn ! 
einen Krieg aus Leben und Tod mit Vergnügen ; 
ersehnen" ; den ^selbstgezogenen Publicisten der 
neuen Zeit", welche jeden Anlaß zu einem Con- 
flict zwischen den Großmächten dazu benutzen, um 
sich „als einzige Wächter der Ehre und Würde des 
russischen Volkes" auszuspielert, wird gesagt, sie 
scheuten kein Mittel, sich die Sympathien der rufst- i 
scheu Gesellschaft zu erobern. Auch das Blatt, > 
welches „die Rolle einer ewig klatschenden^ Popen
frau spielt", ist nicht vergessen. In ausführlicher 
Polemik wendet sich der ^Golos" gegen die politi
schen Ideen jener, durch durchsichtige Anspielungen 
gekennzeichneten Blätter und weist ihnen Mangel 
an Logik, an den einfachsten Grundsätzen der 
Politik nach, der zu der merkwürdigsten Äkaivetät 
führt. Zugleich vertheidigt sich der ^Golos" gegen 
die mehr oder minder scharfen Angriffe der anderen 
Blätter und nimmt die Gelegenheit wahr, seine 
cistren.^° " —‘-«♦«Hrdjen^gragyuprä*

— Es soll, wie die St. P. Z. berichtet, 
beabsichtigt werden, für die Schüler der classi- 
schen Gymnasien und Realschulen eine leichte 
Sommer-Uniform (Kittel oder Blouse) ein- ! 
führen, und bezüglich dieser Neuerung bereits mit ' 
den betreffenden Directoren der Anstalten Rücksprache 
genommen sein. Selbstverständlich wird auch das 
Tragen der gegenwärtigen Winter - Uniform Jedem 
freistehen.

— Die Beharrlichkeit der Officrere in dem 
Kampf mit der Verwaltung der Zarskoje- 
Sselo-Eisenbahn ist, wie ter «Peterb. Listok" 
meldet, nicht nur nicht im Ab nehmen begriffen, 
sondern nimmt vielmehr immer größere Dimen
sionen an. In letzter Zeit soll sich unter den 
Officieren die Praxis ausgebildet haben, im Verkehr 
mit der Hauptstadt die Zarskoje-Sselo-Bahn über
haupt nicht mehr zu benutzen und dafür die Warschauer 
Bahn zu wählen. Wenn das so weiter geht, werden 
sich die Aetionäre dieser Bahn -bei der Direction 
nicht zu bedanken haben. Statt der erwarteten 
höheren Einnahmen wird ein immer noch wachsender 
Ausfall zu Tage treten. _

— Wie der St. P. Her. dem Helsf. Dabl. 
entnimmt, dürfte das in russischen Blattern circuli- 
rends Gerücht, daß ehestens in St. Petersburg ein 
Comitä zusammentreten werde, um über die Aushe
bung der Z o l l g r e n ze z w i s ch e n ilr u ß l a n o u n d 
Finnland zu verhanoeln, ober wenigstens den 
russischen und finnischen Zolltarif in nähere Ueber- 
kinstimmung mit einander zu bringen, dadurch ent
standen sein, daß eine große Anzahl Fabrikbesitzer 
und Großhändler im Kaiserreich beim Finanzminister 
mit der Bitte um Herabsetzung der Zollabgaben 
auf verschiedene von Finnland importrrte Artikel 
eingekommen ist. Ein Wunsch um vollständige 
Aufhebung der Zollgrenze zwischen den beiden 
Reichen scheint wohl geäußert zu sein, jedoch hat 
derselbe bis jetzt zu näheren Erörterungen nicht 
Veranlassung gegeben.

— Äus dem Project bezüglich der neuen Uni
versität in Sibirien, das bereits dem gelehrten 
Comitü des Ministerium der Volksaufk-ärung zur 
Prüfung zugegangen,berichtet der „Ssibir", daß 
die Professoren-Gagen der neuen Universität 1V2 
mal größer als die der hiesigen sein sollen. Au 
Eandidaten für die Lehrstühle wird demnach vor
aussichtlich kein Mangel herrschen. Aller Wahrschein- 
lichkett nach werden sich viele junge Geiehrte, die 
aus Sibirien gebürtig sind, melden. .

Aus Taganrog bringt der «Russ. Jnv. die Nach
richt, daß die Nachfrage nach Geireio e in Europa 

im Allgemeinen und in Frankreich im Speciellen 
zugenommen hat. Im Vergleich zu den Winter
Preisen sind Weizen und Lein bis zu einem Rubel 
per Tschetwert gestiegen. Vom 4. bis zum 11. 
März wurde in Taganrog aus den Speichern mehr 
als 30,000 Tschetwert verschiedenes Getreide verkauft 
und werden noch einige größere Partien zum Export 
vorbereitet, obgleich die Käufe derselben noch nicht 
abgeschlossen sind. Man hofft, daß die Getreide
Preise noch steigen werden. In Kertsch sind schon 
aus verschiedenen Theilen Enropa's 15 Schiffe 
eingekommen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ieriill, 18. (6.) April. Seine Majestät der 
Kais er, der von seinem Unwohlsein, einem leichten 
Magenkatarrh, völlig wiederhergestellt ist, ist heute 
über Kodurg, wo eine Begrüßung der Königin 
Victoria stattfindet, zu vierzehntägigem Aufenthalt 
nach LSiesbaden gereift und wird zum Empfange 
des Kaisers von Rußland wieder in Berlin 
sein. Fürst G artschakow begleitet seinen Souverän 
hierher und wird wahrscheinlich noch einige Tage 
nach dessen Abreise hier verweilen. Fürst Bis
marck, der nach Zeitungsnachrichten längst in Lauen
burg sein sollte, hat Berlin gar nicht verlassen uno 
gedenkt auch in nächster Zeit nicht zu reisen. Für 
die zweite Hälfte des Mai soll die Kur in Karls
bad und eine Nachkur in der Schweiz — sein Sohn 
Graf Herbert ist zur Zeit Gcsandtschasts-Attachs in 
Bern — oder in Baden-Baden projectirt fein. Es 
heißt, der Fürst werde bei dieser Gelegenheit wohl 
noch einmal mit dem Fürsten Gortschakow in der 
Schweiz zusammentreffen, doch sind d es Alles Ge
rüchte, welche noch dec Bestätigung bedürfen.

Bei jedem Aufenthalt der Königin V i c t o- 
r i a in Deutschland fällt es auf, daß dieselbe den 
Besuch in Berlin vermeidet. Die Königin hat 
ihre Tochter, die deutsche Kronprinzessin, noch nicht 
in ihrer neuen Heimath ausgesucht, sondern während 
der achtzehn Jahre, die dieselbe in Deutschland 
verlebt hat, stets nur ihre Besuche empfangen, sei 
es in England, sei es auf deutschem Boden — doch j 
fern von Berlin. Diese Abneigung der Königin ‘ 
gegen Berlin soll, wie die „Königsb. Hart. Z." 
auseinandersetzl, ihren Grund in einem Vorfall haben, 
der bei einem Besuche der Königin Victoria vor 
vielen Jcrdren am Hose des Königs Friedrich Wilhelm IV. itattgejuuDcH irf v» 4 • - •*- • im * “iy ( Söv |\ x !
nigin war damals noch einfach Prinz Albert und 
wurde von der Berliner Ceremonie bei Tafel als 
solcher placirt, nicht als Gemahl der königlichen 
Gaslin. Die Folge davon war die osficielle Er
nennung Prinz Albert's zum ^Prinz-Gemahl", aber 
auch den Berliner Hof hat die gekränkte Königin 
nicht wieder besucht. So oft auch in den letzten 
Jahren das Gerücht austauchte, die Königin werde 
nach Berlin kommen, bewahrheitet hat es sich nie, 
und auch in diesem Jahre sind Kaiser Wilhelm und 
der Kronprinz nach Koburg, der Heimath ihres 
verstorbenen Gemahls, gereist, um dort die Königin 
Victoria zu begrüßen. Die Gesundheitsverhältnisse 
unseres greisen Monarchen schienen noch in den 
letzten Tagen die Reise nicht gestatten zu wollen, 
aber von dem Besuch der Königin in Berlin war 
trotzdem nicht die Rede. Ob die Zusammenkunft 
der beiden mächtigen Souveraine eine politische! 
Bedeutung in sich schließt, ob Verhandlungen wegen 
Koburg-Gotha damit in Verbindung stehen, wird 
vielleicht die Zukunft lehren.

Die «Norddeutsche Allgemeine Zeitung" 
bringt an der Spitze ihres Blattes drei Corre- 
spoudenzen, welche als von unterrichteter 
Seite kommend bezeichnet werden. Die beiden er
sten dieser Correspondenzen datirten aus St. Pe- 
teröburg vom 16. und aus Wien vom 15. April, 
besprechen die orientalische Frage und betonen, daß 
die Siluation nichts Gefahrdrohendes in sich berge 
und das volle Einverständniß der drei Kaisermächte 
fortdauere. Der Vorwurf, daß Rußland Hinterge
danken habe und ein doppeltes Spiel spiele, sei 
auf das Bestreben zurückzuführen, zwischen Rußland 
und Oesterreich Unfrieden zu stiften, nachdem der 
Versuch, zwischen Rußland und Deutschland Un
frieden zu stiften, sich als hoffnungslos erwiesen 
habe. Die vollkommenste Loyalität sei der her
vorragendste Charakterzug der Politik Kaiser Alex- 
ander's. Die dritte Correspondenz aus Pest vom 
16. April bezieht sich auf die schwebenden Aus
gleichsverhandlungen zwischen Ungarn und Oester
reich. Es heißt darin: Falls der Ausgleich in der 
heutigen entscheidenden Sitzung nicht zu Stande 
komme, werde der von der ungarischen Regierung 
nichts zn.rückgewiesene Vermittelungsvorschlag des 
Grafen Andrassy von Seiten der Krone als fest
stehendes Ausgleichsprogramm aufgestellt werden. 
Wenn die österreichische Negierung die Vertretung 
dieses Programms vor dem Reichsrathe ablehne, 
werde das österreichische Cabinet durch ein Ueber- 
gangsminist.wium ersetzt werden, welches dem Pro

gramm der Krone im Reichsrath die Majorität 
verschaffe.

Aus Iadru wird berichtet: In sämmtlichen alt- 
kathylischen Gemeinden Badens hat in den letzten 
Tagen die Abstimmung über den Antrag des Kirchen
Gemeinderaths zu Pforzheim behufs Vorgehens zur 
AbschaffungdesEölibatzwanges Statt 
gefunden. Von den 25 staatlich anerkannten Kirch
spielen haben nur 5 und von den Vereinen nur 2 
(Mannheim und Baden-Baden) für denselben ge
stimmt; die übrigen erkennen das jetzige Vorgehen 
unter Anerkennung der Verwersiichkeit des Cö'libat- 
zwanges für nicht zweckmäßig und stellen die Ini
tiative hiefür dem Bischof und der Synode anheim. 
Von den zwanzig badischen altkatholischen Geistlichen 
haben nur sechs einem Collectiv-Antrag auf Auf
hebung zugestimmt.

«NrozzvrrkattKren.
Fsndoil, 17. (5.) April. Das Ostеrfеst trägt 

in diesem Jahre einen höchst unfreundlichen Anstrich. 
Die Aprilsonne duldet zwar hier in London seit 
vorgestern „nichts Weißes", obwohl sie am Char- 
freitag noch auf manches werße Fleckchen mit Gleich- 
muth herabblickte; aber die rauhen Stürme der 
letzten Tage haben an der Küste und in den Fluß
niederungen recht beträchtlichen Schaden angerichtet, 
Schiffe beschädigt, Flüsse zum Austreten gebracht, 
während die Pächter in der Lammzeit klagen, daß 
sich Iorick's schöner Spruch Heuer nicht bewahrheitet, 
wonach der Wind für bas wollelose Lamm gelindert 
wirb. Ueberschwemmungen werden ans verschiedenen 
Grafschaften gemeldet. Das niedrig gelegene Hun
tingdonshire ist vielleicht am stärksten heimgesucht; 
die Stadt Godmanchester steht theilweise unter Wasser 
und eben so viel der umliegenden Dörfer. In anderen 
Grafschaften steht es nicht viel besser. Bei Windsor 
hat der Sturm fünf der ältesten Ulmen in der 
langen Allee, welche eine Hauptzierde des Parkes 
bildet, umgebrochen; einige dieser Bäume sinv über 
zweihundert Jahre alt. Auch die Tetegraphenleitun- 
gen haben vielfache Störungen erlitten.

Der Times veröffentlicht den Wortlaut einer in
teressanten Denkschrift, welche der amerikanische Inge
nieur Spalding der russischen Regierung vorgelegt hat 
und in weicherer einen Canalbau Vorschlags der 
alle bisherigen Wahrnehmungen der Art, den Suez
canal nicht ausgenommen, unbedeutend erscheinen 
lassen wird — wenn er zur Ausführung kommt. 
Er schlägt nichts Geringeres vor, als bas Kas
pische Meer mit dem mittelländischen Meer 

"»°» Canal zu verbinden und so zu verhin
dern, daß dieser größte aller Lanoscen allmälig in 
einen großen Sumps verwandet wird; denn dies 
Schicksal steht ihm im Verlaufe des Jahrhunderts 
bevor. An Größe hat er, gleich dem Aralsee und 
anderen asiatischen Seen seit geschichtlichen Zeiten 
schon bedeutend abgenommen. Die Gewalt des 
Wassers selbst, das vom 'Schwarzen Meer in den 
118 Fuß tiefer gelegenen See hinabströmen würde, 
gedächte der kühne Ingenieur zur Erleichterung der 
Riesenarbeit nutzbar zu machen, und um das Becken 
des kaspischen Meeres noch rascher bis zum Niveau 
des Schwarzen Meeres.zu füllen, schlägt er vor, den 
Don von seinem natürlichen Laufe ab — und in 
die Wolga zu leiten. So, glaubt er, könne das 
Werk in 25 Jahren ausgeführt werden. Mit wie 
viel Arbeit? Mit welchem Aufwand von Kosten? 
Darüber giebt Herr Spalding keinen recht befriedi
genden Aufschluß, und fast gewinnt es den Anschein, 
als ob die Ausführung seines Planes^ wenn er je 
ausgeführt werden soll, jedenfalls späteren Gene
rationen überlassen werben müßte.

Franrreich.
Paris, 16. (4.) April. Die Presse beschäftigt 

sich sehr angelegentlich mit dem Prüfectenschub, 
um so mehr, als das parlamentarische Leben in 
Versailles für den Augenblick schweigt. Auch die 
Blätter, die aus der Provinz kommen, kritrstren das 
Werk des Herrn Ricard, und manche sehr lebhaft. 
Das Journal des Debats hüllt sich noch in maje
stätisches Schweigen, der Temps sucht den schlechten 
Eindruck zu mildern, den das Decret vom 13. April 
im Allgemeinen gemacht hat. Er sagt, man könne 
Herrn Ricard nicht verhindern, es unter der Controls 
der beiden Kammern mit den Beamten von der 
moralischen Ordnung zu versuchen, und man müsse 
ihm Zeit lassen, die ganz und gar geeigneten Er
satzmänner für dieselben zu finden. Das XIX. 
Siscle, welches die Ansichten der gemäßigten Linken 
und zum Theil des linken Centrum vertritt, ist 
weniger zurückhaltend, wie der Temps. Es sagt: 
„ Auf vier oder fünf vortreffliche Ernennungen kom
men zwanzig mittelmäßige und zwanzig ganz schlechte." 
L'Opinion Nationale erklärt sich befriedigt, aber 
Jedermann weiß, daß dieses Journal ein officiöses 
Organ des Ministerium geworden ist. Was die 
radicalen Blätter betrifft, so sind sie einstimmig mit 
den Ultramontanen in ihren Angriffen auf Herrn 
Ricard. Die Rapudlique Fsantzarse nennt die ganze 
administrative Umgestaltung einen Hohn und. be
zeichnet einige Prasecten als gehässige und unfähige
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Persönlichkeiten. Das Univers sagt, das Verfahren 
des Ministers des Innern beweist das Uebergewicht 
der revolutionären Partei. Der Rappel spottet über 
Las ganze Ministerium. Die Gazette de France 
rühmt die abgesetzten Präfecten und beweint den 1 
Fall des frommen Marquis de Fourn^s. Sie 
darf sich übrigens trösten, denn die beiden neuen ' 
Präfecten der savoyischen Departements sind eben ' 
so gute Ultramontane, wie ihre Vorgänger. Der . 
Frantzais sucht in Allem die Hand des Herrn Calmon; 
er könnte jedoch wissen, daß in vielen Fällen Ler 
Einfluß des Herrn de Broglie mächtiger^ gewesen 
ist, als der Les Herrn Calmon. Alles in Allem 
genommen, ist Lie äußerste Linke wüthend, Lie ge
mäßigte Linke unzufrieden und das linke Centrum 
verhält sich schweigend. Diese Stimmung könnte 
wohl bei dem Wiederbeginn der Sitzungen ein 
kleines parlamentarisches Gewitter erzeugen.

Amerika.
NewyorK, 16. (4.) April. Der Kaiser von 

Brasilien kam gestern in dem Passagierdampfer 
Helvetius vor dem Hafen an und wurde von drei 
Ministern, Lem Admiral Rowan und Lem General 
Hancock empfangen. Ihre Einladung, den StriegS? 
dampfe Alert zu besteigen, um mit demselben zu 
^nden, lehnte er ab, weil er durchaus als Privat
mann reisen wolle, und stieg mit Len übrigen Fahr- J 
gasten unbeachtet in Brooklyn an's Land, während 
die Kanonen der Forts und Ler Schiffe Len Alert 
begrüßten, in der Meinung, daß der Kaiser sich an 
Bord desselben befinde. Von Brooklyn fuhr er in 
einen Gasthof der Fifth Avenue. Abends besuchte 
er das Theater, und später wurde ihm von einem ; 
Bürgerverein ein Ständchen gebracht. Morgen 
wollen William Cullen Bryant, der 78jährige Dich
ter, und William M. Evarts ihm ein Willkomm
schreiben im Namen der Bürger Newyorls über
reichen. Am Dienstag reist er nach San Franzisko. 
— Der General Babcock befindet sich von 
Neuem vor dem Criminalgericht. Die große Jury 
in Washington hat ihn wegen Einbruchs in 
Anklagezustand versetzt und mit ihm Len früheren - 
beigeordnettN Bezirksanwalt Harrington, den frühe- j 
ren Vorsteher Ler geheimen Polizei Les Schatzamtes, ' 
Whitely, einen von Lessen Geheimpolizisten Namens 
Rettleship, den newyorker Anwalt Somerville und 
einen jetzt im Zuchthause fitzenden Verbrecher Miles. 
Die der Anklage zu Grunde liegende Thatsache ist 
die im Juli 1874 geschehene Wegnahme von Ur- * 
künden aus dem Schranke des genannten Harring
ton. Mit den gestohlenen Schriftstücken sollten 
Beweismittkl, die zur Aufklärung Ler in der Wa
shingtoner Bezirksverwaltung dagewesenen Schwin
deleien dienten, aus der Welt geschafft werden. 
Miles und Whitely treten als Staatszeugen aus. 
Miles bekennt, von Whitely zu dem Raube gedun
gen worden zu sein; und Whitely seinerseits erklärt, 
im Auftrage Babcocks und Harrington's gehandelt 
zu haben. Harrington soll verschwunden sein; Bab- 
cack wurde gestern gegen Bürgschaft auf freien 
Fuß gesetzt.
Ц . ...............  K&i-MaHBSE»

Neueste Po fr.
Berlin, 20. (8.) April. Der ^Nordd. Alla. Z.« 

wird aus Wien gemeldet: „®ie Befürchtungen 
betreffs ernsterer Friedensgefährdung im Orient 
sind, wie aus zuverlässigster Quelle versichert werden 
kann, unbegründet.^

Irrlin, 21. (9.) April. Die officiösen Blätter 
sprechen die Ueberzeugung aus, daß Ler Friede nicht 
gestört werden werbe"unb theilen zugleich mit, Laß 
Verhandlungen über eine friedliche Lösung der 
orientalischen Frage gepflogen werden. — Die 
Königin Victoria ist wieder in London eingetroffen. 
— In den österreichisch-ungarischen Ausgleichsver
handlungen ist die Verständigung über einen Theil 
der Puncte erzielt. — In dem Budgetausschuß der 
Versailler Deputirtenversammlung erklärte Decazes, 
daß die französische Gesandtschaft beim Papste bei
behalten werden solle. — Aus Rom wird gemeldet, 
das der Caplan Majunke daselbst eingetroffen sei. — 
Die spanische Regierung hat die Anerkennung des 
Concordats verweigert.

Wien, 19. (7.) April. Gestern Nachmittag fand 
unter dem Vorsitze des Kaisers zur Erledigung der 
zwischen den beiden Reichshälften schwebenden han
delspolitischen Fragen ein großer Ministerrath statt, 
welcher von 2 — 6 Uhr dauerte. Die Verhandlungen 
zwischen der ungarischen und österreichischen Regierung 
dauern fort und es wird von beiden Seiten ange
nommen, daß eine endgiltige Verständigung zwischen 
den Regierungen beider Reichshälften bald werde 
erzielt sein.

Wien, 20. (8.) April. Die „Polit. Corr.« 
meldet: „Sie Berathungen der beiden Regierun
gen führten in manchen wesentlichen Punkten zu 
einer Verständigung, in anderen Punkten konnte; 
bisher eine Vereinbarung nicht erzielt werden. ) 
Bevor aber die end.eiltige Entscheidung erfolgen i 
kann, haben die ungarischen Minister für nothwendig

gefunden, nach Budapest zurückzukehren, um sich mit 
ihren Parteigenossen ins Einvernehmen zu setzen.

London, 18. (6.) April. Nach hier eingegangenen 
Nachrichten ist Ler Dampfer ^Humboldt«, welcher 
sich mit 350 Auswanderern an Bord auf der Fahrt 
von Hamburg nach Brasilien befand, bei Winterton 
Beach (England) gestrandet. Der deutsche Consul 
hat sich behufs Hilfeleistung an Bord des Dampfers 
begeben. Nähere Nachrichten find noch nicht ein
gegangen.

London, 20. (8.) April. Die Bank von England 
setzte den Discont auf 2 Procent herab.

Limerick, 18. (6.) April. Zwischen einer Schaar 
von gegen 4000 Homerulern und etwa 400 Na
tionalisten , unter welchen die Reste der Fenier 
enthalten find, fand gestern ein Zusammenstoß 
statt, bei dem gegen 40 Personen verwundet wur
den. Polizeipatrouillen durchziehen Die Stadt, das 
Militair ist constgnirt.

Poris, 18. (6.) April. Der Nat.-Z. wird von 
hier telegraphirt: Hier eingetroffene Nachrichten aus 
Konstantinopel und den ^türkischen Provinzen ent
werfen ein entsetzliches Bild des herrschenden Elends 
und prophezeien eine baldige Katastrophe. An eine 
Regulirung der Schuld ist nach sicheren Informa
tionen in keiner Weise zu denken. Eine gewaltsame 
Entthronung des Sultans gilt nicht als unwahr

I scheinlich.
Konstantinopel, 20. (8 ) April. Derwisch Pascha 

ist an Stelle von Nizza Pascha zum Kriegsminister, 
Abdul Kehrim Pascha zum Marineminister ernannt 
worden.

; Telegramme her Neue» Dörptschcn Zcikmig.
Konstantinopel, Montag, 24. (12.) April. (Spe

cialdepesche.) Die Kriegspartei hat hier die Oberhand 
gewonnen: man erwartet den Befehl zum Einrücken 
in Montenegro.

Die Nachricht von dem bevorstehenden Sturz
। des Großvezirs wird bestätigt.
| ............... и!....,...,. . .............. . ......................... » ™

Cscsles.
Heute, einige Minuten vor 3/4l Uhr Mittags, 

signalisirte die Alarmglocke des --Lpritzenhauses der 
Feuerwehr einen im zweiten 'Ltadttheil ausgebroche- 

, neu Brand. Die rasch zur Stelle erschienenen 
1 Mannschaften fanden in einer Remise des Klempner

meister Lietz'schen Hauses Lie bretterne Decke dessel
ben in Brand gerathen und hatten die Flammen 
bereits Zugang zum Bodenraum gefunden, so daß 
Lie Flammen stellweis schon den Dachstuhl ergriffen 
hatten. Doch kam nur ein geringer Theil Ler Mann
schaften zur Verwendung und ward der Brand in 
Kurzem gedämpft. lieber die Entstehungsursache 
des Feuers verlautet, daß ein Unfall beim Frrniß- 
kochen dasselbe veranlaßt habe.

Uütheil № den ImcheMchrrn Inrpnti
St. Johannis-Gemeinde. © e tauft: Des Schneiders 

A. Wagner Sohn Wilhelm Ernst Boris. Des Musikers 
G. Mahl Tochter Hedwig Emilie Iva. Des Kaufmanns 
W. Masing Tochter Helene Marie Lu se. Des Kunstgärtners 
G. Beck.r Sobn Arved Robert Paul. Gestorben: Des 
Tischlermeisters L. Bandelier Sohn Wilhelm Hermann, 
8 Monat alt. Der Schriftsetzer Adolph Braun 31'/-Jahr 
alt. In der lettischen Gemeinde: Marie Kruming, 
73 Jahr alt.

@t. ^Marienkirche. Getauft: Des Müllers I. Strasdmg 
Sohn Burchardt; des Müllers K. Johannson Sohn Ernst 
Alexander. Gestorben: Der Schneidergeselle Karl Mar
tinson, 47 Jahr alt. o q,.. .

St. Berri - Gemeinde. Getauft: Des Tischlers -3'uri 
Käer Sohn Alexander Rudolf, des Friedrich Rosenthal 
Sobn August Eduard, des Iakob Adler Sohn ^un, des 
Jaan Nielander Tochter Emilie Marie, des Pe er Rostpu 
Sohn Richard Karl, des Hans Norensberg Sohn August 
Johannes Eduard, Kusta Lude Sohn Johannes Eduard 
des Schuhmachergesellen Johann Wedo Sohn Johannes 
Julius Kristian, des Kusta Körn»Tochter Marte Elisabeth 
Helene Proclamirt: Karel Aernant mit ^eilhelmine 
Müller, Kutscher Karel Kogger^ mit Ano Dorbek, '.der 
Schuhmacher Paul Mälson Mit Auguste Julie Arrak, 
Schuhmacher Karl Gustav Kallamees mit Elisabeth Rosa
lie Mathilde Jje, Eisenbahnbeamter Georg Pödder mit 
Johanna Sophie Emilie Bauert, der Flachshandler Jaan 
Leppik mit Alexandrine Jakobson. Gestorben: Der 
Schriftsetzer Wilhelm Micheli lO'Vn Jahr alt, des stee- 
qimentsschneiders Nicolai Nahksep Sohn Leopold 8 Monate.

UniversitätSkrrBre. Getauft: де» Prof. Dr. Carl Erd
mann Tochter Elisabeth. Gestorben: Des Hvfgerichts- 
advocaten Eduard von Dittmar Tochter Herta, % Jahr 
alt. Derwittwete Hofräthin Wilhelmine Luise Preuß, geb. 
Rambach, 79 Jahr alt. 

Vermischtes.
Die Pünktlichkeit Les KаisегßWi! - 

Helm ist bekannt. Mit derselben Hand in 
Hand geht aber zugleich, wie Lie Mont-Z. mit- 
theilt, "eine Promptheit in der Erfüllung der kleinen 
Pflichten des Lebens, die ihres Gleichen sucht. 

I So beantwortet Ler Kaiser alle an ihn gelangen- 
i den Briese und Zuschriften seiner Hausbeamten 
i u, s. w. stets sofort und jedenfalls noch an dem

selben Tage oder aber, wenn sie spät Abends ein»

gehen, am nächsten Morgen. Um hierbei mög
lichst wenig Schreibarbeit zu haben, benutzt der 
Kaiser zur Beantwortung stets das Couvert und 
die Adresse der eingegangenen Briefe. Die letztere 
lautet natürlich: „Au Sr. Majestät den Kaiser.^ 
Hier streicht der hohe Herr das Wort Дп“ aus 
und verwandelt es in «Von." Da sammtliche 
Adressen auch den Namen des Absenders tragen, 
z. B. „Von dem Hofrath N.^, so wird hier umge
kehrt das Wörtchen „$on“ in „An« verwandelt 
und die neue Adresse ist mit zwei Worten herge
stellt. Die Sache klingt fast komisch, ist aber 
authentisch und es begreift sich, daß Ler Kaiser 
solche Mittelcheu anwenden muß, um die ungeheure 
Arbeitslast zu bewältigen, die täglich seiner wartet.

— Carl Helmerding wird im nächsten Mo
nat Berlin auf kurze Zeit verlassen, um einem an 
ihn aus Riga ergangenen Rufe zu einem Gastspiel- 
Cyclus Folge zu geben.

— Für das Wagnerfestspiel in Bay
reuth werden jetzt die glänzendsten Vorbereitungen 
getroffen. Das dortige Residenzschloß wird auf von 
München ergangenen Befehl zum Empfange des 
mit seinem Besuche officiell augemeldeten deutschen 
Kaisers prachtvoll hergerichtet; außer dem Kaiser 
werden dort noch etwa 10 bis 12 deutsche Fürsten 
und Prinzen, unter ihnen der deutsche Kronprinz 
und die Großherzoge von Baden, Mecklenburg und 
Weimar erwartet; König Ludwig wird mit seinen 
furstttchen Gästen wahrscheinlich nicht zusammen
treffen, sondern einige Tage vorher an Ort und 
Stelle die Aufführung in der Probe an sich vor
überziehen lassen.

— Aus Greifswald, 17. (5.) April, wird be
richtet: Unsere Universität hat einen überaus schmerz
lichen Verlust erlitten. Heute Morgen 7 Uhr starb 
nach kurzem Krankenlager der ordentliche Professor 
der Zoologie Dr. Reinhold Buchholz im 40. Le
bensjahre. Nach dreijährigem Aufenthalt in Afrika 
mit reichen Sammlungen zurückgekehrt, war derselbe 
vor wenigen Wochen aus seiner bisherigen Stellung 
als außerordentlicher Professor und Conservator 
des zoologischen Museum zur Bekleidung der neu 
gegründeten ordentlichen Professur der Zoologie be
fördert worden. Seine kräftige Constitution, welche, 
wie früher alle Leiden der Norpolexpedition so jetzt die 
vernichtende Gluth der afrikanischen Sonne glücklich 
überdauert hatte, ist nunmehr dem jähen Wechsel 
des Klima unterlegen, und die schönstem wissen
schaftlichen Hoffnungen gehen mit diesem zugleich 
durch seltene Reinheit deS CharnkircS unsgezerchnctcn 
Manne zu Grabe.

Telegraphischer Korrrsöericht.

London 
Hamburg 
Paris.

St. Petersburger Börse, 
den 9. April 1876. , 

W c ch s e l c o и r f e.
................................. 31n/32, 31% Pence. 
....... 267 267% Reichsm.
................................ 328%, 330% Cent.

^-onDÄ- und Aetierr-Corirse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. ■ 
Prämien-Anldihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptivnen...........................  

201 
197 
100 
100% 
132%

87 V.

5% Bankbillete .-•••• 
Riga-Dünaburqer Eisenb.-Actien 
Bolog. . Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse

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

den 21. (9.) April 1876.
Wechselcours aus St. Petersburg

3 Wochen d................... ..... . — M.
3 Monate d........................ — M.

Russ. Creditbill. (für 1'0 R'b% — M.
Riga, 6. April 1876.

F lach s, Kron- per Berkowez............................  
Tendenz für Flachs.....................

200
196
99%

100

87

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

Rchsps. 
Rchspf. 
Rchspf.

Waarenpreise (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, „ -- 2P%22 ^bl.

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Matti esen.

Brennholz: Birkenholz pr. Faden......................6 R. K.
„ Tannenholz „........................... °

Steinkohlen pr. Pud.................................................  
Finnl. Holztheer pr. Tonne  ........................... 9 Л. — Ä.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne...................... 6 Jt. 2а K.
Ziegel pr. Tausend.....................................................23—2.) ^bl.
Dachpfannen pr. Tausend....................................... 25 28 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne................................................... 80 Rbl

Wechsel diseonro
d et

der

Dorpater Bank . ......................................
Rigaer Börsen-Bank..................................
II. Rigaer Gesellschaft............................
Rigaer Commerz-Bank............................
Ples l.Cornmerz-Bank (Dorp. Agtr)

DorpaterBant .........
Rigaer Börsen-Bank.................................
II. Rigaer Gesellschaft ...... 
Rigaer Commerz-Bank
Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.)

6-7%
6-6%%
6-7%

6—7%

7% 
7-7%% 
7—7%% 
7-9% ' 
7%

6-8 l
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. Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemackt, daß 
der Herr stud. theol. Gustav Sadowsky die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 12. April 1876.

Nr. 275.
Rector Meykow.

Stellv. Secretaire R. Ructz.
Mehrfache im vorigen Jahre bei der Poli

zeiverwaltung angebrachte Klagen über Fuhr
leute, welche trotz der mit ihnen getroffenen 
Verabredung, Passagiere am Morgen 
zum Dampsfschiff zu führen, zur be
stimmten Zeit bei den Reisenden nicht erschienen 
waren und später eine Anmiethung überhaupt 
in Abrede stellten, haben mich veranlaßt an- 
zuordneu, daß Bestellungen auf Fuhrleute, je
doch einzig und allein zum Zweck der 
Abreise per Dampfschiff, jeden Tag bis 
1 Uhr Mittags beim dejourirenden Polizei
beamten im Rathhause entgegengenommen wer
den. Die zu beobachtenden Bedingungen sind 
folgende:

1) Das Miethgeld für den Fuhrmann ist 
sogleich bei der Bestellung, wobei die 
Adresse genau aufgegeben werden muß, 
zu entrichten und zwar beträgt dasselbe 
für einen Zweispänner 75 Kop., für einen 
Einspänner 50 Kop.

2) Der Fuhrmann hat 3/4 Stunde vor Ab
fahrt der Dampfboote beim Besteller zu 
sein und ist nur zu eiuer Fahrt zum 
Dampfschiff auf dem nächsten Wege dahin 
verpflichtet. Gepäck, welches der Fuhr
mann aufzunehmen hat, ist er weder auf- 
noch abzuladen verpflichtet.

Klagen über Versäumnisse der Fuhrleute 
sind bei den HHr. Stadttheilaufsehern anzu
bringen.

Dorpat den 12. April 1876.

mit seiner aus 32 Mitgliedern 
Capelle.

1)
2)

3)
4)

PROGRAMM.
I.

Ouvertüre zu „Ruy Blas“ von 
Concert-Arie für Clarinette v. 
vorgetr. v. Hrn. Schröder.

Ständchen von ......
Romanze für Cello von . . . 
vorgetr. v. Hrn. Wendel.

5) Traumbilder, Fantasie von . .

6)
7)

8)

9)
10)

* II.
Ouvertüre zur Oper „Rienzi“ 
Fantasie für Violine von . . 
vorgetr. v. Hrn. Hille.

Nachtgesang (Streichquartett) 
von................................  .
Chor der Schaarwache aus der 
Oper „die beiden Geizigen“ v.
2. ungarische Rhapsodie von .

Nr. 894. Polizeimeister Mast.
kleine.

Schlilamtscandidaten
die zum Theil auch in den alten Sprachen un
terrichten können, werden als Hauslehrer 
oder als Jnftitutslehrer empfohlen. An
fragen mit genauer Angabe der Gehaltsver- 
hältniffe sind zu richten an

Seminardirector Aroßmann
В. 31479 d. in Schleiz (Reuß j. Z.)
üiise goidene »amessotor 
(emaillirt), ist am Sonnabend auf dem Wege 
vom Domberge bis zu den neuen Doman
lagen an der Sandstrasse verloren Würden. 
Der ehrliche Finder wird gebeten, sie ge
gen eine angemessene Belohnung in C. Mat
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. abzugeben

Wölmungs-VerändefüngT
Vom 12. dieses Monats ab wohne ich im 

Hause Kaufmann Besnossow, 5 auf dem 
Schlüsselberge (Schmalstrasse).
_________________ei cli , Hebamme.

Ein goldener Trauring, 
auf der inneren Fläche gravirt: C. v. К -den 
28. Dec. 1843, an einer Stelle mit schwarzem 
Lacke umklebt, ist verloren worden. Der 
Finder wird ersucht, diesen Ring in C. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzuliefern gegen eine 
angemessene Belohnung.

bestehenden

Mendelssohn, 
Schreiner.

Fr. Schubert.
Hensel.

Lumby.

Wagner.
Vieuxtemps.

Vogl.

Gretry.
Fr. Liszt.

Pallete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop. und für die Gallerie 
ä 30 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. J. Karow und Abends von 7 Uhr ab an der 
Gasse zu haben.

 Anfang 8 Uhr Abends.

Mittwoch den 14. Wril 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

COMCERT
des ZbZExxsilxdix ectors nzxd Oomponisten

Zur Uebung
des Dorp. Gesangver
eins am Donnerstag1 
den 15. April Abends 9 Uhr 
wird um zahlreiche

Hetheilig-ung gebeten.

MänneHiirnen.
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.

Vorzüglich schöne weissglasirte

Ofen-Kacheln
empfehle zu annehmbaren Preisen mit Zufuhr 
nach Dorpat ins Haus.

Zugleich empfehle tüchtige und gewissen-
hafte Ofensetzer.

Rathshof, April 1876. J. J. Lunin.

10 Rubel Belohnung
Vor etwa 10 Tagen hat sich ein castanien- 

brauner, stark gelockter ^ottorhainel von 
sanftem Charakter, der auf den Namen „Kalif“ 
hört, vorianfen, und wird Demjenigen, der 
über den Verbleib des Hundes bei Baron Drachen
fels im Hause Umblia in der Markt-Strasse, 
Auskunft ertheilt, obige Belohnung zugesichert.

,,Behüt ihn Gott, er wär’ so firm geworden, 
,,Behüt ihn Gott, es hat nicht sollen sein!“-,

Ein Zimmer für eine Dame
kann abgegeben werden. Zu erfragen im 

Industrie-Magazin Ä. Becker, 
Haus Koch.

Siel Henne-Stoffe 
schwarze und farbige englische 33[о1ш1г®, sowie französische MoWS 

und OretOHS empfing aufs Neue __

Die Vertheilung der von dem ILiviPndisclaeai Verein zur Bleiörde- 
roiig der l^andwirtliscliart und des OewerMleisscs emittirten 
6-procentigen

(ä 10 Rubel jede) ist von dem Herrn Ilatlislierrü MZL IBrocil 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. 

kauft die Verwaltung des Gutes
Rathshof.

Ein weißer
sehr hübscher Vorsteher,

der sich auf dem Lande verlaufen hat, ist von einem 
Bauern eiugefangen und mir zugebracht worden. 
Derselbe kann von dem Eizenthücher bei mir in Em
pfang genommen werden. Malter,

 M önchstra ße N r. 4.

Sin weißer Setterwelp
mit gelben Ohren ist den 10. d. M. vom Prof. Reißner- 
schen Hause abhanden gekommen. Wer über den
selben einige Auskunft ertheilen kann, erhält eine an
gemessene Belohnung Karlowa-Straße, Haus Stillmark, 
bei H. Blaese, stud. med._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Eine Wchlmvz von 7 Zimmern 
mit Veranda, Garten, Wagenremise, Statt und son
stigen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist zu vermiethen 
an de? Revalschen Straße^ M 17. Das Nähere 
daselbst eine Treppe hoch bei

^rd. Schmidt.

Ein Taschenbuch 
mit darin befindlichem Paff und Taufschein und 
zwei Tresorscheinen ist am 11. April Mittags von der 
Carlowastraße bis zum Markt uerloreu wordeo. 
Es wird gebeten, das Taschenbuch im Auffindungs
salle gegen 20 Rbl. Belohnung in C. Mattiesen's 
Buchdr. und Ztgs.-Exped. abzugeben.

lur Frühjahrspflaiiziing 
empfiehlt: hochstämmige Apfel-, Birnen-, Moreilen- und Pflanmen-Bänme, 
sowie Stachelbeeren-, Johannisbeeren- und Buchsbeeren Sträucher, ziBB-MAvnÄ als: Ahorn, Linden, Eichen, Ulmen, Silberpap
peln, Trauereschen, Trauernimen, Trauerweiden, Pyramideiipappeln, Edel
tannen in di^, Sorten, Lebensbäume, verschiedene Ziersträucher? Ilecken- 
sträucher und div. andere in grosser Auswahl

_ IBecIeet*,
Kunst- und Hand eis ßfärtner.

Eine FanniikliWhnung
mit schönem ist zu vermiet--en Carlowa
straße jV 21. — Daselbst wird auch

ein Stutzflügel
verkauft.

Sommer-Wohnung 
vollständig möblirt mit Verandah und Gärtchen 
zu vermiethen. Näheres erfragen im v. Stolzen- 
walzschen Hause, gegenüber dem Ressourcen
Garten 53.

Eine hl Familiknlvohnnng 
im 1. oder 2. Stavttheil, von 3 bis 4 Zimmern mit 
allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und Stallraum, 
Wird gesucht zum 1. Juli. Gefl. Offerten nimmt 
entgegen C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Abreisende.
2. Maximilian Jaroschkewitsch, Conditor-Gehilfe.
3. Iva» Nikolajew Krylow.

Von bei Eenfur gestattet. Dorpat, den 12. April 1676. Druck «nd Verlag von 6. Mattieserr.



Ж. 85. Dienstag, den 13. (25.) April 1876.

Erscheint täglich
AusnahTne der Sonn- und hohen Festrage. Ausgabe
7 Uhr Abends. Die Buchdrucker« und Expedition 

stkd 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.

Vreis: ohne Versendung
jährlich S Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Koo., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung uns 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.
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Inland Dorpat: Regeln für die Apothekerlehrlinge. 
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Musland Deutsches Reich. Berlin: Hofnachrichten. 
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ü^antreich. Frankreich Paris: Ter nächste Präfectenschüb.

Neueste Post. Telegramme Hand.- u Bors -Nachr. ;
.Feuilleton Der Aufstand in der Herzegowina. Per- 

Urschtes.

Dorpat, lieber die neuerdings für die Apothe
ker-Lehrlinge oo rgefcbriebenen Bedin
gungen der Vorbildung verfügt ein Cireulär 
des Ministers des Innern an die Gouverneure 
Folgendes: Gemäß den Lktterhöchst am 18. December 
1845 bezüglich des allgemeinen Bildungsgrades für 
Pharmaceuten bestätigten Verordnungen war die 
Kenntniß der in den 3 unteren Gymnasialclassen, 
nach den Statuten vom Jahre 1828, emgeführten 
Unterrichts-Gegenstände als nothwendig anerkannt 
worden. Bei Vergleichung des im Jahre 1832 auf 
Grundlage der Statuten von 1828 ausgestellten 
Lehrprogramms, welches 1872 von dem Ministerium 
der Volksaufklärung bestätigt worden, erweist sich 
nun zwischen den Unterrichtsplänen ein so bedeutender 
Unterschied, baß die buchstäbliche Befolgung des 
Gesetzes vom Jahre 1845 gleichzeitig wiederum auch ■ 
eine Abweichung vom Gesetze mit sich bringen würde. 
Angesichts dieser Unmöglichkeit, das Geietz vom 
18. December 1845 genau zu befolgen, aber auch 
gleichzeitig mit Rücksicht aus das feit der Zeit be
deutend gestiegene Niveau der allgemeinen Bildung, 
wurde im Ministerium der inneren Angelegenheiten 
^te Frage einer Abänderung dieses Gesetzes in An
regung gebracht. Das Medicinal-Consert hat nun 
паф Durchsicht der Sache und mit Berücksichtigung 
der oben ausgesührten Erwägungen es für noth
wendig erachtet zu bestimmen, daß von Denjenigen, 
welche ein Zeuguiß über den erlangten Grad eines 
Apotheker-Lehrlings zu erhalten wünschen, die Kennt
nisse des Cursns eines Progymnasium oder einer 
geistlichen Schule, d. h. die Kenntnisse der Gegen
stände der ersten (d. h. der untersten) vier Classen 

des Gymnasium zu fordern sind (nicht der drei 
ersten Classen, wie es bisher verlangt wurde). In 
Folge dessen, und da auf Grund des Allerhöchst 
am 3. Mai 1871 bestätigten Reichsraths Gutachtens 
(Medieinal-Ustaw § 249, Anmerkung 1, in der 
Fortsetzung von 1872) und der besonderen Inter
pretation der vereinigten Departements für Gesetz
gebung und Reichs-Oekonomie, vom 7. September 
1874 Die Lehrgegenftände, in welchen die Prüfung 
Derjenigen bestand, die Apothekerlehrlinge werden 
wollten, und ebenso die Ordnung der Prüfung 
selbst vom Medicinal-Conseil unter Bestätigung des 
Ministers des Innern bestimmt werden, theilt nun 
der Minister des Innern den Herren Gouverneuren 
durch ein Cireulär mit, daß, nachdem er sich mit 
dem Minister Der Volksaufklärung in Relation ge
setzt, kein Hinderniß vorliegt, Den Vorschlag des 
Medieinal-Conseils zu verwirklichen, und bittet da
her die Herren Gouverneure, die erforderlichen 
Maßregeln zur Bekanntmachung dieser Bestinrmungen 
an die Apotheker und Verwalter von Apotheken 
zu treffen, auf daß sie künftighin zu Lehrlingen nicht 
solche Personen annehmen, welche nicht die erfor
derlichen Zeugnisse über Die Kenntniß des genannten 
Cursus haben. Gleichzeitig setzt Der Minister des 
Innern Die Gouverneure noch Davon in Kenntniß, 
Daß von Seiten Des Ministerium Der Volksaufktärung 
Den Curatoren Der Lehrbezirke Die Weisung gegeben 
worden, diejenigen Personen, Die sich zu Den höheren 
Medicinal-Lehranstalten melden, mit Prüfungs-Zeug- 
niffen über Die Lehrfächer Der ersten Drei Classen 
Der Gymnasien, auf GrunD Deren Diese Personen 
bereits früher zu Apotheker-Lehrlingen ausgenommen 
worden sind, nach Dew bisher bestehenDen Regeln 
zur Prüfung zuzulassen, da Die oben ausgesührten 
Bestimmungen Des Medicinal-Conseils aus dieselben 
keine Ausdehnung finden.

-- Die Dem früheren General - Gouverneur 
von Liv-, Est- und Kurland als Beamte für be
sondere Aufträge attachirt gewesenen : die Der Armee- 
Cavallerie zugezählten Oberst v. Brümmer und 
Major v. d. Pahlen und der als Adjutant attachirt 
gewesene Major Baron v. Ungern-Sternberg 
sind, mit Verbleibung bei Der Armee-Cavallerie, 
Der bisher von ihnen bekleideten Stellungen entbun
den worden.

— Der zur Disposition Des Cwil-Gouverneurs 
von Livland gestellte Hofrath Krams ist aus seine 
Bitte vom 30. März D. I. ab, mit Der Erlaubnis;

I Die Uniform zu tragen, des Dienstes entlassen 
worden-

AllS Arensburg meldet das dortige Wochenbl., 
daß Der bisherige Conventsdeputirte Oskar v. Eke- 
sparre-Olbrück mittelst Tagesbefehls im Ressort 
Des Ministerium Des Innern vom 18. März" e. als 
Oeielscher Landmarschall bestätigt worden.

St. PetelSknrg. Die Gage-Zulage für die Beam
ten russischer Herkunft in Den westlichen Gouverne
ments soll, da nach Ausweis Der Reichs-Controle Die 
für diesen, Zweck benutzten Quellen zur Neige gehen, 
schon von^jetzt ab für Die neu angestellten Beamten 
ausgehoben werden.

— In Bezug auf Die letzte Depesche 
Mukhtar-Pascha's, nach welcher 7000 mili
tärisch ürganifirte Montenegriner an dem Kampfe 
gegen Die Türken Theil genommen hätten, wirst 
das „ Jo u r n a I De S t. P6tersbourg^ 
die Frage auf, welches wohl Der Zweck einer so 
positiven Behauptung sein könne. Wenn Dcukhtar- 
Pascha Siegen geblieben, und Der Aufstand unter
drückt worden wäre, könnte man es noch verstehen, 
daß der Chef Der türkischen Truppen eine solche 
Anschuldigung lovgelassen, um einen Angriff auf 
Montenegro zu motiviren, welches Land von Den 
türkischen Autoritäten schon längst als Anstifter Der 
ganzen Bewegung hingestellt sei. Das fei aber 
nicht Der Fall und könnten gegenwärtig Die türki
schen Anführer weder Daran denken, das Feld ihrer 
Action zu erweitern, noch ihrer Regierung neue 
Schwierigkeiten zu bereiten. Man müßte daher zu 
Dem Glauben kommen, wenn Mukhtar Pascha in 
seinem Bericht „Die 7000 woh lorganisirten Montene
griner^ aufmarschiren lasse, so sei das Motiv dazu 
nur in Dem eigenen Mißerfolg zu suchen, welchen er 
in den Augen feiner Re. ierung auf diese Weise 
entschuldigen möchte, nachdem er alle Hoffnung auf 
ein Gelingen des Unternehmens daselbst gemacht. 
Diese Art, Die Ereignisse darzustellen, wende sich 
gegen Den Autor des ofstciellen Büllelins selbst, 
weleher sich daher n-cht wundern könne, wenn im 
Ausland Die „brillantenErfolge", Die er sich zuschreibt, 
aus denselben Unglauben stoßen, wie Die Beschuldi- 

! gungen, welche er gegen Den Fürsten von Montenegro
geschleudert habe. (65t. P. Her.)

— Im vergangenen Jahre wurde in Den 3 Gou
vernements Rjasan, Mohilew und Kowno ver
suchsweise eine allgemeine Pserde-Zählung 
vorgenommen und das Resultat dem statistischen

F t 8 tilg t 0 I. .
Zum Aufstande in der Herzegowina.

(Aus dem englischen Blaubuche.)

London, 17. (5.) April.
Das angelegentlich erwartete Blaubuch über 

den Aufstand in Der Herzegowina ist vom 
auswärtigen Amte als Ostergabe Dem Parlamente 
mitgetheilt worden. Es enthält nach Der »Eugl. 
Corr." auf 109 Seiten 93 Schriftstücke, Die Der 
Mehrzahl nach kurz unD trocken sind. Den Löwen
antheil Des Raumes nehmen Die verschiedenen satt- 
fam bekannten Projekte und Decrete zur Reformi- 
rung Der Verhältnisse in..der Türkei im Allgemeinen 
und auf Dem Schauplätze des Aufstandes insbefon- 
öere in Anspruch. Im Uebrigen beziehen sich die 
witgetheilten Schriftstücke hauptsächlich auf die 
Haltung Englands dem Aufstande und Den beiden 
Schlichtungsversuchen gegenüber. Neues, was in 
Unmittelbarem Bezüge zu Der heutigen Lage stände, 
iucht man in denselben vergebens. Von Rußland 
namentlich ist sehr wenig Die ReDe, und das Jn- 
^reffantefte in Der ganzen Sammlung sind Die 
Uctenmaßigen Belege, welche Lord Derby zur Dar- 
^gung seiner Politik den Anfechtungen Der Gegner 
entgegenhält, und Die für das zur Zeit von hier 
aus. über diesen Gegenstand Gemeldete Die vollste 
^eitatigüng liefern.

lieber Den Ursprung Der Erhebung und 
vre Bedeutung in Den ersten EntwickelungsstaDien 
uthalten die Berichte des diesseitigen Consuls 

Holmes hinreichend bestimmte Aufschlüsse. Nach 
Erner Angabe wurde Der ganze Unfug von einer 

önte von 164 Köpfen eingeleitet Diese Gesell- 
tchafl bestand aus Flüchtlingen, die auf montene- 
»Unisches Gebiet übergetreten waren und Die Er- 

ttbnig zur Rückkehr nachgesucht und erhalten hatten. 

Bei Der Heimkehr erhoben sie die Fahne des Auf
standes. Herr Holmes war bei Abfassung feines 
Berichts augenscheinlich Der Meinung, daß wenig 
Veranlassung zu dem ganzen Ausbruch vorliege uni) 
daß Der Putsch geringfügiger Natur sei. Durch 
Drohungen und Gewalkthat verstärkten Die Auf
rührer ihre Schaaxen, und das verständlichste und 
wirksamste Argument zu Gunsten ihrer Sache be
stand in Der nicht mißzuverstehenden Maßregel, Daß 
sie denjenigen ihrer Landsleute, welche nicht geson
nen waren sich anzuschließen, die Dörfer nieder
brannten. Inzwischen zeigten Die türkischen Be
hörden Die gewohnte jämmerliche Apathie. Es 
wurde ein Commissar entsandt mit Den Insurgenten 
zu unterhandeln. Gleichzeitig aber enthielten die
selben von slavischer Seite aus allen Richtungen 
her _ Ermuthigung und Unterstützung an Geld, 
Waffen und Mannschaften. Sie sahen sich unter 
solchen Umständen veranlaßt, Die türkischen Unters 
Handlunqsvorschläge einfach abzuiehnen, und die 
Pforte appellirte in ihrer Hilflosigkeit an das Fo- 
reign Office, um durch englischen Druck in Wien, 
Belgrad und Montenegro zu sorgen, daß Die sicht
lichen Hauptquellen des Aufstandes verstopft wür
den. Lord Derby macht unter Dem 12. August 
1875 Dem englischen Geschäftsträger in Wien von 
Der zwei Tage vorher aus Konstantinopel an Den 
hiesigen türkischen Botschafter gerichteten Depesche 
über diese Angelegenheit Mitlheilung, erwähnt, daß 
Die türkische, wie Die englische Regierung vom öster
reichischen Cabinet befrieDigenDe Zusicherungen über 
Die dem Aufstande gegenüber beobachtete Haltung 
empfangen habe, daß aber Die Pforte doch Die Ver-, 
Mittelung Der englischen Regierung in Dem angege
benen Sinne für erwünscht erachte, unD weist ihn 
an, Dem entsprechend mündlich zu wirken. Unter 
demselben Datum wird Sir H. Elliot, Der englische

Botschafter zu Konstantinopel, ebenfalls über die 
Sache in Kenntniß gesetzt und erhält die Weisung 
falls er dazu Gelegenheit habe, Dem Fürsten von 
Montenegro zu rathen, Die Erhebung nicht zu för
dern. Ferner wird er beauftragt, Den englischen 

I Agenten in üBdgraD in gleichem Sinne zu instrui- 
rem Dann aber fügt Der Minister die bezeichnen
den Worte hinzu: „3m Uebrigen ist Ihrer Maje
stät Regierung her Ansicht, daß die türkische Regie
rung sich auf ihre eigenen Hilfsquellen verlassen 
faßte, uni Den Aufstand niederzuwerfen. Sie sollte 
ihn als einen localen Ausbruch'von Ruhestörungen 
behandeln, stait ihm internationale Bedeutung zu 
verleihen, indem sie sich an andere Mächte um 
Unterstützung wendet.^

Unterdessen nahm die Sache ihren Verlauf und 
der Rath Lord Derby's wurde nicht befolgt. Die 
Nordmächte intereffirten sich, und es wurde die 
C o n f u 1 a r m i f f i о n in Vorschlag gebracht, 
ein Gedanke, den die Pforte begierig auf griff. Sie 
ersuchte Die englische Regierung um ihre Betheili
gung, die auch > gewährt wurde. Allerdings nicht 
ohne Warnung: »Ihrer Majestät Regierung — 
schreibt Lord Derby an Sir Henry Elliot — giebt 
zu diesem L>chritle mit Widerstreben ihre Zustim
mung, da sie Die Ersprießlichkeit des Eingreifens 
ausländischer Consuln bezweifelt. Eine solche In
tervention ist kaum verträglich mit der unabhängi
gen Autorität der Pforte über ihr eigenes Gebiet. 
Sie bildet Dabei einen Beweggrund zum Aufstande 
als Mittels zur Erweckung fremder Sympathien 
gegech die türkische Herrschaft, und es ist nicht un
wahrscheinlich, daß sie Den Pfad zu weiterer diplo
matischer Einmischung in Die inneren Angelegenheiten 
DeG Reiches eröffnen könnte. Da Übrigens die 
Psorte Ew. Excellenz gebeten hat, sich nicht der 
Sache fern zu halten, so suhlt I. M. Regierung,
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Central-ComÜ6 beim Ministerium Les Innern 
übergeben. Der Bericht für das Gouvernement 
Rjasan soll, gegenwärtig bereits im Drucke Vollender 
sein und sehr interessante Laten über manche öko
nomische Frage enthalten. — Mit Berücksichtigung 
der Resultate Ler oben erwähnten Versuchszählung, 
soll in Veranlassung eines schon im vorigen Jahre 
Seitens des Kriegsministers in den Neichsratd ein
gebrachten Projectes für „ ompletirung des Pferde
bestandes der Armee zur Kriegszeit", das Ministe
rium Les Innern eine erste allgemeine Pferdezäh
lung für das Jahr 1876 in Vorschlag gebracht 
haben.

— Die L>t. P. Z. entnimmt einer Moskauer 
Correspondenz Ler Bors. - Z. die Nachricht, daß in 
den letzten Tagen der Charwoche in der siebenten 
Abteilung Les Moskauer Bezirksgerichts die be
kannte Sache der C o m m e r z l e i h b a n k aus 
der Gerichtspalate endlich in Begleitung des von 
der Palate als Anklagekammer bestätigten Anklage
acts eingelaufen sei. Nach Ler Änklageacte werden 
21 Personen aus der Verwaltung und dem Direc- 
tonum der Bank wegen verschiedener Vergehungen, 
u. A. wider die §§ 354, 1665, 1666 des Strafge
setzbuchs,, und sogar wegen Fälschung unter Gericht 
gestellt. Die Anklage allein citirt über 100 Zeugen 
und die Vertheidigung wirb sich wahrscheinlich ihres 
Rechts in ähnlichem Matze bedienen. Der Ankla
geact umfaßt im Original 40 geschriebene Bogen. 
Die Acten des^ Untersuchungsverfahrens umfassen 
14 gewaltige Bände. Am Ende der Osterwoche 
wird wohl eine Sitzung Les Gerichts behufs der 
erforderlichen Dispositionen stattfinden, worauf die 
Bestimmung Les Termins für die Verhandlung er
folgen wird. Sachbeweise sind haufenryeise bei den 
Acten. Da Strousberg unter Len Angeklagten ist 
und kein Russisch versteht, nimmt man an, daß ein 
Dolmetscher an Len Verhandlungen theilnehmen 
wird, wodurch sich die Sache noch mehr in Lie 
Länge ziehen und einen ganzen Monat Zeit kosten 
könnte. — Die Liguidationscommission für Lie 
Geschäfte der Commerzleihbank hat nach der ge
nannten Zeitung eine Klage im Betrage von 
289,000 R. gegen die russische Bank für ausländi
schen Handel im St. Petersburger Commerzgericht 
anhängig gemacht. Die Klage gründet sich auf ei
nen Cvntract über Stellung von Waggons an Lie 
Große russische Eisendahngesellschaft. "

Im Cherstou'schen Gouvernement soll in zwei Ge
meinden des Chersson'schen Kreises, in Ler No- 
woedesskaja und Gurzewskaja, arge H ung ersnoth 
herrschen. Der in dieser Veranlassung von der 
Gouoernements-Verwaltung dorthin abcommandirte 
Beamte hat, wie Ler „Neuruss. Tel.^ berichtet, Lie 
größte Noth conftätirt. Wegen Brodmangels bilden 
Kohl und Rüden die wesentlichsten Nahrungsmittel. 
Directe Fälle von Hungertod sollen zwar noch nicht 
vorgekommen sein, aber Kinder sind bereits vor 
Entkräftung dahingesiecht. Vor Aufnahme der 
Frühjahrsarbeiten soll selbst für bloße Beköstigung, 
ohne Geldentschädigung keine Arbeit zu finden sein.

A u s l g «ö.
Deutsches Reich.

Berlin, 18. (6.) April. Die Kaiserin be- 

! mid seine Ersetzung durch den hockclericalen, politisch 
tndeß noch nicht, wenigstens nicht öffentlich thätig 
gewesenen Oberhofmarschall Frhr. v. Malfen als 
bestimmt bezeichnet. Inzwischen scheint indeß der 
Wrnd wieder umgeschlagen zu fein — wenn es sich 
überhaupt nicht um bloße Gerückte handelte. Aller
dings wirb von verschiedenen Seiten gemeldet, daß

! der Könkg Les ewigen Streites müde fei und sich 
| auch wohl zu einem Ministerium aus der clericalen

Mehrheit verstehen würde, wenn nur die Leute zu 
finden wären, die in ein solches eiiUreten könnten 
oder möchten. Die Führer Ler Clericalen ihrerseits 
selbst wissen reckt gut, wie arm ihre Partei an 
biefür geeigneten Persönlichkeiten ist, und sie würden 
sich am Ende zufrieden geben, wenn ihnen auch blos 
ein Paar Ministersitze zufielen, dafür aber die 
Herre^ von Lutz, Fäustle rc. gingen. Die unbehag
liche Stellung der Letzteren wird übrigens durch 
die bevorstehenden Etatsberathungen noch wesentlich 
verschlimmert werden. ^Es verdient gewiß Aner
kennung, so schreibt man Lem Frkf. Journ. über die 
Lage der bairischen Dinge, wenn Männer, die in 
schwieriger Lage ihrem Fürsten Mud Land nützlich 
sein wollen,^ Unangenehmes mit Selbstverleugnung 
tragen.; allein die Selbstverleugnung hat dock auch 
in solchen Fällen ihre Grenze an der durch das 
gemeine Ehrgefühl gezogenen Schranke. Und wer 
diese Schranke ungestraft überschreiten läßt, wie 
das hier nur zu oft der Fall, der darf sich nicht 
wundern, wenn die Sympathie, die ihm sonst wohl 
entgegengetragen wurde, schwindet — bei den Fein
fühligeren eher, bei Anderen fpäter.“ Es rächt sich 
eben hier die Schaukelpolitik, die das „liberale“ 
baierische Cabinel, wie schon so oft dargelegt, für 
das Ideal aller Staatsweisheit hält, zum größten 
Schaden für Baiern wie für das gejammte 
Reich. Würde ihr ein Ende gemacht — so oder ' 
so, es würde beißen nur znm Vvrtheil gereichen 
können. Aber an dies Ende ist eben leider noch 
nicht zu denken.

Großbritannien.
Lo°d»n, 15. (3.) April. Heute hat der Prin! 

von Wales, aus Indien zurückkehrend, den ersten 
Schritt auf europäischem Festlande gethan. Der 
Serapis brachte ihn diesen Morgen um 8 Uhr nach 
Gibraltar; Ler Prinz landete um Mittag. Seine 
Ankunft wurde durch Salutschüsse von den Forts, 
den britischen Kriegsschiffen evastation und Swist- 
fure und der spanischen Fregatte Vittoria begrüßt. 
Die Stadt ist aufs Schönste geschmückt; die Stra
ßen wimmeln von Menschen. Der Gouverneur 
giebt heute Lem Prinzen zu Ehren ein großes Gala
Diner und darauf wird die Stadt beleuchtet. Das 
schöne Wetter, von welchem Ler Telegraph gleichzei
tig meldet, verspricht die Feier zu begünstigen. 
Nach Lissabon wird die spanische Regierung ihre 
Panzersregatte Arapiles schicken, damit sie dort den 
Thronfolger bei feiner Ankunft begrüße. Der Kai-, 
ser von Marokko wird dem Prinzen feine Glück
wünsche zur Heimkehr ans Indien durch einen au
ßerordentlichen Gesandten überbringen lassen.

Der Londoner Correspondent des Manchester 
„Guardian“ will von zuverlässiger Seite wissen, 
daß der Khebive den Vorschlag Rivers Wilson's, > 
die Reorganisation der aegyptischen Finan-

giebl jich^ Ende d. M. nach Weimar und von dort 
in den ersten Tagen des Mai, vor Beginn ihrer Früh- 
jayrseur in Baden-Baden, auf Einladung Ler Königin 
V i c c o r i a zu einem Besuch derselben' nach Schloß 
Windsor in England.

Wie man auswärtigen Blättern von hier mel
det, würde, sobald die Städteordnung und das 
Competenzgesetz im Abgeordnetenhause Lurch- 
berathen seien, Ler Antrag auf Vertagung des letz
teren gestellt werden. Es bedarf nur eines Hin
weises auf die große Zahl Ler außer Liesen beiden । 
noch zu erledigenden Vorlagen — ungefähr 30 an 
der Zahl, darunter eine Reihe Ler bedeutsamsten 
Entwürfe, Eisenbahnvorlage, Diöcesan-Gefetz, Sy- ! 
nodalordnung, Wegeordnung re. ~ um diese Nach
richt sofort als einfach erfunden erkennen zu lassen. 
Voraussichtlich wird sich Lie Session vielmehr ohne 
Unterbrechung bis in den Juni hineinziehen. Es 
mag richtig sein, meint Lie Vo!ks-Z., daß Fürst 
B'-smarch nur auf die Erledigung der Eisenbabn- 
vorlage Gewicht legt und falls sie Lurchberathen 
wäre, auf alles Uebrige für jetzt verzichten würde - 
Die große Mehrzahl des Abgeordnetenhauses ist' 
indeß anderer Meinung und sie wird vor allen 1 
Dingen auf der Fertigstellung der Eingangs er- I 
wähnten beiden Gesetze bestehen.

Königsberg, 15. (3.) April. Nachdem am Don- 
uerstag polizeilicherseits die katholische Kirche 
gewaltsam erbrochen, alsdann die Theilung 
des Inventars derselben zwischen Len Neu- und 
Altkatholiken vorgenommen worden ist, lief, wie ! 
Lie ТЯ. Hart. 3.“ mittheilt, gestern Per Telegraph ! 
die Anweisung des Ministers an den Oberpräsidenten 
ein, den Altkatholiken die Mitbenutzung der katho
lischen Kirche, welche ihnen vom ersten Osterfeiertag 
ab bereits zugesagt worden war, bis auf Weiteres 
noch nicht zu gestatten. Der neukatholische Propst 
Linder, der sich zur Erwirkung dieser ministeriellen 
Verfügung persönlich nach Berlin begeben hatte, 
traf gestern Mittag mit dem Courierzuge bereits 
wieder hier ein. — Der Vorstand der Altkatholiken 
hat sich sofort nach Empfang der hier telegraphisch 
eingetroffenen Ministerialversugung ebenfalls tele
graphisch an Len Cultusminister gewandt Mit der 
Bitte, seine Entscheidung auf die Berufung ebenfalls 
telegraphisch ergehen zu lassen, da die Rücknahme 
der Einweisung in die Kirche die Gem-indeglieder 
in die größte Betrüdniß versetzen müßte, da" auch 
die den Altkatholiken zuqewiesenen Stunden zum 
Gottesdienst außerhalb Ler Stunden liegen, in denen 
gewöhnlich Messe, Predigt u. s. w. adgehalten wird, 
und die Altkatholiken eine noch ungünstigere Zeit. 
wohl nicht bekommen könnten. Schon nach zwei 
Stunden erhielt der Vorstand der Altkatholiken die 
telegraphische Antwort, Laß Ler Minister den tele
graphischen Erlaß seines Bescheides ablehne.

München, 17. (5.) April. Die in der baierischen 
Hauptstadt in letzter Zeit circulirenden Gerüchte 
von einer partiellen oder allgemeinen 
Ministerkrise werden jetzt von allen Seiten be
stimmt dementirt. Für jetzt und den Augenblick 
sicher^ mit Reckt. Aber in den obersten Regionen 
haben vor einiger Zeit in der That allerlei Ver-- 
änderüngstendenzen gespielt, wenn auch einstweilen 
ohne^ Resultat. Speciell wurde die Stellung des j 
Ministers des Aeußeren als sehr bedroht erklärt

daß ihr keine Alternatiive bleibt.“ . Die Consular- I 
Mission wurde also unternommen und scheiterte, wie 1 
Lord Derby befürchtet hatte, und dann entwickelten 
sich allmalig aus längeren Verhandlungen der ! 
Nordmächte die Reformvorschläge des Grafen An- : 
Vrassy. Am 20. November wurde der englische 
Botschafter in Wien benachrichtigt, Ihrer Majestät 
Regierung habe mit großerBefriedigung dieTags vorher 
telegraphisch nach einer Erklärung Baron Hofmann's 
erhaltene Zusicherung vernommen, daß Oesterreich vor 
England Nichts zu verheimlichen habe, wie auch die Auf
forderung, Erklärungen über etwaige Gerückte hin
sichtlich der Absichten der österreichischen Regierung 
zu verlangen. Der Grund zu diesem Mittheilungs^ 
austausch liegt in den einleitenden Worten der 
englischen Depesche, daß „ter Ernst der politischen 
Situation bedeutend durch die Gerüchte von einem 
Plane geschärft werde, den die österreichische Re
gierung angeblich, ohne die bei dem Vertrage von 
1856 betheiligten Mächte zu Rathe zu ziehen, 
schmiede.“ Am 11. December erhält derselbe Bot
schafter die Nachricht vom auswärtigen Amte in 
Downing Street, daß Graf Beust von den zwischen 
den Nordmachten im Gange befindlichen Unter? 
Handl uff gen gesprochen , und sobald eine Einigung 
erzielt fei, die Vorlegung der betreffenden Vor
schläge zur Erwägung ter britischen Regierung in 
Aussicht gestellt habe. Es folgen nun verschiedene 
Mittheilungen über türkische Reformen und schließ
lich die Vorschläge des Grafen Andrassy, welche 
den Botschaftern in Konstantinopel, Berlin und 
Paris abschriftlich von hier aus zugestellt wurden. 
Der Herzog Decazes äußerte sich nach einer Depesche 
von Lord Lyons, tat. 5. Januar, im Ganzen 
günstig Über die österreichischen Vorschläge. Die 

italienische Regierung ging, wie unter demselben 
Datum gemeldet wird, dem Meinunasausdruck aus 
dem Wege. Die Pforte selbst wünschte, so schreibt 
Sir Henry Elliot unter dem 13. aus Konstantinopel, 
daß England sich denselben anschließe, wofern sie 
nicht ganz und gar unannehmbar seien. Am selben 
Tage schreibt Lord Derby an den letztgenannten 
Botschafter, daß ihm während der letzten zwei 
Tage vorn französischen, deutschen und russischen 
Botschafter stark in der Richtung zugesetzt worden 
sei, daß England sich nicht den Vorstellungen fern
halten falle, welche von den übrigen Großmächten 
Aii Gunsten der Note des Grafen Andrassy in 
Konstantinopel gemacht werden würden Der 
Minister erwähnt, daß hanplsächlich die Gefahr im 
Falle der Ablehnung, die Mäßigung des Inhalts 
der Vorschläge und die Tbatsacke betont wurde, 
daß die englische Regierung ja durch ihre Unter
stützung in keiner Weise zu weiteren Schritten ge
bunden sei. In Anbetracht der Wichtigkeit des 
Gegenstandes schob Lord Derby die Entscheidung 
bis in die folgende Woche hinaus, damit das, 
ganze (Sabine! zu Rathe gezogen werden könne. | 
Am 14. Januar stellte sich auch Graf B e и st im : 
auswärtigen Amte ein und empfahl die Vorschläge 
des Grafen Andrassy nochmals als vortheilhaft für ■ 
die Pforte wie für die Mächte, weil die Mächte ! 
sich anheischig machen würden', keine weiteren For
derungen zu machen, und im Falle der Annahme, 
der Pforte ihre Unterstützung zu leihen, und weil 
die Mächte im Besitz formeller Zusagen der Pforte 
auf Montenegro und die Insurgenten wirken könn
ten. Wie aus dem weiteren Berichte Lord Der- 
by's über diese Unterredung (Depesche än Sir 
A. Buchanan, datirt 18. Januar 1876) hervorgeht, er

klärte Graf Beust außerdem, es sei nach einer Depesche 
aus Konstantinopel eine irrlhümliche Ansicht, daß 
die Pforte hinsichtlich der Form Vorschriften machen 
wolle, und er selbst sei formell von seiner Regierung 
ermächtigt, kategorisch zu versichern, die Note ent
halte Nichts, was zu dem Glauben Veranlassung 
geben könne, es sei eine bewaffnete Invasion beab
sichtigt. Ueberhaupt hege die österreichisch ungari
sche Regierung , keineswegs den Wunsch, sich "zum 
Friedenshüter jenseits ihrer Grenzen aufzuwerfen. 
Was die Vorschläge im Einzelnen und mögliche 
Vorbehalte anbelangt, so räumte der Botschafter 
ein, es sei wohl sonst richtig, Reformvorschläge 
aus Grundsätze zu beschränken, in der Praxis aber 
handle es sich bei den Vorschlägen über Steuern 
un'o Landgesktze nicht um Verwaltungs-Details, 
sondern um Zugeständnisse, die für die Einwohner 
der aufständischen Provinzen äußerst nöthig seien. 
Schließlich auch erfolgte die Erklärung, falls die 
Insurgenten sich nickt unterwerfen sollten, werde 
man es der Pforte überlassen, ihrer mit Waffenge
walt Meister zu werden und ihnen gleichzeitig Un
terstützung von außen abschneiden. Am 25. schreibt 
Lord Derby abermals an Sir A. Buchanan, daß 
Tags vorher Graf Beust wiederum im Auswärti
gen Amte war und hervorhob, es handle sich haupt
sächlich daruar, von der Pforte eine Zusage den 
Garantiemächten gegenüber zu erlangen. Er mel
dete, Frankreich und Italien hätten ohne Vorbehalt 
ihren Beitritt zu erkennen gegeben, die Türkei 
wünsche selbst, daß die Sache nicht weiter hinaus
geschoben werde und äußerte die Hoffnung, am fol
genden Tage die Antwort zu erhalten, die ihm 
schon einige Tage vorher versprochen worden war.

. Diese Hoffnung bestätigte sich und Lie Erwide-
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Jeten Tag bringt der Telegraph nach

^en unter Aufsicht einer Commifsion durchzusühren, 
bereu ftättbiger Vorsitzender Wilson als Vertrauter 
des Khedive (nicht als Vertrauter England's) sein 
und wozu Frankreich und Italien je einen Bevoll- 
m?^igten stellen sollen, angenommen habe. Wilson 
toUri)e zugleich aegyptischer Finanz-Minister.

Ueber das Verhältniß Englauds - zu 
оr a n t r e i cb entnehmen wir der jüngsten Nummer 
oer Londoner ^Saturday Review" die folgenden 
Bemerkungen, die eine bemerkenswerthe Richtung 

der englischen Publicistik scharf hervorheben. 
^?‘ie englische Presse spiegelt aber wiederum hierin 
feie Gesinnungen des großen Publicum in England 
Ä getreulich ab: ^Trotz unserer wachsenden 
Verbindungen mit der gelammten Welt und dem 
Eintreten anbet'er Natipnen in die erste Linie, so 
schreibt die ^Vaturbay Review^, bleibt Frankreich 
feoch das einzige ff r e rn d e Land, welches 
'n England wirkliches Interesse er
regt. Jeden Tag bringt der Telegraph nach 
London einen Abriß französischer Neuigkeiten, wel
cher dem Betrag englischer Neuigkeiten in manchen 
-provincialblättern gleichkommt. Der Gang Gam- 
vetta's wird in England vielleicht mit mehr Auf
merksamkeit verfolgt, als der manches englischen 
Staatsmannes. Aus einem Mord ober einem Uu- 
mll in Frankreich wird gerade so viel gemacht, als 
^enn er in Lancashire ober Wales "vorqesallen. 
jine ganze Schaar empfindsamer Müssiggänger ist 
stets auf dem Sprung, die erste Nachricht von dem 
Austreten eines französischen Flusses zu erhaschen, 
um ein Meeting und eine Sammlung darauf zu 
gründen. Die Tagesliteratur Frankreichs hat viel- 
letcht nn Augenblick keinen so großen Einfluß wie 
früher, aoer nicht weil England sich dem Einfluß 
solcher Literatur entziehen möchte, sondern weil 
Frankreich eben nichts Entsprechendes hervorbringt. 
Alles, was wir sagen können, ist, daß, wenn 
Frankreich gefällig genug wäre, einen neuen Schrift
steller von Genie hervorzubringen, wir ihn so 
freudig begrüßen würden, als wäre er in London 
geboren."

Frankreich.
Paris, 17. (5.) April. Der nächste Schub in 

ber Verwaltung wird ziemlich umfangreich werden: 
es sollen laut der Palrie 55 — 60 Unterpräfecturen 
andere Leute bekommen; aber höchst wahrscheinlich 
^"ben Versetzungen die Hauptrolle spielen, da 
, Elyise sich gegen neue Leute bis aufs Aeußerste 
ZU wehren pstegt. Die Leute von der moralischen 
Ordnung aber lieben es in der Regel nicht, ihrer 
Ueberzengung ihre Stelle zu opfern, zumal sie noch 
immer hoffen zu dürfen glauben, daß Broglie, wenn 
auch nicht Buffet, noch einmal wieder feine mini- 
U^lle Auferstehung feiern werde. Es geht mit 
ber Bekehrung der „Moralischen" zur Republik und

^uberalismus wie mit ber Bekehrung der Schutz- 
zollner zum Freihandel: sie bringt nicht in die 
Haut ein. Louis Blanc freilich hat in der letzten 
»Conferenz" im Chateau d'Eau sogar die Hoffnung 
zum Besten gegeben, die er hege, die hohen Zölle, 
welche die französischen Erzeugnisse in den Vereinigten 
Ätaaten belajten, zu beseitigen, „fcenn die Amerikaner 
wurden auf der Ausstellung in Philadelphia erkennen, 
tote wichtig auch für sie das Betreten der Bahn

des Freihandels fein werde«. Wie groß die Macht I Nom, 19. (7.) April. Nach der Meldung des 
und Herrlichkeit der Franzosen sei, lehrte dann Victor j ^Bersagliere" haben in der Besetzung der Präfecten- 
Hugo, der den Anwesenden zurief: ^Männer von " "" ™ ‘
Paris, ihr seid bas Volk ber Völker! Nachdem ihr 
den kriegerischen Einfall ber Barbarei zurückgeschlagen, 
nehmt ihr die industrielle Invasion, welche die Ci- 
vilisation ist, bei euch auf; nachdem ihr muthig im 
Kriege wäret, werdet ihr herrlich im Frieden da
stehen . . . .“ Wann wird Victor Hugo seinen 
Cervantes finden? (Siebt es einen köstlicheren Stoff 
zu einem französischen Don Quixote? Uebrigens 
steht L ou i § Veиillot im Phrasenthum und 
in der Speichelleckerei gegen seine Landsleute Victor 
Hugo nicht nach. Die Unfälle von 1870“, erklärt 
in seinem Oster-Artikel das Univers, „haben Frank
reich nicht um seinen Vorrang gebracht, den ihm 
seit Jahrhunderten in der Christenheit seine Treue 
gegen den Glauben der Väter verlieh.“ Immer 
derselbe Größenwahn, immer dasselbe hochmüth ige 
Herabsehen auf den Rest der katholischen Welt!

Neueste Post.
Ierlin, 22. (10.) April. Der Minister Graf 

Eulenburg hat sich nach Kaub begeben. — Mac 
Mahon begrüßte die Königin Victoria , bei ihrer 
Durchreise auf französischem Boden. — Der Prinz 
von Wales ist in Madrid eingetroffen.

Wiesblldtlr, 19. (7.) April. Der Kaiser ist heute 
Nachmittag 4 Uhr 45 Minuten hier eingetroffen 
und von den Mitgliedern der landgräflich-hesstschen 
Familie und den Spitzen der Behörden auf dem 
Bahnhofe empfangen worden. Auf dem Wege nach 
dem Schlöffe, welcher überall festlich geschmückt war, 1 
wurde ®e. Majestät von der Bevölkerung enthusia- ! 
stisch begrüßt. ’ ,

London, 18. (6.) April. Ter Dampfer «Hum- ! 
bottt“ ist mit dem Hochwasser wieder abgebracht 
und nach der Rhede von Parmouth bugsirt worden. 
Anscheinend hat derselbe nur geringen Schaden ge- > 
Kommen. Der Capitän glaubte sich in der Nähe ‘ 
der französischen Küste zu befinden und schreibt den ' 
Unfall der Ungenauigkeit des Compasses zu.

Paris, 20. (8.) April, Abends. In der Budget- ■ 
commission beantwortete der Herzog Däcazes eine i 
Anfrage über das Amendement Tirard, betreffend ! 
die Unterdrückung der Repräsentation Frankreichs 
beim Vatikan, dahin, Frankreich müsse als katholi
sche Nation die Vertretung beim Ches der Katholi- 
cität beibehalten und deshalb sei er für die Ver
werfung des Amendements. Doch sei er damit ein
verstanden, die Gesandtschaft Frankreichs beim Kö
nigreich Italien zum Range einer Botschaft zu er
heben, wenn Italien einen solchen Wunsch zu er
kennen geben werde. Man glaubt, daß die Bud- 
gelcommission das Amendement Tirard zuruckwei- ; 
sen wird.

Athen, 21. (9.) April. Ein Circular des Mi- | 
nisterpräfidenten Communduros an die Präfecten I 
anläßlich der bevorstehenden Abreise der königlichen 
Familie betont die Ruhe nach Innen und die fried
liche Orientpolitik Griechenlands nach Außen. Die 
Abreise des Königs sei ein Beweis des Vertrauens 
des Königs zum Volke, welches dieses Vertrauen 
erwidert.

; stellen größere Veränderungen stattgefunden, indem 
; 28 Präfecten versetzt und 11 neue Präfecten ernannt 

1 wurden. Von den seitherigen Präfecten wurden 7 
! pensionirt, 3 abberufen, 2 suspendirt, einer in Dis- 
‘ pouibilitat versetzt.

^скцгашше der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Petersburg, Dienstag, 13. April. Der ^Re

gierungs-Anzeiger" und das Journal de St. Рё- 
tersbourg publiciren in ihren heutigen Nummern 
eine hochofficielle Erklärung, welche, indem sie den 
alarmirenden Gerüchten entgegentritt, die vollste und 
friedlichste Uebereinstimmung der Großmächte ver
sichert, deren vereinigter Intervention es gelungen, 
die Pforte von den beabsichtigten aggressiven Maß-, 
regeln gegen Montenegro abzubringen.
Während des Druckes des gestrigen Blattes ging uns nach

folgende Depesche zu:

Brüssel, Montag, 24. (12.) April. Der »Nord* 
publicirt eine Adresse der Insurgenten an die Groß
mächte, welche die Bereitwilligkeit der Aufständischen, 
sich zu unterwerfen, ausspricht, falls die vom Grafen 
Andrassy vorgeschlagenen Reformen in loyaler Weise 
ausgeführt würden. Der „5ЛогЬ“ veröffentlicht zu
gleich eine Erklärung von Wesselitzky Boshidarowitsch, 
der zufolge er nur privatim den Rath des Fürsten 
Gortschakow, die Annahme der Andrassy'schen Re
formen betreffend, arr die Insurgenten übermittelt 
habe.

Vermischtes.
Ein Pygmäen -Kirchhof von ungeheu

rer Ausdehnung wurde in Coffee-County, Tenessee, 
entdeckt. Der Kirchhof hat Aehnlichkeit mit denen, 
welche man in Mittel-Teneffee findet, übertrifft die
selben aber an Ausdehnung und beweist, daß dieses 
Land ehemals dicht von einer Zwergrace bevölkert 
war. Die Todten find in fitzender oder stehender 
Stellung beerdigt, und weisen die ausgefundenen 
Gebeine eine durchschnittliche Größe von drei Fuß 
auf. Man schätzt die Anzahl der dort Beerdigten 
auf 75.000 bis 100,000.
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rung Lord Derby' s ist vom 25. Januar batirt. 
»Ihrer Majestät Regierung — schreibt der Mi
nister in diesem, durch Citate stark verlängerten 
Actenstücke unter Anderem — sieht in den fünf 
Puncten, welche Graf Andrassy vor - 
schlägt, nichts, was sie nicht im Allgemeinen unter
stützen könnte, wenn auch andererseits die vorge
schlagenen Reformen bezüglich Besteuerung und 
Bewahrung von Ländereien in ihrer Anwendung 
nn Entzelnen auf Landstriche wie Bosnien und die 
Herzegowina manche Fragen einschließen, über welche 
sie aus Grundlage ihrer heutigen Information nicht

hst, eine bestimmte Ansicht zu äußern. Ihrer 
Marestat Regterung ist vollständig über die Last und 
^orge im Klaren, welche der Änfstand in der un
mittelbaren Nachbarschaft der dalmatischen Grenze 
!Ul Deiterreich - Ungarn mit sich bringen muß und 
rann es weder für unvernünftig noch für uner
wünscht betrachten, daß das Wiener Cabinet wünschen 
sollte, der Pforte wegen Beruhigung der aufstän- 
dstchen Landitriche Vorschläge zu machen. Sie 
vor.aßt sich auf die Zusicherung in der Depesche 
ее« (Grafen Andrassy und auf diejenige, welche 
Äw. Excellenz mir übermittelt hat, daß,'falls diese 
^orichläge' ausgeführt werden, die österreichisch- 
^dnAlchc Regierung im Einklang mit den anderen 
bns iTCn-^re bejien Bemühungen anftrengen wird, 
di?^^stchgrerfen der Bewegung zu verhindern und 
für'sU,ur-enten ^ur Unterwerfung zu bewegen, oder 
forH • «' baß manche hartnäckig den Kampf

iottten, ihnen wirksam die Unterstützung 
ff Л щ Л1!0 ?L>r Grenze abzuschneiden. Ihrer Maje-

r^^^after in Konstantinopel wird daher ange- 
werden,, den Vorschlägen der österreichisch-!

ouri|chkn Regierung eine allgemeine Unterstützung I 

angedeihen zu lassen und zu diesem Zwecke mit 
seinen Collegen zu handeln."

In feiner Depesche an feen englischen 
Botschafter in Konstantinopel läßt sich 
Lord Derbys unter demselben Datum noch folgen
dermaßen vernehmen: „®ie Vorschläge des Grafen 
Andrassy laufen in der That auf wenig mehr als 
ein Ersuchen hinaus, daß die Pforte die Reformde
crete von 1839, 1856 und vom 2. October und 14. 
December vorigen Jahres, überhaupt die Maßregeln 
zur Besserung der Lage der nichtmuhamedanischen 
und überhaupt der ländlichen Bevölkerung im ganzen 
Reiche, welche öffentlich proclamirt worden sind, 
praktisch zur Anwendung bringen möge. Manche 
dieser Reformen berühren nicht bloß die christlichen 
Unierthanen der Pforte, sondern würden der ganzen 
Bevölkerung zu Gute kommen, wie z. B. die Ab
schaffung der Steuerverpachtung, welche besonders 
wohlthätig für die Landeigenthümer wirken muß, 
welche in Bosnien auf jeden Fall meistens Moha- 
medaner sind. Ihrer Majestät Regierung ist daher 
nicht der Meinung: daß die Vorschläge des Grafen 
Andrassy mit dem Art. IX. des Pariser Vertrages 
nicht im Widerstreit stehen. Sie sieht in denselben 
wesentlich Wünsche und Empfehlungen für die Ge
nehmigung der Pforte bei ihren Bemühungen, dem 
Aufstande ein Ende zu machen und findet in ihnen 
keine Einmischung in die Beziehungen zwischen dem 
Sultan und seinen Unterthaneu oder in die innere 
Verwaltung des Reiches. Auch sieht Ihrer Majestät 
Regierung nicht ein, daß die Pforte es schwer finden 
sollte, dem in solcher Weise ertheiltcn Rathe zu 
folgen und den Mächten in irgend einer Form 
die Maßregeln mitzutheilen, welche demgemäß ge
troffen werden sollen. Was Ihrer Majestät Regie

rung als wesentlich erscheint, ist, daß die Pforte 
schnell und energisch an die Ausführung per Refor
men geht. Es ist augenscheinlich nach den' Berichten 
von Ihrer Majestät Consuln, daß die eingeborenen 
Muselmänner in Bosnien und der Herzegowina 
und selbst die Behörden an Ort und Stelle sich 
nicht über die Wichtigkeit der aufrichtigen Annahme 
und ehrlichen Durchführung der Reformen klar ge
worden sind. Ew. Excellenz sollte daher bei der 
Pforte ernstlich daraus bringen, daß es unerläßlich 
sei, mit Ausführung dieser Reformen Männer von 
Thatkraft und Entschlossenheit zu beauftragen, welche 
sich nicht durch die örtliche Apathie und das Vor
urtheil abfchrecken lassen und im Stande und gewillt 
sind, Scheußlichkeiten, wie die Ermordung der nach 
Popovopolic zurückkehrenden Flüchtlinge (siehe Be
richt von Consul Holmes unter dem 20. öctober) 
zu unterdrücken, und welche das Aeußerste thun 
werden, der christlichen Bevölkerung das Gefühl 
der Sicherheit zurückzugeben. Ohne ein solches 
Gefühl kann eine gründliche Beruhigung der auf
ständischen Bezirke füglich nicht erwartet werden.“

Vermisch tes.
Auf dem Schwarzwald ist der vollständige 

Winter mit vielem Schnee und Eis wieder einge
kehrt. An einigen Orten ging die Temperatur bis 
6° R. unter dem Gefrierpunkt hinab.

— In 'den australischen Colonien ist unlängst 
der Plan angeregt worden, gemeinschaftlich eine 
Südpolexpedition auszurüsten, um so ein 
Gegenstück zu der Nordpolexpedition des Mutter
landes zu liefern. Es ist Aussicht vorhanden, daß 
der Plan zur Ausführung gelangen wird.



Neue Dоrplsche Zeitung.

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

Stadt Dorpat wird hiedurch bekannt geinacht, 
daß das allhier im 2. Stadttheile snb 165 
litt. e. belegene, dem Wassili Barchow 
gehörige jWohrrihaNs sammt allen Apperti- 
nentien auf den Antrag eines Löblichen Bog- 
teigerichts vom 30. Marz c. № 347 öffent
lich verkauft werden soll. — Es werden 
demnach Kanfliebhaber hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 2. Juli c. an be
raumten ersten, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Licitatious-Termine Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sihungs- 
zimmer einzufinden, ihren Bot und Uebetbot 
zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpat, Rachhaus, am 12. April 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 490. _______ Obersecretaire Stillmark.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird 'desmittelst zur öffentlichen 
Keuntniß gebracht, daß am Freitag den 16. 
April c. Nachmittags um 4 Uhr in dem dem 
Böttchermeister Drewsen gehörigen Hause an 
der russischen Straße, eiz-rge Görbereige- 
räthschuften als: ein kupferner Kessel circa 
4 Wedro haltend, ein großer Farbeküven, ein 
großer Tisch 2t\ gegen Baarzahluug öffenttich 
versteigert werden sollen.

Dorpat, Rathhaus, am 12. April 1876.
Ad mandatum:

J6 500. Obersecr. Stillmark

im
Mittwoch dm 14 Upril 

grossen Hörsaale der Kais. Universität

COnrCERT
des ZM/O-sikdirectoz-s xizxd Componisten

GmM VMM'
mit seiner aus 32 Mitgliedern bestehenden 

Capelle.

PROGRAMM.
i.

1) Ouvertüre zu „Ruy Blas“ von
2) Cßiicert-Arie für Clarinette v. 

vorgetr. v., Hrn. Schröder.
3) Ständchenvon ......
4) Romanze für Cello von . . . 

vorgetr. v. Hrn. Wendel.
5) Traumbilder, Fantasie von . .

II.
6) Ouvertüre zur Oper „Rienzi“
7) Fantasie für Violine von . . 

vorgetr. v. Hrn. Hille.
8) Hachtgesang (Streichquartett) 

von . . . .,.............
9) Chor der Schaarwache aus der 

Oper „die beiden Geizigen“ v.
10) 2. ungarische Rhapsodie von .

Mendelssohn,.
Schreiner.

Fr. Schubert.
Mensel.

Lumby.

Wagner.
Vieuxternps.

Vogl.

Gretry.
Fr. Liszt.

Billete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop. und für die Gallerie 
а 30 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. J. Karo w und Abends von 7 Uhr ab an der 
Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.

Delheiligung gebeten.

Zur Uebung 
des I>orp. Gesangver
eins am Donnerstag 
den 15. April Abends 9 Uhr 
wird um zahlreiche

m Mittwoch den 14. April, 11 Uhr Vormittags, 
La werden auf dem früheren

^ffamn'scheu Grundstück 
bei der estnischen Kirche nachstehende Sachen öffent
lich versteigert: Junge Obstbäume, Beerensträucher, 
altes Apfelbaumholz, verschiedenes Haus- und Garten- 
geräth, Arbeitswagen u. Schlitten, Schmiedewerkreuae 
und altes Eisen.

Ein Mädchen für Küche und Stube 
wird, verlangt Stationsberg, Haus 
Stolzenwaldt, im Hofe, unten linl<s 
(im neuen Hause).

($ine HlnililicnwolMmg 
ist zu vermiethen Stationsberg № 14. 

EillHrallMistk^Gayer)^ 
der schon mehre Jahre im Lande ist und die hiesigen 
Brauverhältnisse genauer kennt, sucht in einer Brau
erei, wo über 2500 Los Malz jährlich verbraucht wer
den, eine Stelle als Solcher. Nähere Auskunft 
ertheilt H. An schütz in Bockenhof, Station Kuikatz.

Einige Hundert Lof

Saatkartoffeln
(grosse rothe) sind auf dem Gute Serrist im 
Cannapäbschen Kirchspiel abzugeben.

m^mrTirr^jjnrntiaiiiHM'ih ДП1. MilMMWMWMWWWWWW 

KT Auszeichnungen. -ад
Dem Malz-Extpaet- und Chocolade-Fabri- 

kanten, St. Petersburger Kaufmann 1. Gilde, 
königlichen Comm.-Rath Johann Hoff aus 
Berlin, hat Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
von Mecklenburgs Schwerin am 30. Januar 1876 den 
Charakter als Hoflieferant verliehen. Es ist dies die 
25., derartige Auszeichnung der Johann Hoffschen 
Malz-Fabrikate. — Aus der National-Zeitung: (Aus
zeichnung am 4. März 1876.) Seine Majestät 
dsr Kaiser von Oesterreich re. haben laut Allerhöchster 
Entschließung vom 4. März c. in Gnaden geruht, 
den Malz-Extract- und Chocolade-Fabrikanten Herrn 
Johann Hoff zu Berlin zu Allerhöchst Seinem ^Hof
lieferanten zu ernennen. Es dient uns zur Genug- 
thuung, anzeigen zu können, daß dies die 26. derartige 
Auszeichnung ist, welche unserem Mitbürger zur Wür
digung feiner Malz-Heilnahrungsnrittel zu Theil ge
worden ist. — Die Gartenlaube Nr. 14 von 
1876, Seite 238 bringt Folgendes: „Wie der 
General-Feldmarschall v. Moltke den Tag zubringt, 
was er genießt u. s. to.“, wovon wir int Auszuge 
mittheilen: Was in der frühen Morgenstunde ange- 
tommen^ ist und schneller Erledigung bedarf, wird 
durch seine Hand befördert und abgemacht; während 
der Arbeit hat man ihm das höchst einfache Frühstück 
gebracht; es besteht aus einem Brödchen und einem 
Glase jenes vielgenannten, vielgerühmten und viel 
angefeindeten Bieres, welches den Namen „Hoffsches 
Malz-Extract" führt und in pomphaft ausgestatteten 
Wagen durch die Straßen Berlins gefahren wird 
u. s. w. u. s. w. Der k. k. Hoflieferant erfreut sich 
hoher Anerkennungen des General-Feldmarschalls über 
dre ausgezeichnete Wirkung, welche das Malz-Extract 
aus ferne Gesundheit ausübt. .

, Hauptgeschäft des Johann Hosf'schen Malz^Extract- 
Biers, der Malz-Extract-Chocolade, der schleimlösenden 
Bruft-Malz-Bonbons und des Malz-Chocoladen-Pul- 
vers für Kinder, für das ganze Russische Reich in 
St. Petersburg, Ecke Newski Prospect und Nikolajew
skaja Nr. 71—2. — Ausschanklocal des Malz-Ertract- 
Bieres Newski-Prospect Nr. 71.

•>

Eine Partie

Mefcki.Gamaschen iiii* Knaben räumt
 Joh. Metzky.

mit drei echten Perlen ist auf dem Wege von Moß 
zu Luchsinger verloren worden. Der"Finder wird 
gebeten, denselben gegen gute Beloünnng' in 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Zeitungs-Expedition ein- 
zulresern. ' I
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Die Vertheilung- der von dem Livlpndisehen VereiFznrlieSrde^
rung der Ijandwirtlischaft und fies «ewerbfleissefe emittirten 
6-procentigeii

UUMVßOU«LW ° GWUMAOLOL
(А 10 Rubel jede) ist von dem Herrn fftathsherm Ed. Brock gütigst über
nommen worden und werden die Herren Subscribenten und sonst auf diese Obligatio
nen Renecutenden ersucht, dieselben gegen Einzahlung im Comptoir des genannten 
Herrn in Empfang zu nehmen.

Etwaige

Bestellungen auf ' Mineralwasser
ISfföXE April-Füllung* bitte ich rechtKeitig’ an mich ergehen zu lassen, 
damit ich dieselben bimien 3 Wochen nach heute liefern kann.

B9C

9. April 187 b'.

NB. Gebrauchs-Anweisungen gratis.
Bester 

von feinen 

Bielefeld. Leinen 
empfiehlt 1®. PopoW.

Ein goiileiiei' Tiwhigr 
auf der inneren Fläche gravirt: C. v. R. den 
28. Dec. 1843, an einer Stelle mit schwarzem 
Lacke umklebt, ist verl®refii Worden. Der 
Finder wird ersucht, diesen Ring in 0. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzuliefern gegen eine 
angemessene Belohnung.

Ein WNard
mit allem Zubehör ist in der Breitstraße № 23, un
weit der Holzbrücke zu verkaufen.

Eine lieisegetogeniieit™ 
liacll С§еиЬег§' wird zum 15. April 
gesucht. Zu erfragen Jakobsstrasse, Haus Staats- 
rath Anders.

Eine gute S’alsrgelegeiiheit паеВв 
Wesenberg ist am Mittwoch und Freitag 
in der Petersburger Strasse Ws 10 zu erfragen’ 
woselbst auch Pferde auf Bestellung zu haben’

Ich mache hiedurch bekannt, daß ich 

Steohhüte 
färbe und im neue Fayons bringe.

ISadendiecli,
im Hause Maddisson in der Petersburger Str. Nr. 9, im Hof.

Йоп der Äerrfur gestattet. Dorpat, den 13. April 1876.

Jhieg. Muttnev*.
Meinen Clienten die Anzeige, dass ich 

meine Sprechstunden 
von jetzt ab

am Morgen von 9 — IO Uhr und
am Nachmittage von 4 — 6 Uhr 

halte. Hofgerichts-Adv. R. UnctZe
Äbreisende.

1. Nikita Petrow Schlenvuchow. _
3, MaximUian Ja oschkewitsch, Conditoc»GeHilfe.

Angekiimmene Fremde.
Hotel St. BeterSbnr^: HHr. von Stryk au8 Wob 

doma, v. Dock aus Neu-Dornhusen, Gutsbesitzer Fuchs nebst 
Familie aus Palloper, Fuchs aus Uodern u. Jacobson auS 
Fennern, Arrendator Pahl nebst Frau aus Estlanv, Verwalter 
Hinzenberg aus Lanemetz u. Einehr aus Ayakar, Frau Baronin 
Stackeloerg aus Abia.

Hotel deNevue: HHr. v. Sivers aus Rappin, v. Si
vers aus Heimthal, v. Cossart aus Kusthof, v. Gossart aus 
Nüggen, v. Wasmuth aus Hollostfer, Graubner aus Fennern, 
Etub^Lehio aus Reval, Ingenieur Malcwinsky aus Taps, 
i>rl. Fischer aus Oberpahlen.

Hotel Paris: HHr. Plato aus ttawershof, Lorenzson 
ans Morra, Antonp vom Lande, Genieindeschreiber Saarfels 
aus Palla, Frau Walomann aus Saarenhof.

Witjerungsheodrlchtll ugeu.

tum. Sfuntt
Baroui.
0° C.

700 mm.

ё fc'.nt . Brwöl- 
tung.S E 8 W

, 2i: 4 Ab 56 8 83 50 — — 2.0 4.6 3
April. 7 Lo 57 6 6.3 66 — i — - 4.2 10

10 Äb. 58 6 4 7 78 0.5 ! 2.9 10
25. 1 M. 59.7 39 — -i - i

April. 4 M. 60.8 0 7 , — . — —
7 L. 616 2 3 96 , —. ! ---0.2 : 2.0 8

10 M. 62.1 7 5 60 1.0 i — — i 2.7 8— IJllg 62.0 10.1 ' 56 1.0 i 1.5 -i - 9
Mittel vom 24. April -7 6.76. ~
Extreme der Temperalurmirrel in den letzten 10 Jahren vom 

21. April: Min. -3.74 I. 1S73; Max. + 14 59 t. I. 1872.
10-jähriges Mittel vom 24. April: -j-5.64.

Druck «NS Lertaq von C. Mstttiefen.



Ai 86. Mittwoch, dkn 14. (26.) April

4>4>

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für Die' dreigespaltene Korpuszeile vrer deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Dreis: ohne Bersenvun«
iährtM 5 Rbl., daibMrtrck 3 Rdt. 50 Йо»., viertel,ahrl-.q 
1 ЙЫ. 2b Я?»., mvyarM 60 Kov. Ж8* 
Der-eRduna: iäbrlich 6 Rdi. 50 Kvv., halblaorach 4 Rdt.

25 Kov., viertelsähriich 1 Ml. 75 Kov>

Erscheint täglich ,
Ai! AuSnabme der Sonn- und tzoden ^cftratze. Au^gaor 
MN 7 Uhr Abends. Die Buchdruckrrei und ExpebMon 
lind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens ш 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr MUtags, geöffnet.

Ivhalt. x '
Inland. Dorpat: Ssuworow-Stipendium. Stadtschul

Wesen in Reval. Riga: Bibliothek des Gewerbevereins. D ob l e n: 
Landwirthschaftliche Schulen. St. Petersburg: Ofsiciclles. 
Tagesnachrichten Die Forschungsreise nach Wesistbirien. B o m 
Ural: Renitente Kosaken

'rir;sL«rnd. Deutsches Reich. Berlin: Triumphzug des 
Kaisers. Parlamentarisches. Posen: Ordnungsstrafen. Oester
reich. Wien: Tie Äusgleschsverhandlungen. G rostbritani- 
nie n: Der Aufstand in der Türkei. Tumult in Limerick.

Neueste Post. Hand.» u. Börsen.-Nachrichten.
Feu Uetorr. St. Petersburger Plaudereien IV. B erm.

Aorpat. Se. Maj. der Kaiser hat, wie der St. 
P. Her. Der russ. Börs.-Z. entnimmt, Allerhöchst 
auf desfallstges Ansuchen Des livländischen Adels 
Das von Dem Letzteren an Dem livländischen Lau
de 8 - Gymn a s i rt m in Fell in für unbemittelte 
Schüler gestiftete Stipendium im Betrage von 500 
Rbl. jährlich unter Dem Namen »Ssuworow-- 
StipenDium" zu betätigen geruht.

— Dem von Der Rev. Z. veröffentlichten Be
richte des Stadt-Schulcollegium Revals über das 
städtische Schulwesen für 1875 zufolge befanden sich 
im genannten Jahre in Reval folgende aus Stadtmit
teln unterhaltene Schulen unter Der Verwaltung des 
Schulcollegium: 1. Die höhere Töchterschule mit 
6 Classen. 2. Die Elementarschule für Knaben 
mit 3 Classen, Darunter eine Parallelclasie. 3. 
Die erste Elementarschule sür Mädchen mit 2 
Classen. 4. Die zweite Elementarschule für Mäd
chen mit 2 Classen. 5. Die Dritte Elementarfchule 
für Mädchen mit 1 Classe. 6. Die Volksschule 
für Knaben mit 2 Classen. Die Frequenz stellt sich 
derart, Daß Diese Schulen im 1. Semester von 416 
Mädchen und 307 Knaben', im 2. Semester von 
449 Mädchen unD 312 Knaben besucht worden, die 
Gesammtzahl Der Lernenden also im 1. Semester 
723, im 2. Semester 761 betrug. Bei einem aus 
326 Rbl. 31 Kop. sich belaufenden Saldo betrugen 
die Einnahmen 10,474 Rbl. 57 Kop., Die Ausgaben 
10,148 Rbl. 26 Kop. Außer Einräumung Der 
Stadtschulhäuser wurden aus städtischen Mitteln 
6540 Rbl. 36 Kop. zum Unterhalt per schulen 
verwandt, an denen 1 Jnspectrice (zugleich Lehrerin), 
10 Lehrerinnen, 5 Lehrer und 10 Hilfslehrer fun- 
girten, wobei Den Lehrern UND Lehrerinnen an 
Den Elementarschulen vom Schulgeld 2524 Rbl. 
Direct zufloffen.

Jtt Riga ist, wie wir Der Z. f. St. u. L. ent

nehmen, die B i b I i o t l) e k d e s G e w e r b e v e r - 
eins in der vorigen Woche in ein geräumigeres 
und bequemer gelegenes Local übergesührt worden 
und wird vom ~ 12. d. ab wieder zu der gewöhn
lieben Zeit, von 7 bis 9 Uhr Abends, geöffnet sein. 
Diese Veränderung, schreibt das gen. Blatt, wird 
hoffentlich ebensalls zu dem Aufblühen der Biblio
thek, die in letzter Zeit sehr erfreuliche Fortschritte 
gemacht hat, wesentlich beitragen. Seit vor ca. 
Jahresfrist ein ständiger Bibliothekar angesteüt und 
dadurch die Benutzung der B'bliotbek an fünf 
Tagen in der Wowe ermöglicht worden, hat die 
Zahl Ler Abonnenten rasch zugenommen und in 
Len ersten drei Monaten dieses Jahres bereits die 
Höhe von 440 erreicht. Das Interesse des Publi
cum für dieses Bildungsinstitut ist in dankenswer
ther Weise an den Tag getreten und hat sich 
namentlich Lurch Lie Darbringung zahlreicher und 
werthvoüer Geschenke an Büchern und Zeitschriften 
zu erkennen gegeben. Die Bibliotdekverwaltung 
hat es sich angelegen sein lassen, durch Neuanschaf
fungen und Ergänzungen Ler Desecte den Bestand 
Ler Bibliothek nach Maßgabe Ler vorhandenen, 
leider etwas karg bemessenen Mittel zu erweitern 
und zu completiren, sowie durch prompte Expedition 
Ler die Bibliothek Benutzenden allen billigen An
sprüchen Genüge zu leisten. Die Zahl der vor
handenen Bände beläuft sich gegenwärtig aus mehr 
als 5000 und es verdient besonders hervorgehoben 
zu werden, daß darunter nicht nur Lie sogenannten 
Unterhaltungsschriften, sondern auch populär-wissen
schaftliche Werke in sorgfältiger Auswahl vertreten 
sind. Es steht somit wohl mit Sicherheit zu hoffen, 
daß das Bibliothekwefen auch in dem neuen Locale 
einen gedeihlichen Födtgang nehmen und daß das 
Interesse dafür nicht abnehmen, sondern sich stetig 
mehren wird. Im vorigen Jahr hat die Gesammt- 
zahl der Abonnenten 525 betragen. Das ist aber 
für einen Verein, der über 4000 Mitglieder zählt, 
feine große, sondern im Gegentheil eine unverhält- 
nißmäßig geringe Anzahl, wenn man in Betracht
zieht, Laß Der Kostenpunkt, da Der jährliche Abon- 
nementßpreis nur 50 Kop. beträgt, nicht die Ursache jnenrentßprcis nur
sein kann.

Zu Aobleu ist 
Verein, wie dem

der dortige lankwirthschaftliche 
^Balt. Semk." geschrieben wird, 
ein ihm eingereichteß Project ingegenwärtig über , „ .

Beraihung getreten, nach weichem im doblenschen 
Kreise lettische Sonntags- und Win
terschulen für Land wirth e gegründet 
weroen sollen.

St. Peiktsblltg. Durch eine Verfügung des Mini
sters des Innern vom 7. April ist her Verkauf einzelner 
Nummern der russischen »St.- Pete.rsb urger 
Zeitunq" verboten Worten.

— Der Kaiser von Brasilien wird bekannt
lich im August dieses Jahres auch nach St. Pe
tersburg kommen. Wie das ^Echo Universen hört, 
wird sich Seine Majestät von hier nach Moskau 
und von dort Dired nach Konstantinopel begeben.

— Die Reichsbank, ihre Comptoirs und Ab- 
theilungen erheben vom 10. April an bis auf Wei
teres beim Djscontiren von Wechseln und bet Dar
lehen auf Waaren 6'/2 pCt., bei Darlehen aus 
Werthpapiere und Crediten auf specielle laufende 
Rechnung 7'/2 pCt. per anno.

_ Die Privilegien, welche Me Beamten in 
aewiffen Gebieten des Reichs, wie in Sibirien, im 
Kaukasus, in Den nord- und südwestlichen Gouver
nements, durch Jahreszulagen, Doppelte Progongel
Der rc. genießen, sollen nach Der »Neuen Zeit" auch 
auf Die Civil-Beamten und Lehrer des Taschkent
scheu Gebiets ausgedehnt werden.

— Unter Dem" Präsidium Des Ministers der 
Volksauftlärung soll in St. Petersburg eine Ver
sa mmlnng von Directoren Der Volksschulen 
abgehalten werden, um über gewisse, Das Volks
schulwesen betreffende Fragen und über Das Ver- 
hältniß Des ADels und Der Landschaft zu Den 
Volksschulen zu berathen.

— Herr Jazenko, vom Conseil der Universität 
Des Heil. Wladimir zum außerordentlichen Professor 
der Chirurgie ernannt, foll, wie Der «Kiew. Siel.“ 
erfährt, vom Minister der Vottsausklärung nicht 
bestätigt worden fein.

—* Heber Die Forschungsreise nach W est- 
sibirien Des Vereins für'Nordpolarsahrt in Bremen 
entnimmt Die St. P. Z. einem Briese des Dr. Finsch 
datirt aus Kasan, Den 26. März, Folgendes: Wir 
kamen von Moskau am 19. früh 10 Uhr in Ntshnr 
an, machten Dort unsere Einkäufe (Matrazen, Filz
stiefeln, Galoschen u. s. w.), besorgten Schlitten 
(4, davon 3 vom Comptoir des Fürsten Demidow 
geliehen erhalten), fuhren 5 Uhr Nachmittags mit 
il Pferden weiter und kamen erst am Freitag Den 
24. Mittags hier an. Auf^der ganzen Tour hatten 
wir nur neun Strinden L-chlas, Denn Die Fahrt 
währte Tag nnD Nacht ununterbrochen und nur 
einmal mußten wir unfreiwillig Aufenthalt nehmen. 
Es war dies in Werchnij Uslon, wo wir Abends 
eintrasen. Die Passage über die Wolga, welche unS 
hier bevorstand, war nämlich sür die Nacht polizeilich

J e n 111 e 10 n.
St. Petersburger Plaudereien. IV.

S t. Pete rsb urg, i. d. Osterwoche 1876.

Aus Dem mir, wie jedem Feuiüetonscribenten, 
zugewiesenen Souterrain (подвалъ) Der „Neuen 
Dörptschcmch tönt Ihnen heute ein fröhliches „ X p и - 
стосъ Воскресъ!“ entgegen, das indeß von dem 
in oberen Etagen herrschenden Getümmel und den 
im dritten Hofe erschallenden Signalen möglicher
weise übertönt wird, so Daß Sie weder mit Dem 
üblichen „Воистинно воскресъ'“ für meinen Fe
stesgruß mir danken, noch, wie gute Volkssitte he-scht, 
mit zwiefach gespitzter Lippe mich dreifach beglücken, 
noch sonst wie mich'beschenken. Wahrscheinlich 
aber haben Sie wohl schon auf mein Glüä und 
Wohlergehen „getidii“ oder „gekullert", nach bal
tischer Landessitte. Wie Dem auch sei, ich bin über
haupt nicht nachtragend. UnD das ist auch mein 
Glück. Denn wenn ich z. B an Jedem, Der in 
Der Oste macht letzthin vor und in Der Isaaks- 
Kathedrale zu nah ,an mich sich herandrängte, oder 
an Jedem, der beim Krenzschlagen mit nur einem 
Tröpfchen schönen Wachses meinen Paletot bedachte, 
mich nachträglich nur annähernd revanchilen wollte, 
so würde ich selbst bis zu Dieser Stunde noch nicht 
Dazu gekommen sein, zu unserer heutigen Unterhal
tung „Die Feder zu ergreifen.“ UnD überDies wäre 
es auch Unrecht geraDezu, Die Leute in ihrer Festes- 
freuoe stören zu wollen. Denn von Dem Moment 
an, wo Die von Dem Winterpalais aufsteigende 
Rakete unD Die aus Der Peter Paul-Festung abge
ben en Böllerschüsse Die letzte Stunde Der Страст
ная неделя verkündet, mit Dem Umzuge Der Rte- 

senprocession um die majestätisch illuminirte Kathe
drale, mit Der Allerhöchsten Unterschrift aufjjie 
neüe Orden und höheren Rang verleihenden Do
cumente, mit Der Den Untermilitärs ertheilten Be- 
sugniß, spät Abends, ohne Mantel außerhalb Der 
Kaserne einige Stunden sich aufzuhalten, hat Die 
Светлая неделя ihren Anfang genommen. In 
dieser sich zu amüsiren, sich sür Die doch mehr oder 
weniger geringen Entbehrungen der Fastenzett zu 
entschädigen, reichlich, war es den Meisten hier 
zunächst Bedürsniß, Die Freuden des Osterfestes zu 
genießen (разгавляться) unD sodann, nach 
Äbsolvirung der commentmäßigen Visiten beim Chet 
üDer Principal, Der stimulirenden, präcautionellen 
unD palliativen Visiten bei Denen, Die solche (D. h. 
начальники) werDen sollen, svwie der einigen, 
wenigen Gratulations Visiten zum^Osterfeste (хри- 
стостоваться), sich in Den Strudel Der Oster
woche zu stürzen. Wenngleich hier und da vielleicht 
von Der zum großen Fest, das nirgends Den Cha
rakter tragen kann, wie in St. Petersburg, vorsorg
lich bestimmten Summe schon eine Woche früher 
den lockenden Stimmen Der Händler auf Dem Pal- 
menmarfte (на вербы) zur Beschaffung Der geboten 
scheiuenDen Festgeschrnke (гостиницы) überlassen 
worden, so mußte doch Die Osterwoche »standesge
mäß“ (порядочно) verbracht werden. Und dazu 
ist, weiß Gott! alle Gelegenheit geboten^ Auf dem 
Marsfelde finden wiederum Die bei unserem ersten 
PlauderstünDchen geschilderten Theater und Vol soe- 
lustigungcn in Den балаганы statt, Elreuv C nt- 
selli giebt täglich zwei mal große Vorstellungen 
und Aschenbrödel und Sneewtttchen sind wirk.ich 
gar zu reizend. Auf's Lockendste laden ferne«, lk 
Schausenner der Conditoreien, Restaurants und 

Delicatesshandlungen zum Besuch ein; Gaßner's 
Museum hat für Diese Woche Das Enträe in seine 
completirte Herrlichkeit von 40 auf 25 Kopeken 
herabgesetzt; Der Künstler-C l u b , Die Deutsche Tanz
gesellschaft, Der Kaufmann-Club arrangiren musi
kalische Abende und Maskenbälle; Die Sirenen des 
Palais du Crysatl und des Зимный Садъ singen 
und tanzen verführerischer Denn je; aber auch die 
hier üblichen Confirmationsbälle machen so und 
so viele Einladungen unumgänglich; und Die Theater 
lassen, wie wir gleich sehen werden, es егН^гей! 
sich angelegen sein, ihren unterhaltenden Zweck 
zu erfüllen. Kurz, Der »Strudel“ )st groß.

Aber auch Der, Den geschäftliche Rücksichten oder 
andere Gründe von diesem ^Strudel abhalten, hat 
seinen Spaß und seine Freude an Dem k^vhen, 
munteren Treiben ans Den Sttaßen, Den Ouais 
und Boulevards, die IN dieser Woche doppelt belebt 
zu fein scheinen. Es Drängen sich Dabet unwill
kürlich allerlei Combinatwneii aus, so z. B., wie 
lange es wohl noch Dauern könne, Daß Fräulein 
und Männlein, wie die Frühjahrstoilette sie schafft, 
noch zu unterscheiden sein werden; ernstlich befürchtet 
man и. A. für Die GlieDmaßen Der wcDer Prell
stein, noch Treppenstufen achtenden ^schwankenden 
Gestalten“, Die sich, in nicht zu weiten Distan
zen von einanDer, zwischen Die Flaneurs und 
Die Flaneuseu Drängen. Dabei Das Geröll und 
Getöse Der Cab's, Landauer, Trotken, Britschken, 
Kaleschen- Biroues, Fiaker, das Läuten von Den 
Pferdeeisenbahnwaggonsplatformenglocken, Die Zu
rufe Der Kutscher, Die Anpreisungen Der Rauchma
terialien, Zündhölzchen, Apfelsinen, Zeitungen, Re- 
clamezettel — unD das ganze große Sprachgewirri

Wer zählt die Völker, keimt die Damen! —
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untersagt; sie ging daher erst am andern Morgen 
vor sich. Von dem Stoßen und Rütteln im Schlitten 
Während der Fahrt , macht man sich keinen Begriff. 
Durch Las ungewöhnlich zeitige Frühjahr ist der 
Weg entsetzlich. Man fährt werstelang Lurch Schlamm. 
Hier in Kasan wurden wir auf das. Freundlichste 
ausgenommen, ich blieb bei Dr. Radloff, der uns 
als Ältai-Reisender'werthvollenRath ertbeilte. Unsere 
Schlitten müssen hier zurückbleiben, weil sie zu 
schwer sind, und wir reisen in drei leichten (leider 
ganz offenen) Schlitten Morgens früh 5 Uhr nach 
Perm weiter, dort sott die Bahn besser werden, so 
daß wir bis Tjumen mit Schlitten kommen dürften 
Der Gouverneur hat die Güte gehabt, an alle 
Stationen zu telegraphiren, damit wir bessere 
Pferde und schnelleres Fortkommen finden. Unser 
Dolmetscher Dsewrit (L. h. Kranich), ein lettischer 
Schnlmetster, ist eben so gut als der für uns von 
Herrn K. in Moskau besorgte russische Diener _  
An einen ausführlichen Bericht über unsere bisherige 
Reise habe ich bei dem besten Willen bisher noch 
nicht denken Können, da mich die Reise selbst zu 
sehr in Anspruch nahm.« Am 27. setzten die Herren 
nach einem Telegramme des Dr. Finsch ihre^Reise 
über Perm und dem Ural nach Jekaterinbura fort. 
Hier trasen sie am 5. laut Telegramm ein, auch 
hier herzlich von dem Agenten der russischen Han
delsgesellschaft empfangen. Den Reisenden zu Ehren 
wurde ein Festmahl gegeben, und sie reisten am 7 
zu Schlitten nach Tjumen weiter.

Aus dm Gebiet der Urai'schen Kosaken wird ge- 
meloet, daß durch einen Befehl des Hetman's locum 
lenens 39 Kosaken ihrer Rechte als Kosaken für 
verlustig erklärt und zur Verbannung in das Amur
Gebiet, verurtheilt worden, weil sie sich gegen die 
Allerhöchsten Verordnungen, betreffend Lie Einfüh
rung der Allgemeinen Wehrpflicht und die Verwal
tung des Gebiets, vergangen haben und daher einen 
schädlichen Einstuß auf ihre Landsleute ausüben 
konnten.

D rutsch es Rrich.
Berlin, 20. (8.) April. Man schreibt der Nat.- 

Z. aus Thüringen, 19. April: Der Kaiser hat 
gestern einen Triumphzug durch Thüringen 
gehalten; auf allen Bahnhöfen der Werrabahn 
waren Tausende versammelt, die den Kaiser jubelnd 
begrüßten. In Koburg war eine prachtvolle Ehren- 
pwrte gebaut; die Straßen prangten im schönsten 
Flaggenschmuck. Der Kaiser machte sofort nach seiner 
Ankunft der Königin'Victoria einen über eine Stunde 
dauernden Besuch, worauf er den Herzog besuchte 
und dann Las Diner bei der Königin einnahm. 
Im Theater wurde des Herzogs von Koburg Oper 
^Santa Chiara« als Festvorstellung gegeben, Ler 
die hohen Gäste sämmtlich beiwohnten/ Nach Ler 
Vorstellung fand ein solenner Fackelzug der Bürger
schaft statt, der mit einer feurigen Rede dos Bür
germeisters Muther schloß; der Theaterplatz strahlte 
in bengalischer Beleuchtung.

Ueber den bevorstehenden zweiten Theil Ler 
L a n d t a g s s e s s i o n und die weiteren parla
mentarischen Arbeiten bringt die Provincial-Corre- 
spondenz einen Artikel, dem wir Folgendes entneh- -

men: Neben Der Eisenbahnvorlage ist unter Den 
größeren Vorlagen nicht eine einzige, welche nicht 
entweder für sich allein oder im Zusammenhänge 
der Fortentwickelung Der geflammten inneren Gesetz
gebung einem als dringend anerkannten Bedürfnisse 
entspräche, und Deren diesmalige Zurückstellung 
Uschi von bedauerlicher Rückwirkung auf Die Erle- 
Digiiiig weiterer Aufgaben sein wurde. Zudem ist 
nicht zu verkennen, daß Die parlamentarische Ver
einbarung umfassender Gesetze im preußischen Land

' tage bei Der künftigen Gestaltung Der Sessionen 
und besonders im nächsten Jahre noch Mit weit 
größeren Schwierigkeiten als bisher verknüpft sein 
wird. Wenn in Gemäßheit Der bereits gefaßten 

: ^icksiüsie Die drei ersten Monate des Jahres 
künftig für Den Reichstag Vorbehalten werden müs- 
sen,^fo wird für Den preußischen Landtag, sei es 
im Frühjahr, fei es im Herbst niemals ein zu
sammenhangenDer Zeitraum von mehr als drei 
Monaten fr,ei jein, und es wird voraussichtlich erst 
neuer ^Vorsorge in Der Geschäftsordnung bedürfen, 
um für die Vereinbarung großer Gesetze zwischen 
Den beiden Häusern überhaupt einen sicheren Boden

. zu gewinnen. Die nächste Landtagssession aber - 
wird von vorn herein dadurch noch mehr beengt 
sein, Daß Der bevorstehende Herbst zum großen 
Theile für die B^rathung Der Justizgesetze im 
Reichstage in Anspruch genommen werden muß. 
Eine Zurückstellung Der Dem Landtage jetzt vorlie- 
geudmi und in den Commissionen bereits vorbera- I 
tben n Gesetzentwürfe würde unter diesen Verhält- , 
msseii. mit Den größten Nachtheilen für Die weitere ! 
Durchführung Der parlamentarischen Aufgaben Der 
nächsten Zeit verknüpft sein.

ftikn, 18. (6.) April. Nach Ler bis jetzt vom 
»Kmyer . Vc-znan^ti" veröffentlichten Nachweisung 
beträgt die Gesammtsumme Ler den Geistlichen 
Ler Erzdioceste Vosen wegen Nichtcorrespondirens 
nrit dem^ Ltaatscommissarius auferlegten Ord- 
n u n g г st r a f e n 168,233 Mark, an welcher Summe 
143 Geistliche parricipiren, so Laß im Durchschnitt 
auf jeden Lie Strafsumme von 1176 Mk. 45 Pf. kommt. 

Oesterreich.
Wien, 18. (6.) April, lieber den heutigen ge

meinsamen Ministerrath unter Vorsitz des Kaisers 
will die N. Fr. Pr. wissen, daß derselbe die erwar
tete Entscheidung in den Ausgleichs-VerhanD- 
l u n g е n nicht gebracht habe. Die günstigen Ge
rüchte, welche in Len letzten Tagen über Len Stand 
Ler Verhandlungen verbreitet gewesen, entbehrten 
vielleicht nicht aller Berechtigung, aber jedenfalls 
hätten die heute Statt gehabten Berathungen selbst 
nicht annähernd zu wünschenswerthen Resultaten 
geführt; Alles schwebe noch in der Luft, nichts sei 
abgemacht, und die großen Schwierigkeiten, an wel
chen die Ausgleichs-Verhandlungen leiden, seien auch 
heute unvermindert geblieben. In einigen Puncten 
seien Annäherungen erfolgt und Hindernisse der Ver- 
uändigung beseitig!; in anderen aber standen diebei
derseitigen Standpuncte sich noch völlig unvermittelt 
gegenüber. Die heutige Conferenz, unter Vorsitz 
Les Kaisers, begann um 2 Ubr und dauerte bis! 
^7 Uhr. Die ungarischen Minister zogen sich j 
zuerst zurück, dann die österreichischen. Graf An- ; 
drassy, welcher der Verhandlung von Anfang bis ■

zum Ende bewohnte, wurde von dem Kaiser 
^г;СШЛе Zett zurückbehalten. Die Schwierig- 
keic liegt m der Verzehrungssteuer-Fragei, in wel
cher cie unganschen Minister noch nicht um die 
Brette eines Haares von ihren Ansprüchen abge
wichen sein Ioffen, währenv Lie diesseitige Re
gierung iyren StandpuÄct unerschütterlich behaupte. 
Die ^udapesther Correspondenz schreibt: _Es 
wurde in dieser Conferenz kein Prvtocott geführt 
und demnach auch keinerlei Beschluß gefaßt Nach
dem alle obschwebenden Angelegenheiten beiderseits 
cmgehend besprochen und die Standpuncte beider 
1лииfierten auseinandergesetzt worden, bedielt sich 
der Kaiser die weitere Entscheidung vorch ' '

Großbritannien.

xSn einer zum Theil rückschauenden Betracht 
t u n g u b er d e n A u f st and i n L er Türkei

sich die ^Times^ nicht mit der pessimistischen 
der Dinge einverstanden, welche Ler 

ofterreicbifuen Regierung die Absicht unterschiebt, 
! Besetzung der aufständischen Landestbeile und 

spater zur Elnverleibung zu schreiten, und außerdem 
Zerwürfnisse unter den drei Kaisermächten als sicher 
annimmt. Gegen den Occupatioüsgedanken hebt 
das ieitenbe Blatt als entscheidende Gin vürfe die 
Erwägungen hervor, daß Graf Anorassy sowohl wi- 
Ungarn ihm abhold sei, daß Lie Bewohner Bosniens 

, und Der Herzegowina eben so wenig davon hören 
- wollten als die Serben und Montenegriner, und 

daß auch Rußland diesen Plan verwerfe L^s "ie 
angenommenen Zerwürfnisse zwischen den ^Kais-r- - 
staalen betreffe, so sei thalsächlich eine solche W-m- 
düng nicht eingetreten; Wien und Petersburg ginnen 
"ach wie vor zusammen und Berlin schließt sich 
ihnen an. Ueberhaupt, meint die „Times«, ' seien 
mit Dem Plane des Grafen Andrassy die Bemühungen 
zur Beruhigung Der aufständischm Landesiheile noch 
keineswegs als gescheitert und erschöpft zu betrachten, 
unL wenn man höre, daß der eine Plan als miß
lungen erkannt cherde, so werde man bald von 
anderen Vorschlägen zur Erhaltung des Friedens 
vernehmen. giebt“, meint die »Times«, „eine 
Politik, die von Den Staaten aufrecht erhalten 
werden kann, um besonders das Umsichgreifen Der 
kriegerischen Aufregung im Süden zu' verhüten. 
Die Nachbarmächte können sich begnügen, 'einen 
Cordon um Die Türkei und ihre Vasallen und Unter- 
thanen zu ziehen und es den Kämpfern überlassen, 
ihren Streit unter sich abzumachen. Das isi die 
Politik, zu welcher, wie man glaubt, der Ztr hin
neigt, und Lie auch immerhin in Wien Beifall 
finden dürfte. Wir haben vor der Hand keine 
Beweise, daß man sie nicht in Wien sowohl wie in 
Petersburg angenommen hat. Vielmehr macht das 
fortgesetzte Zusammengehen Der beiden Höfe es 
wahrscheinlich, daß sie in dieser Hinsicht überein- 
Itiiiuneu., Es liegen gegenwärtig keine Streitpuncte 
zwischen ihnen vor, die sich nicht leicht erledigen 
ließen, und wenn Die Gefahr größerer Schwierig
keiten eintreten sollte, so müßten wir wohl im Stande 
sein, unsere rein neutrale Stellung nutzbar zu machen, 
um sie zu beseitigen, ehe sie bestimmte Gestalt erlangen 
konnten, indem wir mit Vorschlägen ins Mittel träten, 
denen sich beide Mächte anschließen könnten.«

Doch weil ich, wie oben schon angedeutet, eben 
so leicht vergessen kann, so will ich meinen geehrten 
Leserinnen gleich ein Geheimniß mjttheilen. Das 
Fräulein Olga Ehlers nämlich, das Sonnabend 
im Marientheater in ^Kurmärker und Picarde« als 
letztere auftreten wird, ist nicht nur nicht Fräulein, 
sondern auch pseudonym. Mehr werde rch hier
über nicht verrathen und überlasse es ganz Ihnen, 
schon daraus zu schließen, ob es Lieser Mnstlerin 
gelingen wird, wie sie beabsichtigt, durch dieses 
Debüt ein ständiges Engagement für die nächste 
Saison an unserer Leuts äsen Bühne zu finden. 
Vor Ler Hand gereichen dieser die Gastspiele Les 
Frl. Marie Keßler vom Köuigl. Höftheater in 
Berlin zur Zierde. Was Frl. Busca an Steige
rung in dramattschen Bouquets und Kritiken noch 
übrig gelassen hat, wird voraussichtlich Frl. Keßler 
für ihr künstlerisches Spiel und ihr bedeutendes 
Talents als Lohn zufallen.

Während Lieser verehrte Gast im deutschen 
Theater das Publicum bezaubert, macht Frau Judie, 
die heiß und lang erwartete, Las Theater Opera- 
Bouffe von lauten Lis-Rufen erdröhnen. Mir 
schwebte La gestern im Foyer unwillkürlich aus dem 
^Elias^ Lie Aufforderung vor, die unlängst an die 
versammKten, weiblichen und männlichen, Mitglie
der des St. Petri-Vereins und die „gütigft* mit
wirkenden Solostimmen gerichtet wurde:

»Ritzt Euch mit Messern, sinkt um den Altar!--

Es müßte doch ein ganz besonderer Chic darin lie
gen, wenn, während „Madame l’Archiduc“ (Judie) 
rechts von Souffleurkasten ihr modernes Evange
lium vom ehelichen Gleichgewicht predigt, etwa 
links ihre bis zu der Gamasche untadelhaften 
Glanz bepaletoten Priester und Priestergenossen,

I mit den komisch zugespitzten Hüten auf den verdreh
ten Köpfen und Dem moDejourualistischen Ausdrucke 
in .dem Lurch О де. Колонъ und Брилл1антинъ 
verjüngten Angesichte, das so näiy content aus Dem 
kurz vor der Ohren Ende beginnenten unschuldfar- 
Denen Hanffabrikate herausschaut — wenn diese 
Hohepriester am Fuße Les Esprit-Altar's sich ritzten. 
Es war das natürlich, nur so eine flüchtige Idee, 
vom Deren ReaMrung »aus Rücksichten" abgesehen 
werden muß. Eigentlich wäre es aber Doch sehr 
nett, wenn es dazu käme.

1 immerhin verdient Frau Judie volle Anerken
nung für Die Gewandheit und Grazie, Die ihr Spiel 
beseelt, das eben nur mit tein perlenden, verjün
genden aber wälschen Zauberwein richtig verglichen 
werden kaniw Altz Einlage hat sie Die neueste Chan- 
fonette „Rentrons bras d’ssus, bras d’ssous* mit? 
gebracht und durch ten Vortrag dieser sinnlichen 
Weise angenicheinlich Den vielen hiefür Sachverstän
digen eine große Freude bereitet.
_ Das weiland Theater Berg wird nun auch 
bald weiland ^.Heater Wassiljew gewesen sein, 
da ter Schluß seiner Wintersaison auf Montag, 
zugleich mit dem Abschiedsbenefiz Der Direckrice, fi- 
XUt worden ist. jedoch nicht ohne daß zuvor das 
gluthäuaige Frl. Luffy am Sonnabend die usuellen 
beneficiären Ovationen und Spenden sich errin
gen wird. - w '

Dahingegen steht der russischen Oper für 
mese Sai;on sogar noch eine bedeutende Acauisition 
hevor. iLin noch nicht genannt sein wollender 
Kunstler europäischen Rufes hat zu seinem Gast
spiel, das er in Den nächsten vierzehn Tagen an 
Dieier Oper gehen wird, den »Propdett' sich aus
erwählt. - '

Dte für das französische Theater vom 6. 
April neu ausgegebenen Abonnements deuten dar
aus hin, daß die diesesjährige Wintersaison in den 
Kaiserlichen Theatern auf etwas später als sonst 
hinausgedehnt wird. Uebrigens ist der zur Zeit 
hier debutirende Herr Worms vom Gymnase de 
Paris ein beachtenswerthes Talent.
., Die C o nce r t sa i s on wird mit dem von der - 

Pianistin Frl Therese Jacubowitsch Sonnabend im 
Saale der Hofsängercapelle veranstalteten Concerte 
wohl den Abschluß erreichr Halen.

. Wbnn ich schließlich noch hinzufüge, daß die 
Osterfeiertage vom schönsten Wetter begünstiat wur
den (wir halten Mittwoch beispielsweise 16° Wärme 
um 5 Uhr Mittags) und wenn Ihnen aus obigen 
kurzen Zügen das ganze lebendige Bild der O^rer- 
freud^e nur annähernd verdeutlicht worben ist, wer
den Sie nid mir darin einig sein, daß in diesem 
x5n[)re gewiß die St. Petersburger das gute Sprich
wort reichlich befolgt haben -

„Schmuck Ostern bunt Ostern!"

■ s2i n t о n Sserдеjеwitsch.

Vermisch t e s.

, Wie Lie Rig. Z. aus Riga berichtet, hat daselbst 
ein am 9. April gefallener Regen bei der herrschen
den Wärme um Mittag zeigte Ler Thermometer 
mehre iLtunden lang 16 Grad, am Abend noch 13 
big 14 Grad — eine überraschend schnelle 
Entwickelung Les Pslanzenwuchses zu W.ge ge
bracht. Einige junge Birken hüllen sich bererts in 
Helle grüne Schleier.



A u s Limerick wird telegraphisch von einer 
Kundgebung der Homerule -Partei 
gemeldet, die ziemlich viel Blut und Leibesschaden 
gekostet hat. Von den Herren Butt und Genossen, 
den Stimmsübrern der Honieruler, war der Oster
montag angcsetzt worden, um vor versammeltem 
Borke Irlands Beschwerde und die Heilkraft des 
Parteiprogramms darzulegen. Allein die Nationa
listen, Fenier und Feniersreunde, die in Limerick 
stärker vertreten sind, als an manchen anderen Orten 
Irlands, halten wenig von der neuen Medicin and 
ließen den sestordnenden Homerulern andeuten, bei 
aller persönlichen Achtung für Butt und andere 
Fürsprecher des neuen Londoner Parlamentarismus 
sei ihnen die angekündigte Demonstration doch nicht 
genehm und man thue am Besten, sie auszugeben. 
Diese Warnung wurde jedoch unvjo weniger beachtet, 
als der katholische Bischof und Clerus die Sache 
gebilligt hatte. Am Charsamstag würde ein ener
gischer Versuch gemacht, den Ort zu stürmen, wo 
die Blechmusik-Instrumente sür den Festzug ausbe
wahrt wurden, und Tags darauf mahnte ein Mauer- 
tlsischlag mit der nationalistischen Aufschrift: „(Sott

Irland!^ von Letheiligung am Zuge ab. 
н • 6U ^iter der Sache ließen sich nicht ab- ! 
(СЬгеоеп. Herr Butt wurde mit seinen Freunden ! 
am Bahnhose abgeholt und ein langer Zug mit !

)ln^ Musik bewegte sich von dort dem 
er|ammlungsorte. zu. Unterwegs aber trat plötzlich i 

eure -L-iockung em und ehe man sich über den Grund
6E^orden war, sah man, wie ungefähr fünfzig 

enchchlosiene Nationalisten den landesüblichen kurzen 
eurittei unter ihren Kleidern hervorzogen und als 
lchlageudes Argument gegen den Zug kräftig ver- 
wertheten. Anfangs waren die überraschten und 
bestürzten Home-Ruter im Nachtheil und wichen. 
Jedoch urcht auf lange Zeit. Bald waren auch sie 
mit Knitteln und Steinen bewehrt und erhöbe;; sich 
nun, um selbst die Offensive zu ergreifen. Nun wurden 
die Nationalisten überwältigt und die Versammlung i 
^nnte ohne fernere Störung stattstnden. Aus den i 
Шесеп ist nichts hervorzuheben, und das Häupter- 
Zkbniß des patriotischen Festes ist die Thatsache, 
daß einige 40 Personen mehr oder weniger schwer 
verwundet wurden.

Meueste Wo st.
Berlin, 21. (9.) April. Die «Norddeutsche All- ! 

gemeine Zeitung^ bedauert anläßlich der Kritik der i 
fluschen Preßorgane über einen russenfeindlichen i

"kel der «Kölnischen Zeitung", daß die «Kölni- ! 
lU)e Zeitung" auf abgestandenen Vorurtheilen be- ! 
varre und den von einem deutschen Blatte zu ver- \ 
Zotenden deutschen Interessen nicht besser Rechnung -

^...Hoffentlich werde in Rußland der Haltung !
’ »Kölnischen Zeitüng^ keine übertriebene Beben- bng-I^,

. Krrlln, 22. (io.) April. Der russische Botschafter
London, Graf Schuwalow, verweilte gestern 

längere Zeit beim Fürsten Bismarck, bei dem er 
siuch das Diner einnahm. Heute dtnirt der Gras 
beim Kronprinzen und reist morgen Mittag nach 
London ab.

Vieu, 22. (10.) April. Verläßliche Berichte 
bestreiten die Richtigkeit der Bulletins Mukhtar- 
Jaschas in Bezug auf die Betheiligung Montenegros 
un den letzten Kämpfen in der Herzegowina. Fürst j 
Jtifita hat noch neuerdings die Verproviantirung 
von Nikstch angeboten. .

, Nach der «Politischen Correspondenz" ist der 
definitive Abschluß der österreichisch-ungarischen! 
Ausgleichsverhandlungen als gesichert und demnächst 
bevorstehend anzusehen.

Paris, 21. (9.) April. In der gestrigen Sitzung 
der geographischen Gesellschaft wurde dem Afrika
reisenden Dr. Nachtigal die goldene Medaille 
überreicht.

Die Ausstellungseommission hat heute endgiltig 
als Platz für die Ausstellung das Marsfeld und 
den Trocadero bestimmt. Es heißt, Dusomepard 
werde zum Director der Ausstellung ernannt werden.

Aus Koustantiuopel am 18. April in Triest ein
getroffene Nachrichten, welche der «Presse" zugehen, 
schildern die Lage der Türkei als sehr ungünstig; 
der Divan ist über die Wendung der Dinge irr den 
Nordprovinzen consternirt. Der Sultan, sehr erregt, 
gedenkt die Fahne des Propheten aufzurollen und 
den Mekkaschatz in Anspruch zu nehmen. (Das 
wurde eine Christenversolgung bedeuten!)

Aewyork, 19. (7.) April. Nach einem dem hie- 
gen Consulate der Republik Haiti aus Kingston 
äugegangenen Telegramme hätten die Aufständischen 
wl Haiti die Oberhand behalten. Der Präsident 
^-er Republik, General Domingue, der Vicepräsident 
^d der commandirende General sollen von den 
Aufständischen erschossen worden sein.

E s rn a r ch aus Kiel über die antiseptische 
Verbnnvsmethode, welche bekanntlich von 
ihm in die Chirurgie neu eingeführt worden ist, 
eröffnet worden. D^'r Congreß wiro bis zur nächsten 
Woche tagen und während dieser Zeit die berliner 
Kliniken — die Bardeleben'sche Klinik in der könig
lichen Charite, die Langenbeck'sche Klinik und das 
Augusta-Hosspital — besuchen. — Die antiseptische 
Verbandmethode wird in der königlichen Charits mit 
hohemErsolgezurAnwendung gebracht. Ganzeclatant 
wird dies durch einen augenblicklich vorliegenden Fall 
bewiesen. In voriger Woche wurden der Frau eines 
hiesigen Restaurateurs von ihrem Ehemänne mit 
einem Beile im Schädel, im Gesicht und an den 
Händen zum Theil sehr tiefe und gefährliche Wun
den beigebracht. Die Kranke, welche in der Charitä 
nach der antiseptischen Verbandmethode behandelt 
wird, war bisher fortdauernd vernehmungsfähig 
und fieberfrei und überhaupt in einem verhältniß- 
mäßig so günstigen Zustande, wie dies mit Rücksicht 
auf die zahlreichen und gefährlichen Verwundungen 
bei der früheren offenen Heilungsmethode niemals 
beobachtet worden ist.

In Leipzig beging am 18. April der Pro
fessor der dortigen Universität Dr. jur. Gustav 
Friedrich Hänel die Feier seines 60jährigen Doc
tor j u b i l ä n m. Von nah und fern waren Di
plome, telegraphische Glückwünsche u. s. w. in großer 
Anzahl eingetroffen und hatten u. A. die Univer
sitäten Halle und Jena Deputationen entsandt. 
In den Vormittagsstunden überbrachte dem Jubilar 
zunächst Kreishauptmann v. Könneritz die von Sr- 
Majestät dem König vollzogene Ernennung des 
Jubilars zum Geheimen Rath, wahrend bala darauf 
der Rector Magnilicus nebst den Decanen der 
einzelnen Facultäten den; Gefeierten ?ie Glückwünsche 
der Universität übermittelte, was von Leiten der 
Stadt später durch Bürgermeister Dr. Georgi und 
einige Stadträthe geschah. Namens Ler Juriften- 
sacultät überreichte eine Deputation derselben dem ■ 
Jubilar eine vom Prof. Friedberg verfaßte Festschrift 
in prächtigem Einband: „Eine neue kritische 
Ausgabe des Corpus juris Canonici. 1 Das De- 
cretum Gratiani.u Auf das Freudigste erregt, 
dankte der noch seltene Frische sich bewahrende Jubilar 
für alle diese ehrenden Zeichen Ler Theiluahme, die 
sich hier und auswärts so überaus zahlreich für ihn 
kundgegeben und den Tag für ihn zu einem unver
geßlichen gestaltet haben.

Nniversitäts - Nachrichten.
ov 3ni 19. i7-) d. ist in Berlin in der großen 
^Ula der Universität der diesjährige Chirurgen- 
^ongreß mit einem Vortrage des xProfessors

Vermischtes.
Eine Correspondeuz der ,,Rnff. Welt" aus! 

Minsk berichtet, daß in letzter Zeit im minski- 
scheu Gouvernement zahlreiche Fälle von Ueber- 
tretungen des A c c i s e r e g l e m e n t 8 ent
deckt worden sind. Es hat sich herausgestellt, daß 
die dortigen Branntweinproducenteu im Besitz eines 
Mittels sind, die Thätigkeit des Controle-Apparats 
durch Hineinbringen einer feinen Nadel zu paraly-- 
sireu. Diese sinnreiche Vorrichtung ist zufällig ent
deckt worden. Die Acciseverwaltung ordnete sofort 
im ganzen Gouvernement eine sorgfältige Revision 
der Branntweinbrennereien an; dieselbe ergab, daß 
fast alle Controleapparate vernichtet, Mohlen oder 
verbrannt waren. Die Brennereibesitzer waren in 
einzelnen Fällen sogar nicht davor zurückgeschreckt, 
ihre Brennereien anzuzünden, um die Spuren ihrer 
verbrecherischen Handlungsweise zu vernichten. Ne
ben diesem Mißbrauch ist noch ein zweiter entdeckt 
worden. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß 
Hebräer in mehren Flecken und Dörfern den 
Branntweinbrand heimlich in unterirdischen Gewöl- | 
den und Kellern betreiben. i

— Aus Württemberg thcilt man folgen
den kleinen Beleg für die Wandelbarkeit 
menschlicher Dinge mit: ^Vor etwa dreißig 
ober mehr Jahren war der längst verstorbene „a£te 
Hölder", damals Direetor im Kriegsministerium, 
an der Reihe, das Comthur-Kreuz des Kronenordens 
zu erhalten, mit dem der persönliche Adel verknüpft 
ist. Er wurde mit vielen Andern auf die Liste der 
zu Beglückenden gesetzt. König Wilhelm von Würt
temberg, der sich auch über die geringsten Details, 
namentlich aber über politische Per'onalien zu in- 
formiren pstegte, strich den Namen Hölder's von 
der Liste. Vergeblich stellte man ihm des Mannes 
große Verdienste vor. ^Das ift wahr", sagde der 
König, „aber er kann den Orden ^doch nicht bekom
men; weshalb hat er seinen Sohn so schlecht 
erzogen, den Julius, den Justizassessor, der ein ein
gefleischter Liberaler ist!" Es blieb dabei. Jetzt ist 
derselbe Sohn — damals der „junge Hölder" — 
zwar immer noch liberal, aber er ist Präsident der 
württembergischen Ständekammer und hat vor Kur
zem das Comlhurkreuz des Kronenordens erhalten, 
das vormals seinem Vater des „liberalen Sohnes" 
halber entging.

— Die Ser emo nie der sogenannten Fuß
waschung in der !. k. Hofburg zu^Wien hatte am 
diesjährigen Gründonnerstag mehr iL-chaulustige als 
seit Langem herangezogen, da sich die Gelegenheit der 
Bevölkerung nur selten bietet, Ihre Majestät die i

Kaiserin bn einem solchen Hoffeste fungiren zu sehew 
Obwohl die Zeremonie erst um halb 11 Uhr begann, 
nahm Die Auffahrt schon um 8 Uhr ihren Anfang, 
und geduldig wartete man — die Mehrzahl stehend 
— die Ankunft des Hofes ab. Um ]10 Uhr trat 
das Offieiercorps fn den Thronsaal ein, um jll Uhr 
wurden 12 Greise und 12 Greisinnen an ihre 
Plätze geleitet. Die gebrechlichen, alten Leute riefen 
wahrhaftes Mitleid wach, um so mehr, als die äl
teste der Frauen, eine 97 Jahre alte Bürgerin, von 
solcher Schwäche befallen wurde, daß man befürch
tete, sie werde der Ceremonie nicht beiwohnen können. 
Schon als sie in den Saal geführt wurde, war sie 
von Aufregung so überwältigt, daß sie sich nicht 
aufrecht erhalten konnte Und schleunigst den letzten 
Platz einnahm, obwohl ihr der erste gebührte. Der 
Zug mußte inne halten, bis sie sich ausgeruht hatte. 
Endlich war sie auf ihren Platz gelangt; dort be
mächtigte sich ihrer große Erschöpfung. Rasch wurde 
der Hofarzt Dr. Gold herbeigeholt, der ihr zuerst 
Rothwein, bann Tokayer zur Stärkung reichen ließ. 
Nach längerer Pause erholte sich die Greisin wieder 
und zeigte lebhaftes Interesse für alle Details der 
Ceremonie. Nachdem die Arrangements im Saale 
und der Gottesdienst in der Kirche beendet war, 
traten auf ein Zeichen des Ober-Ceremouienmeisters 
Grafen Hunyady bte Kämnwrer in den Saal, ihnen 
folgten die Geheimräthe. Dodaun erschien der Hof, 
und zwar zuerst die Erzherzöge Rainer, Wilhelm, 
Albrecht, Carl Salvator, der Großherzog von Tos
kana, der Erzherzog Franz Carl, von ihren Oberst
Hofmeistern begleitet, schließlich der Kaiser, begleitet 
vom ersten Oberst-Hofmeister Fürsten Hohenlohe, 
den obersten Hof-vürdenträgern, den Capitainen der 
Garden und dem General-Adjutanten FÄtL. Freiherrn 
v. Mond el. Unmittelbar danach traten die Palast- 
da men und Geheimrathsfrauen in den eaal, hierauf 
die Erzherzogin Marie, die Großherzogin von Tos
kana und nach ihnen die Kaiserin. Sie und sämmt- 
liche Damen trugen die Insignien des Sternkreuz
Ordens in Brillanten. D.r Kaiser nahm hierauf 
die Gerichte von den Tragbrettern und setzte sie vor 
die alten Männer auf den Tisch, während die Kai
serin die Speisen nur der ältesten der Frauen vor
setzte. Nach dem ersten Gange traten die Erzherzoge 
auf die Estrade, nahmen die Fastenspeisen, welche 
blos als Schaugerichte dienten, wieder zurück und 
Übergaben sie der Hofdienerschaft. Derselbe 
Vorgang wurde bet den folgenden, drei Gängen 
wiederholt. (Die vier Gänge bestanden aus folgen
den Speisen: 1. Milchsuppe mit Croutons, schwarzer 
Fisch, warme Pasteten, Apostelfisch, Spritzkarpfen. — 
2. Gugelhupf, kalte Pastete, blauer Fisch mit Remo
lade, Bretzenhecht. — 3. Gedünstete Aepfel, gedün
stete Zwetschen, Torte, blauer Hecht. — 4. Rosma
rinäpfel, Mandeln, Käse.) Nach Entfernung der 
Speisen würben die Tafeln abgedeckt und aus dem 
Saale getragen. Ein Hofkaplau fang nun das Evan
gelium. Wahrend desselben kniete der Kaiser nieder 
und verrichtete, von einem alten Mann zum andern 
rückend, die Waschung und Abtrocknung der Füße. 
Die Kaiserin that dasselbe bei den Weibern. Nach 
Beendigung der Ceremonie hing der Kaiser den 
alten Männern und die Kaiserin den Weibern die 
weißledernen Beutelchen, welche je 30 Silberstücke 
enthielten, um den Hals. Damit war die Feierlich
keit beendet.

Handels- und Asrseu- Nachrichten.
Riga, Ю. April. Die Witterung war in den letzten 

Tagen heiter und ungewöhnlich warm. Wiesen und Sträucher 
fangen an, sich mit frischem Grün zu bekleiden. Nur die 
Knospen der Laubhölzer haben sich noch nicht entwickelt. Die 
Handelsbewegung an unserem Exportmarkte läßt indessen noch 
viel zu wünschen übrig. Gemacht wurden in diesen Tagen: 
von deutschen ^Häusern ein Posten feinen Rein Hanfes mit 
Auswahl und dorten zu 40, 39 und 38% Rbl. Torfe zu 
37 Nbl. pro Berkowez und bleiben dazu Verkäufer. Hanf
samen bleibt zu 1 Nbl. 16 Kop. pro Pud und Schlaglein
samen zu 75 Kop. üb:r das Maß angeboten. Gedörrter und 
ungedörrler 118/19pfünd. Roggen wurde mit 76 und 76*/2 
Kop., gedörrter Hafer mit 81 Kop., ungedörrter mit 80 Kop. 
pro Pud bezahlt. *

Telegraphischer Koursvericht.
St. Petersburger Börse, 

den 13. April 1876. _ 
е ф f e I t о м » f <« 

London............................................ 31 "/zr, 317/i6 Pence.
Hamburg 
Paris.

267
329

267’/4 Neichsm.
330’/, Cent-

’■ f 198’/z “Prämien -Anleihe 1. Emission - 
Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptionen...........................
5% Bankbillete............................
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisend.»Actien 
Rigaer Eommerzbank-Actien . .

1953/4
100
100
132

87

Berliner Börse

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

197’/, 
194%
99% 
99-/4

86%

Gld. 
Gld. 
Glv. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

. den 25. (13.) April 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg 

3 Wochen d.
3 Monate d.. . 

Russ. Ereditbill. (für 1 Rbl.)

263
260
264

M.
M.
M.

Riga, 13. April 1876, 
Flachs, Kron- per Berkowez ......................  

Tendenz für Flachs..............

60
30
40

Rchspf. 
Rchspf. 
Rchspf.

| geschäftslos.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Von dem V. Pern au scheu Kirchspielsgerichte 
wird hiedurch publicirt, daß diese Behörde am 
20. April c. von 9 Uhr Morgens ab auf der 
Forstei Moika unweit der Spiegelfabrik 
Haus und Wirthschaftsgeräth, kleine Partien 
Korn, Heu und Kartoffeln, ferner Wagen, 
Schlitten, Möbel, Kleidungsstücke, Wäsche, Wä
scherolle, 4 Schweine rc. und arn 23. April 
2 Uhr Nachmittags im Hofraum des Schlo
ßes OSerpahlen 1 Pferd, 3 Kühe, 1 Bull, 
2 Stärken, Flinten, Zeuge rc. gegen sofortige 
baare Zahlung meistbietlich versteigern wird.

Oberpahlen, d. 10. April 1876.
Kirchspielsrichter M. v. Wahi.

Nr. 532. Notaire Nineve.

1.

2.

Aorpater Handlverker-Vcreill.
Freitag, den 16. April 1876 

Vortrag des Herrn Prof. Hausmann: 
„Heber Livländische Bauernkriege!" 
Schlußbericht über die Vortragsabende. 
_  Das literarische Comitä.

Zur Uebiing
des Dorp. Gesangver
eins am Donnerstag* 
den 15. April Abends 9 Uhr 
wird um zahlreiche

ISetheiligung gebeten.

Donnerstag den 13. Mpril 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität 

ZWEITES CONCERT

Exemplare des

„Ata DorpatB-Livonorum“
sind in Dorpat beim Unterzeichneten, in Riga 
bei dem Herrn Altred Baron Schönitz 
(wohnhaft im Ritterhause) zu haben.

Alexander Tobaeai?
stud. 066. pol. Liv., 

Rathhausstrasse Л6 8, Sprechst. v. 12 —1.

Um zu räumen, werden Ziselier“ 
«t&jk-ZSb safte billig verkauft, Steinstrasse 
Haus Klot, Vormittags von 9—12 Uhr.

Dorpater Handwerker -Verein.
Sonnabend, 17. April c.

Ausserordentliche

tieneral-V ersanluHg.
Die Tagesordiiuii^ enthält u. A. die 

Neuwahl des Vice-Präsidenten und sechs dejou- 
rirender Vorstandsglieder. Weiteres ist durch 
Anschlag im Vereinslocal bekannt gemacht.

Anfang präcise 9 Uhr Abends.
_____' Her Vorstand.

DKMKG
mit seiner aus 32 Mitgliedern bestehenden 

Capelle.

PROGRAMM.
I.

1) Einleitung zur Oper „Loreley* v. M. Bruch.
2) Ouvertüre zur Oper „Die lusti-

3)
gen Weiber von Windsor“ v. Nicolai. 

Schattentanz aus der Oper „Di-
norah“ von

4)

5)

6)

7)

8)

9)

a. Ein Albumblatt I
b. Träumereien aus > f. Streichq. v. 

d. Kinderscenen J
Fantasie über den Sehnsuchts
Walzer für Cello von . . . 

vorgetr. v. Hrn. B. Wendel. 
, ' II.

Ouvertüre ctiaracteristique zu „Ro
bespierre“ von ......

Fantasie militaire für Violine v. 
vorgetr. v. Hrn. Hille.

Aufforderung zum Tanz von . . 
instr. von Berlioz.

Adagio und Allegro für Posaune V. 
vorgetr. v. Hrn. Gerlach.

. . Meyerbeer. 
Seidel.

Schumann.

Servais.

Litolf.
Leonhard.

О. M. v.
Weber.
David.

10) Fantasie aus Gounod’s „Faust“ v. Diethe.

Billete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop. und für die Gallerte 

- ä 30 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. J. Karow und Abends von 7 Uhr ab an der 
Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.

Die Vertheilung- der von dem Livländischen ¥erein zuZ- etörde- 
rung* der Landwirthscliaft und des ^ewerbfleisses emittirten 
ö-piöcentigen

(ä 10 Rubel jede) ist von dem Herrn Katbsherrii ®2d. I5rock 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.

W. Neumann,
Möbel- und Galanterie- Korbmacher 

empfiehlt sich den geehrten Herrschaften 
Anfertigung aller in dies Fach schlagender 
tikel. Wohnhaft Schloss-Strasse jW 16 
Domberge).

zur 
Ar- 
(am

Altenbekener Eisenbahn. Bad Pyrmont

Danksagung.
Allen, die jtitr bei dem Brand in meinem Hause 

d. Hilse geleistet, vorzugsweise aber der 
frelwrlllgen H-euerwehr, sage ich hiemit meinen herz
lichsten Dank.

Wlttwe U. Lieh.

Altbekannte Stahl- und Soolquellen.

Saison vom 15. Mai 
bis 10. October

(H. 01352.)Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.
Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an Fürstl. Brunnen-Comptoir zu richten; sonstige An-

•  Fürst!. Vrnnnen-Direction.fragen erledigt
Französische und schweizer

Mousseline
empfiehlt P. H. Walter.

Mrre Kochirr
und ein StnbenutädchLn werden gesucht Rigasche 
Straße W 53.

wird zu' ermäßigtem Preise verkauft Carlowastr. № 11.

TWMWWaMkitÄemMmn
empfing und verkauft

Die Tinter'sche Mufikcapelle 
hält sich gegenwärtig im Ropkop'schen Gasthause auf 
und kann von da aus jeder Zeit engagirt werden. 
____G.Meittwald

Eduard Friedrich,
in der früheren P. M. Thun'scheu Handlung.

Ein Nadelgewehr

Sonnabend den 24. April 1876 

(^sieral-Versaiimiliiiig 
des

Dorpater Consum-Vereins.
Gegsnständä: Rechenschafts-Ablegung,

Wahl von Mitgliedern des Verwal- 
tungsrathes u. zweier Revidenten, 

Errichtung einer Waschküche, 
Das zehnjährige Bestehen des Ver

eins,
Preisermässigung oder Dividende.

Näheres durch die Zeitung.

Fr-isolie

Hose. Zwiebacken
empfiehlt

verkauft C. Vogel.
B. Frederking,

Haus Land rat h v. Mensen kampff.

Dem Malz-Extrakt- und Chvkolade-Fabri- 
kanten, St. Petersburger Kaufmann 1. Gilde, 
königlichen Comm.-Rath Johann Hoff aus 
Berlin, hat Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
von Mecklenburg-Schwerin den Charakter als Hoflie
ferant 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-Prospect und Nikolajew

skaja Nr. 71/2.
Hiesige Verkaufsstellen bei

W'g Yiitlner, Y. W. Wafing.
в

Es wird •
ein junges Mädchen, 

das firm im Schneidern ist und auch in der Wirth- 
schäft behilflich sein will, gesucht. Zu erfragen La- 
zareth-Straße M 4.

. Küterstrasse Nr. 7.
(darunter ein Hinterlader)

OJB und einiges Jagdgeräth
find zu Verkaufen und täglich von 2—4 Uhr Nach
mittags zu besehen bei

Wittwe A« Ctebämrdt, 
Johannisstraße 5.

Ein sehr empfehkenswerthes

Wilhelm EebeDorff ist aus meinem Ge
schäft entlassen worden.

W. Buchbinder.
'Abreisen Le.

1. Nicolai Hartmann, ehem Stud.
2. Nikita Petrow Schlenduchow. ______________________

VitterungstreolrüÄtllngen.

steht zum Verkauf. Auskunft ertheilt
Execu to r E sckr sch o l tz.

AngeKommcnc M-Wre.
.Hotel London: HHr. Carl Faust, Alexander Wilhelm

sohn, Oskar Hille, Robert Wendel, Heinrich Knoop, Reinhard 
Glaß, Joseph Ärnad, Bernhard Knoch, Richard Harder, Ot
tomar Grieben, Oskar Fräritzky, Eniil Schulz, Hugo Köhler, 
Christian Heine, Carl Gerlach, Ctuarb Nrcove, oermann 
Franke, Ernst Suter, Hermann Schröder, Karl Loheit, Otto 
v. Ehrlich, Franz Albrecht, u. Paul Baschin aas Reval.

-Hotel <S£t. Petersd»rg: HHr. Baron Budberg aus 
Hohenheide, Kaufmann Müller aus Neu-Odenxäh, Müller u. 
Sonne aus Heiligensee. 1

Hotel cvuc: HHr. Kaufm. Lähne aus Painküll, 
Linzen aus Kawast, Nvlius aus Anzen, Frau Sanron aus 
Walk.

Mittel vom 25. April -f 6.27.
Extreme ter TemoeraturmittLt in den letzten 10 Jahren vom 

25. April: Min. -2.45 i. I. 1873; Max. + 13.75j i. I. 1872.
10-jähriges Mittel vom 25. April: +5 39.

D :um.
Buroui.
Od 0.

700 mm.

lern« St« 6. Btwöl.
«.elfiu- ^5 jf g g tung.

25. 
April.

26. 
April.

■i Ab
7 Ab 

iü Ak
1 M.
4 M
7 j)i

10 Äl
1 Ab.

61.3
62 5 
60 5 
60.2
59.8 
59 5
59 0
58.5

117 00 0.3 i .9
9.0 53 — 1.3
5.0 72 — j и
3 2 I __ 1 _
2.9 ‘ ._ i _
49 71_0.3 

11.3 56 0.6 2.2 
11.1 35 0.6 1.7

0.7 
o_

2.0

|cr. irt 14 
j 

i 0 O
> -# 

1’
1 

1 III 
1 

1 
1

. w* Der heutigen Nr. der Zeitung ist aus E. 
I. Karow's Buchhandlung beigelegt worden: Abon
nements-Einladung auf H. C. Anderfen's Werke.

Von dee Censtrr gestattet. Dorpat, den 14. April 1876. Druck und Ve;lag von C. Mattiesen.



№ 87. Donnerstag, den 13. (27.) April 1876.

Erscheint täglich
Mil Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. AuZgade 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruäerei 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.

BreiS: ohne Versendung 
jährlich ö Rdl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierreliährlich 
1 Rbl. 25 Kov- , monatlich 60 Kop. Mit Zusteüuna und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Khp., halbjährlich 3 Ml. 

35 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Iuhatt.
Inland. Dorpat: Der Regierungs-Anzeiger über die 

politische Lage. Pros. Rühl. St. Petersburg: Officielles. 
Die Situation in der orientalischen Lage. Neue Dampfschiff
fahrtlinien. Finnland: Tagesnachrichten.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Kaiserreise 
durch Thüringen. Die Reichseisenbahnvorlage. Die Arbeiten 

^andesvertretung. Caub: Neue Gefahren München: 
rneutenantmangel. Frankreich Paris: Ter Sturm gegen den 
Mmrger des Innern. Spanien: Lie Fueros. Türkei: Die 
letzten Kampfe des Mukhtar Pascha.
eTelegramme Locales. Handels- u 

Borfen-Nachnchten.
FeuiUeron. Eine neue Erstndung für das Elavier. B e rm.

Dorpat. Der telegraphisch bereits fignalisirte 
Artikel des Regierungs-Anzeigers, welcher 
auf Lie durch die Herzegowinische Angelegenheit 
beunruhigt^ politische Lage Bezug nimmt, 
steht an der Spitze der Regierungs-Mittheilungen 
in der Dienstagsnummer des officiellen Blattes und 
hat folgenden Wortlaut:

«Die öffentliche Meinung ist in diesen Tagen 
durch Gerüchte, welche Len Frieden als bedroht 
darstellten, beunruhigt worden.

«Diese Gerüchte entbehren der Begründung. Die 
Uebereinstimmung Ler Großmächte zur Paciftcation 
des Orients besteht unerschüttert fort. Einzelne 
Schwierigkeiten, welche sich in Folge der Erregung 
der Leidenschaften und gewisser materieller Hinder
nisse auf beiden Seiten sich diesem Ziele entgegen
zustellen schienen, haben Lem vereinigten Willen 
Europas selbstverständlich weichen müssen. Lie 
Uebereinstimmung der Großmächte hat heute aus 
dre Nachricht, daß das Conseil Ler türkischen Mini
! er £en Entschluß gefaßt, in Montenegro einzu- 
marschiri.'n, aus's Neue eine Bestätigung gewonnen.

AM russische Cabinet hat unverzüglich 
vle fünf Großmächte emgeladen, ihre Vertreter in 
Konstantinopel mit identischen Instructionen zu 
^ersehen, um auf Lie Pforte zu wirken, daß sie von 
jedwedem offensiven Vorgehen, das zum Kriege 
lutfren könne, abstehe. Das Deutsche Reich, Oester- 
^^ch-Ungarn, Frankreich und Italien haben ihre 
Antwort auf diese Einladung erfolgen lassen. Der 
^opräsentant Großbritanniens hat von seiner Re
gierung noch keine Instructionen erhalten: da es 
stch^ jedoch darum handelt, einem außerordentlich 
gefährlichen Ausbruche vorzubeugen, so darf mit 
vollem Grunde erwartet werden, daß Las Cabinet 

von St. James sich dem unternommenen Schritte 
anschließen werde.

«Aus Konstantinopel sind inzwischen Nachrichten 
befriedigenderer Art eingegangen: der Sultan hat 
den Minister des Auswärtigen angewiesen, jede 
gegen Montenegro sich richtende offensive Absicht 
kategorisch in Abrede zu stellen und Die Versicherung 
zu geben, daß die in der Richtung auf Skulari ins 
Werk gesetzten kriegerischen Maßnahmen einen rein 
defensiven Zweck verfolgen."

— Der Deutsche Reichs- und Preuß. Staats-.- 
Anz. meldet die Ernennung des bisherigen or
dentlichen Professors an der Universität zu Dorpat 
Dr. Franz Rühl zum ordentlichen Professor in 
der philosophischen Faculkär der Universität zu 
Königsberg.

St. Petersburg, 13. April. Se. Maj. der Kaiser 
hat am Sonntag den 11. d. den Chef der3. Cavallerie- 
Division General-Lieutenant Baron v. G erschau 
zu empfangen geruhk.

— Gras Kapntst,von der russischen Botschaft 
in Konstantinopel tritt als erster Secretär in das 
Ministerium des Auswärtigen.

— Lady Emma Osborne und Capitän Haig 
vom Hofe I. K. H. der Herzogin.von Edinburgh sind 
am 10. April in St. Petersburg eingetroffen.

— Die Diplomatie der europäischen Großmächte 
hat in den letzten Tagen schwere Arbeit gehabt, 
um die durch die letzten Kämpfe in der Herzegowina 
und die angebliche Theilnahme der Montenegriner 
an denselben herbeigesührte gefährliche Si
tuation in der orientalischen Frage 
zu beschwören. Petersburg scheint in diesem Sta
dium an die Stelle von Wien als führender Ort 
getreten zu sein, wie denn auch die hiesige 
»Agence generale ruffe“ gegenwärtig 
Europa mit den neuesten Nachrichten über die
Lage versorgt. In ihrer letzten Correspondenz 
vom Sonnabend Abend war die „’Лдепсе“ genö- , -. _ _ _ T, 
thigt, Die Lage als sehr ernst zu bezeichnen. Aus > 8. December v. I. co ncefsionirt worden: 1) Von 
Konstantinopel waren an diesem Tage Depeschen 1 der Tatarischen Meerenge zwischen Wladiwostok und 
eingetroffen, nach denen der türkische Ministercon- | Nikolajewsk, wobei alle dazwischen belegenen Häsen 
seil den Einmarsch der türkischen Truppen in Mon- j am Onuser der Insel Ssachalin und der Primor- 
tenegro von Scutari aus beschlossen haben sollte. " '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' “*
Es hieß, Die bei Nisch gegen Serbien concentrsrten
Truppen seien nach Scutari beordert worden. Un
ser Reichskanzler Fürst Gortschakow hatte am 
Sonnabend VormiMg die hiesigen Repräsentanten 
der Großmächte bei sich zur Berathung über die 
Situation versammelt. Wir benutzten diese Nach
richten nicht mehr für Lie Sonntagsnummer, um 

feine Beunruhigung hervorzurufen. Seitdem hat 
sich der Horizont wieder etwas geklärt und es ist 
Aussicht vorhanden, Laß es Len Bemühungen der 
Mächte gelingt, eine weitere Ausbreitung der Wir
ren zu verhindern, tüie sie namentlich durch einen 
Conflict zwischen Der Psorte und Montenegro sofort 
eintreten müßte. Die gestrigen Nachrichten aus 
Konstaruiuopel lauten beruhigender. Die gemäßigte 
Partei der türkischen Staatsmänner setzt dem 
treibenden Drängen der Oppositionspartei Wider
stand entgegen. Es wird daran gearbeitet, die
Verhandlungen über eine Verlängerung des Waffen 
stillstandeß wieder aufzunehmen. In Bezug auf 
dis Berproviantirung von Niksitsch sollen erneuerte 
Confer,nzen mit den Jnsurgentenführern stattfinden. 
Der Fürst von Montenegro soll es energisch be
streiten, daß Montenegriner an den letzten -Kämpfen 
theilgenommen hab'en, eine solche Theilnahme sei 
schon deswegen unmöglich gewesen, da die Opera
tionen Viukhlar-Paschas, weiche während des Waffen- 
ftillstandcs vorbereiter wurden, vor Beendigung des 
Waffenftrllftandes als Ueberraschung begonnen wor
den seien. Eine diplomatische Pression, um die 
Entwickelung der Krisis zu verhindern, mache sich 
mit Erfolg geltend. Das Einverständniß der Mächte 
sei ein vollständiges. Eine heutige Depesche meldet, 
daß Frankreich, Deutschland, Oesterreich und Ita
lien in Konstantinopel sehr energische Erklärungen 
abgegeben haben. Neber die Erklärungen Englands 
liegen noch keine Nachrichten vor. Der allgemeine 
Frieden erscheint -nicht gefährdet. Die von Wien 
aus in Konstantinopel geführte Sprache soll beson
ders unzweideutig sein. In Folge der gemeinsamen 
Vorstellungen der Mächte hak die Pforte erklärt, 
daß sie keine Absicht habe, Montenegro anzugreisen.

r . - (St. P. Z.)
— Ein- r von der St..P. Z. wiedergegedenen

Nachricht der Zeitung „©fibir“ zufolge sind folgende 
drei Dampschififahrtlinien Allerhöchst am 

skaja Oblast; anzulaufen sind; 2) von Wladiwostok 
nach Petropawlowsk zu den Kommandor-Jnseln 
Mid zu den Häfen des Ochotskischen Meeres, sowie 
retour nach Wladiwostok, wobei sowohl auf der 
Hin- als auf der Rückfahrt der Korsakowsche Posten 
im Süden von Ssachalin anzulaufen ist; Z) von 
der Amurbucht, zwischen Wladiwostok und dem 
Busen Possiet, wobei auf jeder Fahrt der Rjetschnoi-

F e 8 i L l e t g N.
Eine neue Erfindung für das Clavier.
Ueber eine neue Erfindung für das Elavier 

schreibt Ed. Hanslick in Ler Wiener -Neuen 
Fr. Presse":

Man kann jetzt kaum in einen musikalischen 
^reU geraihen, wo nicht lebhaft über eine neue, 
Aufsehen erregende Erfindung Ehrbar's gesprochen 
würde: das »Klavier-Prolongement^. Insbeson
dere seit Saint-Sasns n-ündlich und schriftlich sein 
Entzücken darüber geäußert hat, wie diese geniale 
Erfindung die Ausdrucksmittel des Pianoforte ver
wehre und der Ausführung symphonischer Werke 
dre größten Dienste leiste«, regt sich die Neugierde 
lmmer lebhafter. Durch mehre Zuschriften um 
Aufklärung über diese Neuigkeit ersucht, glauben 
wir^dicselbe am passendsten hier zu geben, da es sich in

That um eine Erfindung von eminent musikalischem 
putzen und von allgemeinem Interesse handelt, 
bekanntlich sind unsere Claviere so eingerichtet, 
daß man entweder nur alle Töne kann nachklingen 
Z)ffen durch den Tritt auf das Pedal, ober ohne 
^eies (nach Aufhebung der Hände) keinen einzigen. 
Dieser Uebelstand, Laß das Pedal den Dämpfer 
^Esmal von der ganzen Claviatur abhebt, also 

"e Töne nachklingen macht, ist längst gefühlt und 
bereits mehrfache Verbesserungsversuche hervor- 

die aber im besten Fall nur theilweise 
« : llse brachten, was hier so viel heißt, wie gar 
-'Ne. Nur eine Erfindung, welche Ьепк Spieler 

lwstattet, jeden beliebigen einzelnen Ton oder Accord 
l r^Ungen zu lassen, während alle anderen darüber, 
Gunter oder dazwischen gespielten Passagen nicht 

nachhallen, kann den Nagel auf den Kops treffen. 
Und das thut Ehrbar's Prolongement^ (Tonver
längerung) vollständig und mit einer genialen Ein
fachheit. Der technische Apparat dieser Erfindung 
steht in einer über der gewöhnlichen Dämpfung ange
brachten Mechanik, welche, mit einem Pedaltritt 
gekoppelt, das Auffangen und Auslösen < Fallenlassen) j 
der Dämpfer bewerkstelligt. Etwas Einfacheres und । 
Sinnreicheres kann man nicht sehen: das wahre 
Ei des Columbus! Ehrbar's Erfindung hat vor 
Len meisten Neuerungen den Vorzug, daß sie Den 
Spieler nicht confug macht, ihn in keiner Weise 
nöthigt, etwas zuzulernen oder zu verlernen. Während 
Zachariae's sogenanntes ^Kunstpedal" den Spieler 
nöthigt, mit Len Füßen fortwährend auf vier ver
schiedenen Pedalen herumzuarbeiten, von denen jedes 
eine doppelte Bewegung nach rechts und nach links 
bat, reicht bei Ehrbar ein einziges Pedal hin, be
liebige Töne oder Accorde zu ^prolongireu.“ Sie 
klingen fort, nachdem man den Fuß vom Pedal, 
die Hand von den Tasten längst entfernt hat. Saint- 
Saens hatte in wenigen Minuten Las leichte Ge
heimniß dieser Spielweise weg und entzückte einen 
kleinen Kreis vvn Musikern über eine Stunde lang 
mit immer neuen Effecten, wie.man sie nie zuvor 
für möglich gehalten; desgleichen Brahms, der 
auf Ehrbar s Prolongement-Clavier die überraschend
sten Kombinationen improvisirte. Wundervoll wirken 
vor Allem die Orgelpuncte: man schlägt einen 
Grundton an, er hallt regelmäßig fort, während 
beide Hände in diatonischem oder chromatischem 
Accordspiel sich ergehen können, ohne daß eine dieser 
durchgehenden Noten uachklingt. Auf dem gewöhn
lichen Pianoforte wird ein Chaos daraus. Ebenso 
überraschend ist Die Wirkung breit nachhallender

Accorde, die man mit Staccato-Passagen gleichsam 
umrankt. Die vollständige Wiedergabe zahlrei
cher Orchester-Composttionen, Quartette, Quin
tette wird erst durch das Prolongement und 
nur durch dieses auf dem Clavier möglich. Man 
denke an Die Stellen, wo die Bläser Accorde aus
halten, während Die Saiten - Instrumente Scalen 
Lazu ausführen, wie im'Eingang von Beethoven's 
siebenter Symphonie, Das Trio der ersten, die 
Anfangstacte Der vierten Symphonie von Beethoven 
enthalten ähnliche Effecte ja es wird überhaupt in 
wenigen Orchestercomposilionen an Stellen fehlen, 
dre ganz wesentlich von Der Unabhängigkeit einzeln 
nachklingender Accorde abhängen und Die somit auf 
dem Clavier nur mittelst des Prolongements heraus
kommen. Letzteres ist demnach ein vollständig neues, 
einziges Organ für Ausführung von Orchesterwerken 
auf dem Clavier. Welchen Einfluß das Prolon
gement auf neue Original-Compositionen für Clavier 
üben dürfte, ist noch kaum abzusehen, denn eine 
Fülle neuer Effecte, welche nicht blos in der sinn
lichen Klangschönheit, soncern ebenso sehr in einer 
bisher unerreichten Klarheit und Unabhängigkeit 
complicirter Tonreihcn liegvn, strömt hier dem er
finderischen Tondichter von selbst zu. Was würde 
ein Liszt auf diesem Clavier schaffen! Aber 
jeder Dilettant kann es behandeln und Darauf mit 
feiner mäßigen Kunst mehr leisten, als auf dem 
gewöhnlichen Clavier. Es ist keine llebertreibung, 
wenn ein hervorragender Musiker behauptete, man 
könne sich mit einem gewöhnlichen Pedal nicht länger 
begnügen, wenn man einmal das „prolongement“ 
kennen gelernt hat. Und Darin liegt Die Bedeutung 
dieser neuen Erfindung, daß sie nicht etwa ein vor
übergehender geistreicher Einfall, sondern eine blei-
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Post anzulaufen ist; letztere Linie unterhält die 
Verbindung mit den Dampfern, welche auf dem 
Fluffe Ssuifun fahren. Außer diesen Linien der 
inneren Seefahrt, soll zur Verbindung der Pri
morskaja Oblastj mit den Häfen Japans und Chi
nas die bisherige Dampfschisfsahrtlinie der Tatari
schen Meerenge von Wladiwostok nach Chankon am 
Jantse-Kianj noch weiter fortbestehen. Alle drei 
Linien hat die Staatsregierung mir einer Subsidie 
von 95,000 Rbl. ausgestattet. Die erste dieser Li
nien ist der Amur-Dampfschifffahrtgesellschaft, die 
zweite der Firma Filippeus u. Comp. und die dritte 
der Firma Linkoln u. Comp. zur Exploitation über
geben worden.

Finnland. Auf den Vorschlag des Oberschnl- 
vorstehers hat die Regierung eine Erhöhung um 
200 F. M. des vom Staate gewährten Gehalt- 
zuschusies für jeden Lehrer und Lehrerin an
geordnet, so daß erstere jetzt 800 und letztere 600 
8- M. Gehaltszuschuß vom Staate erhalten. — 
Der in Rom verstorbene Kaufmann Victor Hoving 
hat sein Vermögen, 250,000 F. M., dem finni
schen Kunstverein vermacht. Ferner hat der 
Testator 5000 F. M. dem Magistrat der Stadt 
Wiborg zur beliebigen Verwendung vermacht, als 
Beweis für die Unterstützung, welche er als Kind 
von Mitgliedern der Commune dieser Stadt erhalten 
hat. Vom Kpmenne-Gericht wurden neulich 
ein Mann und ein Weib für Diebstahl zu Ruthen 
verurtheilt, denselben jedoch die Wahl zwischen 
dieser Strafe und einer entsprechenden Strafe bei 
Wasser und Brod gelassen. Jedoch zogen die Ver- 
urtheilten Ruthen vor, und lieferten dadurch wiederum 
den Beweis, daß man hier die Prügelstrafe lieber 
erträgt, als eine verstärkte Freiheitsstrafe. — Nach 
fccr Anzahl der bis jetzt in Wiborg und Umgegend 
belegten Sommer-Quartiere zu urrheilen, schei
nen wir in diesem Jahre von so wenig Badegästen 
besucht zu werden, wie nie zuvor und stehen in 
Jolge dessen auch eine große Anzahl Wohnungen für 
den Sommer leer. (St. P. Her.)

Ausland.
Deutsches Rsich.

Berlin, 21. (9.) April. Ueber die Kaiserreise 
durch Thüringen wird der Nat.-Z. von dort un
term 20. April noch Folgendes geschrieben: In Mei
ningen waren auf dem Bahnhofe zur Begrüßung 
des Kaisers der regierende Herzog, sein Vater Her
zog Bernhard mit der Herzogin Marie, sowie die 
übrigen Glieder der herzoglichen Familie erschienen; 
auch die Spitzen der Behörden und eine große Volks
menge hatten sich eingefunden. — In Ko bürg 
wurde Se. Majestät vom Herzog Ernst, der Her
zogin Alexandrine, der Frau Kronprinzessin und dem 
Prinzen Friedrich Wilhelm empfangen; vor dem 
Bahnhofe hatten sich Magistrat und Stadtverordnete 
aufgestellt; von der Ehrenpforte bis zur Stadt bil
deten die Vereine und Schulen mit ihren Fahnen 
Spalier. Der Kaiser und die höchsten Verwandten 
desselben fuhren in offenen Wagen unter dem Jubel 
der Menge zur Königin Victoria. Auch im 
Theater wurde Se. Majestät enthusiastisch begrüßt.

Der Fackelzug fand um Mitternacht statt. Auch 
I bei der Abreise waren die Kundgebungen gleich 
i begelsterungsvoll. Bürgermeister Mut h er oer- 

öffentlicht in der „Kob. Zrg.« Folgendes: „Se. 
Mazeltät der Allergnädigste Kaiser Milhelm 
haben geruht, mir heute vor Seiner Abreise höchst 
Sein e Freude über den Ihm in Ko bürg gewordenen 
Empfang huldreichst auszusprechen und mich beauf
tragt, der gesammten Einwohnerschaft für die so 
herzliche Bewillkommnung zu danken. Es gereicht 
mir zur Freude, Solches ausführen zu können 
Koberg, den 19. April 1876. Muther, Bürger
meister.^ — Als charakteristischen Zug habe' ich 
Ihnen von der Kaiserreise noch Folgendes mitza
theilen: In Eisenach waren im Fürstenzimmer 
des Bahnhofes zu dem Frühstück Gedecke gestellt; 
um den Tisch standen 8 <L>tühle, für den Kaiser 
aber ein Sessel mit Ruheklssen. Als der Kaiser 
eingetreten war, fragte er den Oberkellner: „Für 
wen ist der Sessels „Für des Kaisers Majestät, 
antwortete der Kellner. „Nehmen Sie ihn weg 
und geben Sw mir einen Stuhl wie den Anderen^, 
sagte per Kaiser freundlich und lehnte damit die 
Auszeichnung vor den übrigen Tischgenossen ab.

Die erste Lesung der Reichseisenbahnvor
lage soll am Mittwoch im Abgeordnetenhause statt- 
ftuden. Das Centrum wird bereits am Montag, die 
übrigen Fractionen werden Dienstag zu Vorbe- 
rathungen über die Vorlage zusammentreten. Es 
lwyt schon jetzt fest, daß dieselbe ohne vorherige 
commissarische Prüfung im Plenum erledigt werden 
soll. Fürst Bismarck, der bei der ersten Be- 
rathung nicht fehlen wird, will dabei vor dem Hause 
eine Erklärung wiederholen, die er schon den Mittel
staaten gegenüber mehrmals abgegeben haben sost, 
baß nämlich Preußen keineswegs die Erwerbung 
außerpreußischer Bahnen für das Reich beabsichtige, 
falls jene nicht den llebergang freiwillig nachsuchten.

Aus den in der letzten Nummer der „Prov.- 
Corr." an die Hingebung der Landesvertretung 
gerichteten Appell, um dke Erledigung der wichtigen 
Gesetzvorlagen zu ermöglichen, erwidert Die heutige 
„©. A. CE: „Die Regierung kann sich versichert 
halten, daß das Abgeordnetenhaus zum Mindesten 
mit ihr in dem Wunsche und Streben sich vereini
gen wird, „die mannigfachen wichtigen Arbeiten 
soweit irgend möglich zum Abschluß zu bringen11, 
unb daß die Partei, in deren Namen wir sprechen 
mit ihr der Ansicht ist, „daß die bresmalige Zu
rückstellung much nur irgend einer der größeren 
Vorlagen von bedauerlicher Rückwirkung "auf die 
Erledigung werterer Aufgaben sein würde? — Das 
Abgeordnetenhaus wird es an Eiser und Fleiß bei 
den Arbeiten, die ihm noch beoorstehen, nicht fehlen 
lassen; Sache der Regierung wird es aber sein, dar
auf hinzuwirken, daß Gesetzentwürfe, die nach so 
mühseligen Vorarbeiten vom Abgeordnetenhause ge
nehmigt worden sind, nicht hinterher im Herrenhause 
Abänderungen erleiden, welche dieselben für das 
Abgeordnetenhaus unannehmbar machen würden. 
Es darf nicht unter dem Drucke der letzten Stunde 
der Versuch gemacht werden, den^Abgeordnetenhause 
seine widerwillige Zustimmung zu solchen „Verbes
serungen1" abzupressen. Besteht bei der Regierung 
die ernste Absicht, die sämmtlichen größeren Vorla

gen per Session zur Erledigung zu bringen, so wird 
an einen Sessionsschluß vor Ende Juni kaum zu 
denken sein; wie schwer es auch dem einzelnen Ab
geordneten fallen mag, so lange von seinem Hause 
und seinen Berufsgeschäften abwesend zu fein, die 
Hingebung an die öffentlichen Interessen wird ihn 
schließlich zu diesem Opfer williss machen.«

Caub, 18. (6.) April. Der drohende Berghanq 
sott in den letzten 24 Stunden um mehr als einen 
Meter vorgerückt fein. In Folge dessen wurden 
wie der „Rhein.Curr.« mittheilt, die Bewohner von 
15 Vorder- und Hinterhäusern, etwa 30 Familien, 
polizeilich ausgewiesen, resp. ihnen das Bewohnen 
ber Häuser zu Nachtzeit untersagt.

Mönchen, 18. (6.) April. Um den zur Zeit in 
der baierischen Armee bestehenden Mangel an 
L i e u t e n a n ts zu beheben, sind an der Kriegsschule 
drei Parallelcurse eingerichtet und in dieselben 
sämmtliche Portepee-Fähnriche einberufen worden.

sind, wie der „Nürnb. Corr.« mittheilt, gegen
wärtig gegen 200 Officiersstellen (meistens Lieute
nants) unbesetzt; 110 Fähnriche sind in die Kriegs
schule einberufen worden.

Frankreich.
_ iPöriS, 28. (16.) Aprrl. Es bereitet sich ein 

Sturm gegen den Minister des Innern 
vor, der zur Zeit auf dem Lande seine zarte Ge
sundheit zu befestigen bemüht ist: die Provinz ist 
unzufrieden über die Versetzungen und finvet es so 
unklug wie bedenklich, so lästig wie herausfordernd, 
daß man überall den republicanischen Departements 
Präsecten von der moralischen Ordnung der Broglie 
und Buffet auf den Nacken setzt. Nicht Luftverän
derung verlangen die Blätter, sondern daß der un
populäre Präfectenschwarm beseitigt werde, damit 
Frankreich endlich Athem holen könne. Ricard wird 
diesem Sturme nachgeben oder sich auf schwere 
Kämpfe gefaßt machen müssen; das Mißtrauen 
gegen seinen guten Willen, die Verwaltung zu 
reformiten, ist erwacht und bereits sichtbar im Zu-
nehmen. Mag es verfrüht oder unbegründet sein, 
genug, es ist da und es Witt beachtet sein. Man ist 
deshalb sehr gespannt auf die Rede, die Dufaure 
bei Eröffnung des Generalrathes der unteren Cha
rente halten und in der er die innere Politik der 
Regierung besprechen wird. Ueberhaupt darf man 
fortan auf politische Reden in dieser Session der 
Generalräthe gefaßt fein, da diese Einrichtung jetzt 
allerdings eine gewisse, auch politische Bedeutung 
hat. Die legitimistische Union schürt im Elysäe: 
ihr zufolge zielt feit dem 9. März Alles darauf hin, 
„den Marschall herabzusetzen11. In einer langen 
Schutzrede für das Princip der Versetzungen sucht 
der Moniteur die Provinz dadurch zu beruhigen, 
daß er erstens versichert, die Verwaltung werde 
angehalten werden, streng verfassungsmäßig zu wir
ken, und daß er zweitens zur Entschuldigung des 
Verfahrens von Ricard anführt, es sei jetzt nöthig, 
daß in die Verwaltung Stetigkeit komme. Daraus 
entgegnen die Republicaner von Gambekta's Schlage: 
Erst Säuberung der Präfecturen und dann Bestän
digkeit! *

Fortsetzung in der Beilage.

bende wesentliche Bereicherung des Instruments ist, 
die man in kurzer Zeit nicht mehr wird entbehren 
können. Das „Prolongement11, das wir einzig und 
allein dem Erstndungsgeist und der rastlosen Arbeit 
Ehrbar's verdanken, sott in Paris von Saint-Satzns 
producirt und in München im nächsten Juni zuerst 
öffentlich ausgestellt werden. Eine glänzende Zu
kunft ist dieser Erfindung sicher.

Universitäts - Nachrichten.
, Mie man der Köln. Z. schreibt, hat dib mebici- 

nische Facultät der Universität Berlin als Nachfol
ger für den verstorbenen Professor Traube dessen 
Schüler und Freund, den Professor Leyden zu 
Straßburg, in Vorschlag gebracht.

Vermischtes.
Aus Reval wird berichtet: Die Saison 

unseresStadttheaters, welche am 21. Sept, 
vorigen Jahres mit der Aufführung des „Narciß11 
von Brachvogel eröffnet wurde, schloß am vorigen 
Sonntag, den 11. April, mit dem Benefiz für 
Frau Berent, zu welchem zwei kleinere Lustspiele i 
jur Aufführung gelangten. Unsere Schauspielerge- ! 
settschast bezieht sich, wie wir erfahren, zunächst nach 
Vernau, von dort aber für die Sommermonate 
bis zum Beginn der nächsten Saison nach Dorpat.

— Viele Gutsbesitzer Livlands und unserer 
Schwesterprovinz Estland sind ehemalige Schüler 
öeg. Landwirthschaftlichen Instituts der 
Universität Jena. Diesen dürfte die Nachricht 
willkommen- fein, daß das genannte Institut in 
diesem Jahre die 50jährige Feier seines Stiftungs

tages festlich begehen wird, zu deren Theilnahme 
alle früheren Mitglieder desselben eingeladen wer. 
Len. Nach dem Festprogramm wird die Jubelfeier 
vier Tage, vom 21. bis 24. Juni n. St., währen. 
An diese Tage soll sich voraussichtlich sodann die 
mit Ausstellungen verbundene Wanderversammluna 
Thüringer Land- und Forstwirthe in Jena schließen. 
Von den Theilnehmern an den Jnstitntssestlichkeiten 
Ш ein Beitrag von 15 Mark einzusenden und wird 
dabei gebeten, die Anmeldung zur Theilnahme mög- 
lichlt bald und noch vor dem 1. Juni 1876 N. St. 
ju репчпеп, damit das (Somite die erforderlichen 
Anstalten bezüglich der Zahl der Theilnehmer treffen 
kann. Die Anmeldungen und Beitragseinsendungen 
haben unter der Adresse des Medicinalaffeffors Dr. 
Schuster in Jena zu erfolgen; ebenso sind et
waige Wohnungsbestellungen an denselben zu richten. 
_ . ~ Der Dtsch. Reichs-Anz. enthalt nachstehende 
Mittheilung: „Verschiedene Blätter brachten vor 
einiger Zeit Mittheilungen über einen Ueberfall 
durch Wölfe, der sich angeblich im verflossenen 
Winter in der Nähe von Moskau ereignet und 
bei dem m^hre mit Namen bezeichnete deutsche 
Reisende den Tod gefunden haben sollten. Nach 
den bei dem Auswärtigen Amte eingegangenen 
zuverlässigen Nachrichten ist das Gerücht von dem 
in Rede stehenden Unglücksfatte völlig erdichtet.^

-- Die Berliner Feuerwehr wird' die 
W e l r a u s ,t e l l u n g zu Philadelphia be- 
schtcken; und zwar, nach dem „B. Fr.-Bl.11, mit 
einem Holzmodell eines vollltändigen Fenerwchrde- 
pots. Dasselbe ist bereits vollendet. Alles in und 
an dem Modell macht ein Siebentel der natürlichen 
Größe ans, und das Ganze nimmt deshalb den 
Raum einer ganz respectabeln zweifenstrigen Stube 

ein. Das Vordergebäude, an dem die Worte prangen: 
„Normal-Wachtdepot der Berliner Feuerwehr11, ist 
zweistöckig und ca. 6 Fuß hoch. Die unteren Raume 
enthalten genau wie das Depot in der Köpnicker- 
straße fünf mächtige, der Straßenfront zugewandte 
Ausfahrten; öffnet man die Thorflügel, so erblickt 
man Spritzen, Omnibus, Utensilienwagen, Waffer- 
wagen in treuester Nachahmung. Da ist keine 
Schraube, die an unrechter Stelle säße; die kupfernen 
Windkessel, die Messtngstücke blitzen wie bet den 
großen Fahrzeugen, und ebenso leicht' rotten die 
Wagen auf der etwas schräg gehaltenen Fläche 
zum^Ltraßenpflaster. lieber diesen Räumen sind 
die fctuben für die Mannschaften; Lie Vorderwand 
mit den Fenltern ist herauszuheben und wir blicken 
in das Innere. Da ist ein großer Raum, mit 12 
eifernen Bettstellen, Matratzen, blaukarrirten Decken, 
in per Mitte ein mächtiger Tisch mit Bänkcn und 
L>tühlen, in der einen Ecke der telegraphische Apparat 
mit Magnetnadel und allem Zubehör, an der Hinter
wand das Spinde für den Oberfeuermann. Zur 
Seite dieses Raumes ein anderer mit Geräthen, 
hinter diesem ein Badezimmer und die Treppe, die 
zum Hof und in die Remisen führt. Rechts im 
geräumigen Hofe steht ein Seitengebäude, unten 
Stallung für zwölf Pferde, mit Raufen und Trögen, 
oben Futterboden, und selbst die Räume für Müll, 
Dung ic. sind nicht vergessen. Fesselt schon der 
Gesammtanblick dieses Kunltwerkes, so muß man 
über die Ausdauer und die Treue staunen, mit denen 
aUe Gerathschasten, von dem kleinen Gurthaken an 
bis zur größten Rettungsleiter nachgebildet sind, 
und zwar — von Feuerwehrleuten selbst.
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Spanien.
In Spanien ftehl gegenwärtig die Frage der 

Fueros im Vordergründe der Diseusston. Die 
Regierung hat ihre Absicht bereits zu erkennen ge
geben, die Wünsche der Basken mit den Erforder
nissen eines einheitlichen constitutionellen Staats
wesens zu versöhnen, und in der Presse des Landes 
sowie namentlich in den baskischen und navarrestschen 
Provinzen wird die Angelegenheit außerordentlich 
lehhaft erörtert. Die baskischen Delegirten treten 
am 20. d. in Vittoria, die Junta von Guipuzcoa 
in San Sebastian zu einer Vorbesprechung zusammen, 
ehe sie der aus ven 1. Mai nach Madrid ergangenen 
Einberufung Folge leisten. Sie wollen zunächst 
darüber drscutireu, unter welchen Formen die Ab
schaffung der Fueros und die völlige Assimilirung 
der genannten Provinzen mit den übrigen Theilen 
Spaniens bezüglich der Steuern und Lasten bewirkt 
werden soll. Die Provincialdeputation von Navarra 
Hal den baskischen Deputationen ein gemeinsames 
Handeln vorgeschlagen. Ein Madrider Telegramm 
der ^Agence Havas" behauptet, daß die Basten der 
zu erwartenden Entscheidung ziemlich resignirt ent- 
gegenseheu, indem sie die Abschaffung ihrer Privi
legien als unvermeidlich betrachten. Mit dieser 
angeblichen Resignation steht jedoch ein neueres 
Telegramm in Widerspruch, wonach der Madrider 
»Jmparcial^ mit großer Energie die vollständige 
Abschaffung der Fueros fordert, mithin bedeutend 
weiter in seinen Forderungen geht, als die Regierung 
für jetzt beabsichtigt. — Die baskischen Fueros gelten 
in einem großen Theil der europäischen Presse als 
alte «Freiheiten", welche als solche zu conserviren 
seien. Der Begriff «Freiheiten" ist jedoch zum 
größeren Theil wohl auch hierbei unrichtig ange
wendet. Thatsächlich handelt es sich überwiegend 
nur um «Privilegien", welche dem Lande in seiner 
Gesammtheit nur zum Schaden gereichten, da sie 
für alle carlistischen Verschwörungen gleichsam die 
Cadres lieferten. Die Fueros stellen thatsächlich 
einen Staat im Staate dar nnd werden ebenso wie 
analoge Einrichtungen in anderen Ländern der 
modernen Staatsidee zum Opfer fallen müssen. 
Die baskischen Länder erhoben bisher den Anspruch, 
mit dem übrigen Spanien einzig durch Personal
union verbunden zu sein. Thatsächlich haben die 
Basken alle Vortheile dieser Gemeinschaft genossen, 
Lu den Lasten derselben aber nur sehr wenig bei- 
gelrageu. Die erhobenen Steuern durften nur für 
Provincialzwecke verwendet werden, für Biscaya 
Wurde ein geringer Procentsatz, für Alava und 
Guipuzcoa ein Betrag von je ca. 11,000 Fres, nach 
Madrid als unzulänglicher Beitrag zu den «staats- 
^llkosten abgeliefert. In Friedenszeit waren die 
Basken von allem Militärdienst befreit, im Kriege 
nur zu einer sehr beschränkten Dienstleistung inner
halb ihres enger» Heimathlandes verpflichtet. — 
An thatsächlichen «Freiheiten" der spanischen Basken 
ist nur die demokratische Gemeindeorganisation 
vielleicht der Conservirung Werth, eine Oganisation, 
welche jeder Gemeinde das Recht ließ, ihren Vor
stand und ihre Vertretung zu erwählen. Aber die 
Modalitäten dafür sind in jedem Orte verschieden 
und es liegt auf der Hand, daß damit jedes Vor
haben der Regiernng zur intellectueüen Hebung 
der Bevölkerung unendlich erschwert wird. Nach 
den Absichten des spanischen Ministerium soll jedoch 
gerade in dieser Beziehung nicht sowohl den Wünschen 
der Bevölkerung als auch namentlich dem Umstande 
Rechnung getragen werden, daß die Städte, nament
lich des Küstenlandes, welche dem Carlismus so 
tapfer widerstanden haben, füglich nicht mit der 
Entziehung ihrer alten Freiheiten belohnt werden 
können.

Türker.
Heber die letzten KämpfezwischenMukh

tar Pascha und den Insurgenten in 
der Herzegowina bringt die «Pol. Corr." 
folgenden Bericht aus Ragusa: Gleich nach Ablauf 
der Waffenstillstandsfrist traf Mukhtar Pascha An
stalten, um das von Proviantmangel arg bedrohte 
Niksitsch mit Lebensmitteln zu versehen. Er organisirte 
zu diesem Behufe eine aus 25 Bataillonen beste
hende Expedition, mußte aber sofort mehre Ba
taillone davon ablösen, um dieselben nach Trebinje 
zu dirigiren, welches mittlerweile von diversen 
Jnsurgentenschaaren bedroht wurde. Es standen 
ihm am 13. April beiläufig 18 Bataillone regulä
rer Truppen zur Verfügung, welche er bei Krstac 
am Eingänge des Duga - Passes concentrirte. Am 
14. wurde^der Duga - Paß von den Türken ohne 
besondere Schwierigkeiten sorcirt und nur zwischen 
der türkischen Arriere-Garde und einer vom Popen 
Zimunic befehligten Insurgenten - Abtheilung ent
wickelte sich ein lebhafteres Feuergefecht, in welchem 
öie Insurgenten gesiegt zu haben'behaupten, wäh

rend in Wirklichkeit diese Behauptung eine ganz 
fictive ist, da Mukhtar Pascha sich von diesem 
Engagement durchaus nicht behindert fand, sein 
ganzes Armeecorps durch den Paß zu bringen. 
Am 14. wurde Mukhtar Pascha aus seinem weite
ren Vormärsche durch zahlreiche Insurgenten - Ab- 
theilungen unter Peko Pavlovich und Lazar 
Sotschitza aufgehalten und es entwickelte sich in 
der Nähe des türkischen Blockhauses Presjeka ein 
größeres Treffen, welches den ganzen Tag andaucrte. 
Daß auch an diesem Tage von einem Siege der 
Insurgenten nicht die Rede sein konnte, geht aus 
der Thatsache hervor, daß die Türken ihre innege
habten Positionen behauptet und aus denselben 
übernachtet haben. Am darauffolgenden Tage ver
suchte Achmed Mukhtar die Jnsurgentenlinien, 
welche sich inzwischen dichter geschlossen hatten, zu 
durchbrechen, was zu einem mörderischen Kampfe 
führte. Die Insurgenten hielten nicht blos tapfer 
Stand, sondern gingen selbst zur Offensive über 
und zwangen, allerdings unter furchtbaren Verlusten 
für sie, die Türken zu einer mäßigen rückgängigen 
Bewegung bis Odzine Poljane. Am 16. erneuerte 
Mukhtar den Angriff gegen die Jsurgenten, indem 
gleichzeitig die türkische Besatzung von Niksitsch 
einen Ausfall machte. Es konnte ihm aber nicht 
gelingen bis Niksitsch vorzudringen, da die Türken 
von Niksitsch eiligst zur Rückkehr in die Festung 
gezwungen wurden. So stehen Türken und In
surgenten von den mehrtägigen Kämpfen erschöpft 
feit zwei Tagen einaüder gegenüber. Die Insur
genten behaupten, daß sie das ganze türkische Ar- 
meeeorps eingeschlossen halten, und Mukhtar Pa
scha die Wassen werde strecken müssen, abgesehen 
von dem ihrerseits für unvermeidlich gehaltenen 
Falle von Niksitsch. Hier hingegen weiß man, 
daß die Insurgenten, abgesehen von der Minderzahl, 
in welcher sie sich den türkischen Streitkräften gegen
über befinden, schon deshalb geringe Chancen haben, 
die Wasfenstreckung Mukhtar Pascha's zu erzwingen, 
weil sie durch Mangel an Munition und Lebens - 
mitteln stark in der Klemme sind.

Neueste Post.
Berlin, 24. (12.) April. In den Ausgleichs

Verhandlungen zu Wien ist eine Pause * einge
treten.

Mae Mahon empfing den Fürsten Orlow.
Der König von. Griechenland ist in Neapel 

eingetroffen.
Perlin, 25. (13.) April. Donnerstag beginnt im 

Abgeordnetenhause die Debatre über bie-Eisenbahn- 
vorlage.

In Wien haben bei der Fortsetzung der österrei
chisch-ungarischen Ausgleichsverhandlungen die Un
garn den von österreichischer Seite vorgeschlagenen 
Ausgl eichsp räliminarien zugestimmt.

Zufolge einer zwischen dem Großvezir, General 
Ignatjew und Lord Elliot stattgehabten Consereuz 
wird ein neuer Waffenstillstand erwartet.

Wien, 24. (12.) April. Von bestunterrichteter 
Seite wird versichert, es sei begründete Hoffnung 
vorhanden, baß die morgen hieher zurückkehrenden 
ungarischen Minister sich bereit erklären werden, 
den Ausgleichspräliminarien definitiv zuzustimmen.

Glasgow, 22. (10.) April. Heute früh brach 
hier eine furchtbare Feuersbrunst aus; die Haupt
verkehrsader der Stadt, die Buchanan-Street, in 
welcher sich die meisten Magazine befinden, steht in 
vollen Flammen. Bis jetzt ist es nicht gelungen, 
des Feuers Herr zu werden.

Paris, 22. (10.) April. Wie der «Agence Ha- 
vas" aus St. Thomas vom gestrigen Tage gemel
det wird, ist der flüchtige Präsident der Republik 
Haiti, General Domingue, dort eingetroffen. Die 
neue Regierung in Haiti hat sich noch nicht organi- 
strt. Die Fremden sind von den Aufständischen 
bisher nicht belästigt worben.

Nom, 22. (10.) April. Wie die «Agenzia Ste
fani" erfährt, hat die Königin Isabella an den 
Papst ein Schreiben gerichtet, in welchem sie ihre 
Vermittelung in der kirchlichen Frage bei dem Kö
nige Alfons anbietet.

Madrid, 24. (12.) April. Das Finanzexpose 
des Finanzministers spricht die absolute Hnmöglich- 
keit aus, die Staatsschuldziusen sofort vollständig 
zu zahlen. Der Finanzminister fordert die Beibe
haltung der Kriegssteuer, die Erhöhung anderer 
Abgaben und verspricht von Neujahr 1877 an die 
Zahlung eines Drittels der Zinsen; die Gläubiger 
würden am Capital nichts einbüßen, wenn sie die 
Vorschläge der Regierung acceptiren. ■

Sau Sebastian, 22. (10.) April. Gestern fand 
eine stürmische Sitzung der Junta von Guipuzcoa 
statt. Die Delegirten von San Sebastian erklär
ten, an den weiteren Verhandlungen nicht mehr

theilnehmen zu wollen. Eine große Anzahl von 
Delegirten gab die Erklärung ab, daß die baskischen 
Provinzen, falls die Fueros irgendwie beschränkt 
werden sollten, jede passende Gelegenheit ergreifen 
würden, um sich definitiv von Spanien zu trennen 
und sich unter fremdem Schutze für unabhängig zu 
erklären.

Koustautiuopel, 23. (11.) April. Nach einer 
Conferenz mit den Botschaftern Rußlands und 
Englands erklärte der Großvezir, daß die Frage 
gar nicht vorgelegen habe, Montenegro den Krieg 
zu erklären. Mittelst einer neuen Waffenruhe hofft 
man die Ausführung der Reforuien zu regeln.

Athen, 22. (10.) April. Der König und die 
königliche Familie sind heute Mittag an Bord der 
«Amphitrite" zunächst nach Brindisi abgereist, von 
wo sich dieselben nach Neapel begeben.

Kairo, 23. (11.) April. Die von Sir Wilson 
vorbereiteten Projecte für Reorganisation der aegyp- 
tischen Finanzen sind vom Khedive angenommen 
und sofort über Brindisi nach London abgesandt 
worden.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zettung.
Klmstautinopc!, Mittwoch, 14. April. Said Ef

fendi Mustachar Pascha ist zum Großvezir ernannt 
worden, Schefket Pascha ist Obercommandant des 
in Seutari in Albanien zu bildenden Lagers ge
worden und Hussein Avni Pascha zum Serdar und 
Generalissimus der Armee ernannt worden.

Die Pforte beabsichtigt hundert neue Bataillone 
aufzustellen.

Locales.
Immer ist es ein lebhaft empfundener Wunsch 

der hiesigen Musikfreunde gewesen, ein vollständig 
besetztes gutes Orchester hier am Orte unser nennen 
zu können. Denn wenn auch unsere hiesige Musik
capelle gegenwärtig um Vieles mehr befriedigt, wie 
früher, so bleibt die durch die Verhältnisse unserer 
Stadt bedingte geringe Anzahl ihrer Mitglieder ein 
nicht zu beseitigendes Hinderniß für die Ausführung 
wirklich gediegener orchestraler Concertmusik. Es 
ist diese Thatiache Allen besonders lebhaft gerade 
in der letzten Zeit wieder zum Bewußtsein gekom
men, wo uns wiederholt Gelegenheit geboten 
gewesen, die trefflichste Orchestermusik zu hören. 
Den ersten Platz unter den Leistungen in diesem 
Fache stehen wir nicht an, der Capelle des 
Herrn C. Faust einzuräumen, welche gestern hier 
zum ersten Mal in der Aula concertirte. Wir müssen 
vor Allem die Präeiston des Zusammenspiels und 
die häufig feine Nuaucirung, die bei dem Zusam
menwirken so vieler Instrumente wahrlich nicht leicht 
ist, rühmend hervorheben. Es ist aber vor Allem 
die tüchtige Ausbildung der einzelnen Mitwirkenden, 
welche ein derartiges Ensemble zu Stande zu brin
gen vermag, und daß dem in der That so ist, Ha
ven uns auch die Sololeistungen der Herren 
Schröder, Wendel und Hille dargethan.

Telegraphischer Koirrsbericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 13. April 1876.
Wechseleourse.

London ............................ ..... . . 3in/32, 31Vie
Hamburg...................................... 267 267'/«
Parrs................................................. 329 330'/«

Fonds- MrtO Ickten-Nourse 
Prämien-Anleihe 1. Emission . 198% ~ 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 195V« 
5% Inskriptionen 
5% Bankbillete

100
100

Niga-Dirnalmtger Eisend.-Actien 132
Bolog.. Rybinsker Eisenb.-Actien 87 
Rigaer Commerzbank-Actien . . —

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

Berliner Börse,
den 25. (13.) April 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d........................ 263 , M.
3 Monate d........................ 260 M.

Russ. Creditbill. (für 1 >0 Ndl.'> 261 M.
Riga, 13. April 1876.

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

Pence. 
Reichsm. 
Cent.

197-/2
191--/«
99% 
99V«

86V«.

Gld.
Gld.
Gld. e 
Gld.
Gld. 
Gld. 
Gld.

60 Rchspf.
30 Rchspf.
10 Rchspf. 

j geschäftslvS.

WechselDiseonro 
oet Dorpater Bank ..................................... .... 6—7%

_ Rigaer Börsen-Bant. ...... ß__ßi/ %
„ H. Rigaer Gesellschaft . .... ................ 6—7%/
„ Rigaer Commerz-Bank.......... 6-8%

Ples k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%
Lombardei n s:

der DorpaterBank ......... 7%
,, Rigaer Börsen-Bank............ 7—7,/«^
n H. Rigaer Gesellschaft........ 7—71/<
„ Rigaer Commerz-Bank.......... 7—9%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7% '

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matti esen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Von Einem Edlen Raths der Kaiserlichen; 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche i 
an den Nachlaß 1., der hieselbst mit Hinter- i 
lassung eines Testaments verstorbenen Frau 
Ewa Weckram geb. Pödder und 2., des 
hieselbst gleichfalls mit Hinterlassung eines Te
staments verstorbenen Johann K o n s a unter ir
gend einem Rechtstitel gegründete Ansprüche 
erheben zu können meinen oder aber die 
bezüglichen Testamente des Peter Konsa und 
der Ewa Weckram anfechten wollen und mit 
solcher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, hiemit aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a dato dieses Proclams, also späte
stens am 12. October 1876 bei diesem Rathe 
zu melden und hieselbst ihre Ansprüche zu ver
lautbaren und zu begründen, auch die erforder
lichen Schritte zur Anfechtung des Testaments 
zu thun, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr 
in dieser Testaments- und Nachlaßsache mit ir
gend welchem Ansprüche gehört, sondern ganz
lich abgewiesen werden soll, wonach sich also 
Jeder, den solches angeht, zu richten hat.

V. R.
Dorpat, Rathhaus, am 12. April 1876.

Jul Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 
der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Nr. 491._ _ _ Oberfeeretaire Stillmark.

Die Livländische ritterschaftliche GeftüttEom- 
mission bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß,
daß der alljährlich 
AnSbot der im 
stüt zu Torgel 
Pferde auf den 
worden ist und um

stattfindende öffentliche 
ritterschaftlichen Ge- 
erzogenen 4jährigen 
2. Juni 1876 anberaumt 
12 Uhr Mittags auf dem 

Gute Torgel (25 Werst von Pernau) begin
nen wird.

Zum Verkauf kommen: 
Vollblut ehstuische Klepper, 
Vollblut Finnen, .
Vollblut Ardenner, 
Ardenner-Klepper, 
Klepper-Ardenner-Klepper.

„Der im Jahre 1872 versammelt gewesene 
Landtag hatte den gehörig legitimirten 
Repräsentanten bäuerlicher Gemeinden, auf dem 
betreffenden alljährlichen Ausbot von Zucht
hengsten ein Vorkaufs-Recht und zwar zur 
Hälfte des taxirten Werthes zugestanden, hier
gegen den betreffenden Gemeinden die Ver
pflichtung anferlegt, in solcher Gestalt erstandene 
Zuchthengste auch thatsächlich zur Zucht zu ge
brauchen und darüber der ritterschaftlichen Ge
stüt-Commission alljährlich einen Bericht abzu
statten. Für den Fall der Nichtbenuhung ist 
der betreffende Hengst der Gestüt-Verwaltung 
zurückzugeben.

In solcher Veranlassung wird ferner zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am Tage 
vor der Auction, d. h, am 1. Juni 1876, 
die durch Gemeindebeschluß, unter Geglarr- 
bigung derselben durch den örtlichen 
Herrn Kirchspielsrichter, legitimirten Re

e Präsentanten bäuerlicher Gemeinden sich zur 
Auswahl der von ihnen gewünschten Zucht
hengste zu melden haben, widrigen Falls sie 
Tages darauf zur öffentlichen Versteigerung 
werden gebracht werden."

Riga im Ritterhause am 8. April 1876.
M 504.

311- Ulli) OUSliinh
Tischzeuge, Handtücher, Servietten, 
Auswahl

4

Lackhöte
werden gxdi*iiiiint bei

Curl Stamm»
Ecke der Ritter- und Küterstrasse.

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonnabend, 17. April c.

A-nsserordLentlidie

tieiieral-VersauimliiBg.
Die Tagesoa’dmang enthält u. A. die 

Neuwahl des Vice-Präsidenten und sechs dejou- 
rirender Vorstandsglieder. Weiteres ist durch 
Anschlag im Vereinslocal bekannt gemacht.

Anfang präcise 9 Uhr Abends.
®er Vorstand.

Die Vertheilung- der von dem Livländischen Verein zur Beförde
rung der Eiandwirthscliaft und des tiewerbfleisses emittirten 
6-procentigen

(ä 10 Rubel jede) ist von dem Herrn Rathsherrn Ed. Brock 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.

Etwaige > ,

Bestellung auf
is?6er April-Füllung bitte ich rechtzeitig an mich ergehen zu lassen, . 
damit ich dieselben binnen 3 Wochen nach heute liefern kann.

9. April 1876.

NB. Gebrauchs-Anweisungen gratis.
У Aus Ferdinand Hirts Bibliothek des Unterrichts?^!

So eben erscheint und ist durch jede Puchhandlung 
zu beziehen:

K. v. Seydlltz'sche Geographie.
Sechszehnte Bearbeitung: In drei Ausgaben. Illnstmt 
durch eine Reihe nach Originalzeichnungen ausgeführter 

Kartenskizzen und Abbildungen.

Größere Ausgabe der Schul-Geographie.
Mit 80 KartmskiM trab 18 rrlünternden Mkilirangm.

Unter Berücksichligung der Ergebnisse der süngsten Volks
zählungen, specieü für das russische Reich nach authentischen 

Mittheilungen. Preis: 3 M. 75 Pf.

Kleine Ausgabe der Schal-Geographie.
Mit 93 KlirtrnsKiM trab 8 rrlimtembm Abbildungen.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der jüngsten Volks
zählungen. Preis: 2 M.

3m Beginn des Ma i erscheinen:

Grundzügc der Geographie.
Vorstufe zur kleineren und größeren Ausgabe der v. Teyd» 

litz'schen Geographie.
Wii kur den rlrmeniuren Anierricht rntworkenen KartenskiUN.

Breslau, Königsplatz 1. Am 21. April 1876.
Ferdinand Hirt, 

Königlicher Universität?» und Verlags-Buchhändler.

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 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
Oberpahlen, März 1876. Bode.

Warme Milch 
wird verkauft in der Holmstrasie Xs 10.

M Lcincwand
Tisch ged ecke empfiehlt in neuer und großer

C. L. Mcycr, 
_ _ _ _ _ Haus A. Borck, neben dem Rathhause.

Aus dem früheren Parth'scheu Garten werden um 
zu räumen billig verkauft:
Aepftl-, Dirnen-, Pflaumen- u. Kirschcnbämne 
in kleineren und größeren Exemplaren. Auch Sta
chelbeeren-, Himbeeren-- und Buchsdeeren- 
Straucher in vorzüglichen Sorten. Zu erfragen bei 
H. Petersenn im Hause der Burgermufse.

Gesucht werden: 
ein Knabe mit guten Schulkenntnissen als 
Setzerlehrling und. zwei Lauf
bursche von
Schnakenburg’slitho- u. typ. Anstalt.

Wohnungs -Veränderung.
Vom 12. dieses Monats ab wohne ich im 

Hause Kaufmann Besnossow, № 5 auf dem 
Schlüsselberge (Schmalstrasse).
 JW« Hebamme.

B2D Mineralwasser
JLtig. Büttner

| Bestellung durch Erprobung der Vor- 
I züglichkeit und Nützlichkeit der Johann 
| Hoff schen Malz-Präparate in Rußland. 
| Gmjewskoje-Gornoje-Posselenje, 6. April 1875. 
D An Das Hauptgeschäft der Malzpräparate 
g von Johann Hoff in St. Petersburg.

Ich habe viel von den Heileigenschaften 
A des Hoff'schen Acalz-Extrakt-Biers gehört und 
| wünsche solche Eigenschaften selbst an meiner 
i Person zu probiren. Ich ersuche Sie daher, 
g mir für beifolgende 5 Rbl. 13 Flaschen Malz- 
B Extract-Bier und 1 Beutelchen Malz Brustbon
i bons laut bekanntgemachtem Preise zu senden.

D. Lasarew.
8 Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich in 
И St. Petersburg: Ecke Newski-Prospect und 
D Nikolajewskaja Nr. 71/2.
Ц Hiesige Verkaufsstellen bei

Jug. Düttner^ A. W. Mafing.

Chemische '

Strohhut-Wüsche.
Hiemit die Anzeige, dass ich, mit den neue

sten diesjährigen Formen versehen, bereit bin, 
SSerreaa- und men-troialauate zu 
waschen und zu modernisiren.

W. Lnlising,
Hotel St. Petersburg, auf dem Hofe

213^

Geschäfts-V erlegung.
Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich

meii" ‘ -Geschäft
aus dem ehemaligen Bäckermeister Kruse’schen 
Hause gegenüber der Akademischen Musse, in 
das Haus des Herrn Schneidermeister Pedder, 
Ecke der Küter- und Compagnie-Strasse, ver- 
le°t habe. Hochachtungsvoll

JEiiiT Conpe
steht zum Verkauf beim
__________ Wagenbauer Wischer.

Eine müblirte Wohnung 
vsrr 3 Zimm er« nebst Küche und Wirth- 
schaftsbequemlichkeiten und wo möglich mit 
eisteM Werten wird zum 1. Mai
h. I. zu miethen gesucht. Anmeldungen 
bittet man Vormittags von 12 bis 2 Uhr im 
Gartenhause des Hrn. Professors O. Schmidt, 
Dombergstraße № 5, zu machen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desinittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Freitag den 16. 
April c. Nachmittags um 4 Uhr in dem dem 
Böttchermeister Drewsen gehörigen Hanse an 
'der russischen Straße, einige Wärbereige- 
räthschaften als: ein kupferner Kessel circa 
4 Wedro haltend, ein großer Farbeküven, ein 
großer Tisch rc. gegen Baarzahlung öffentlich 
versteigert werden sollen.

Dorpat, Rathhaus, am 12. April 1876.
Ad mandatum:

500._ _ _ _ _ _ _ _ _ Obersecr. Still mark.
?uHicat io n.

Von dem V. Pernauschen Kirchspielsgerichte 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß gemäß 
Commissi Eines Erl. Livl. Hofgerichts das im 
Hakelwerk Oberpahlen auf Neu Ober- 
pahlenschem Grunde belegene, dem insolventen 
Kaufmann Znlius Wöbe! gehörige, frühere 
Buchholhsche Wohnhaus nebst Ne
bengebäuden undj»zwar das durch die Dörpt- 
sche Straße о bin Hauptgebäude getrennte Ne
bengebäude nebst dem Grundzinsrecht des dar
anstoßenden Gartens gesondert von Ersterem 
am 6. und 7. Mai с. ц Uhr Vormittags bei 
dieser Behörde derart zur meistbietlicheu 
öffentlichen Versteigerung gelangen 
wird, daß die Kaufliebhaber im ersten Ter
min ihren Bat und int zweiten ihren Ueberbot 
zu verlautbaren haben, und daß'die Bedingun
gen des Ausbots vorher in der Canzellei dieser 
Behörde eingesehen werden können.

Oberpahlen den 31. März 1876.
Kirchsptelsrichtcr M. v. Wahl.

Nr. 510.  Notaire Nineve.
Soeben erschienen und in allen Buchhandlungen 

M haben:
Festrede zur Jahresfeier Der Stiftung 

der Universität Dorpat am 12. 
Deeember 1875 „Die gegenwärtigen 
Forschungen über den Ursprung des Kreb
ses" gehalten von Ernst Bergmann, 
ord. Professor der Chirurgie, nebst den 
Mittheilungen über die Preisaufgaben so
wie dem Universitäts-Jahresbericht für das 
Jahr 1875. 4°, Preis 40 Kop.

Kchnackmburg's Herlag.

Donnerstag den 15. Hlpril 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität 

ZWEITES COHCERT
cles nSZEixsilszd.irectox's und Componisfen

’ GLM DK«M
mit seiner aus 32 Mitgliedern bestehenden 

Capelle.

PROGRAMM.
i.

1) Einleitung zur Oper „Loreley* v. M, Bruch.
2) Ouvertüre zur Oper „Die lusti

gen Weiber von Windsor“ v. Nicolai.
3) Schattentanz aus der Oper „Di

no r ah“ von................................Meyerbeer.
4) a. Ein Albumblatt Seidel.

b. Träumereien aus f. Streichq. v. .
d. Kinderscenen Schumann.

5) Fantasie über den Sehnsuchts
Walzer für Cello von . . . Servais. 

vorgetr. v. Hrn. B. Wendel.
II.

6) Ouvertüre characteristique zu „Ro
bespierre“ von ......

7) Fantasie militaire für Violine v. 
vorgetr. v. Hrn. Hille.

8) Aufforderung zum Tanz von . . 
instr. von Berlioz.

9) Adagio und Allegro für Posaune V. 
vorgetr. v. Hrn. Gerlach.

10) Fantasie aus Gounod’s „Faust“ V.

Litolf. 
Leonhard.

С. M. v.
Weber.

David.

Diethe.

Billete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop. und für die Gallerie 
а 30 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. J. Karow und Abends von 7 Uhr ab an der 
Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.

Ein ordentliches Mädchen
welches der deutschen Sprache mächtig ist, 
wird für die WkLM8- imd Miieheimr- 
beit verlangt bei dem Oekonomen des Hand
werker-Vereins.

Etat. d. Sennto. ЦаЛ Saison vom 15. Mai
Altenbekener Eisenbahn. JSL W iiawJWae M ^0. October

Altbekannte Stahl- und Soolquellen. (h. 01352.)
Stahl-, Salz-, Moor- und russische Danrpfbäder.

Bestellungen von Stahl- und ^-alzwasser sind an Fürstl. Brunnen-Comptoir zu richten; sonstige An
fragen erledigt . Fürstl. Brunnen-Direction.

1.

2.

Dorpalrr Haildmrkkr-Vkrem.
Freitag, den 16. April 1876 

Bortrag des Herrn Prof. Haus.mann: 
,.lieber Livländische Bauernkriege." 
Schlußbericht über die Vortragsabende.

Das literarische Comite.

Herren- Leibjacken
in JIBaiimwolle und Fil d’Fcosse
empfing Eid. Freymuth,

w
Eine goldene üamenalir 
(emaillirt), ist am Sonnabend auf dem Wege 
vom Domberge bis zu den neuen Doman
lagen an der Sandstrasse Verloren Worden. 
Der ehrliche Finder wird gebeten, sie ge
gen eine angemessene Belohnung in C. Mat- 
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. abzugeben.

Ein schmaler WMhxiug 
mit drei echten Perlen ist auf dem Wege von Moß 
zu Luchsinger verloren iporden. Der Finder wird 
gebeten, denselben gegen gute Belohnung in 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Zeitungs-Expedition ein
zuliefern.

Ein ordentlicher Zunge 
für häusliche Arbeiten wird sogleich verlangt vom 
Oelonomendes Handwerker-Vereins.

10 Rubel Belohnung
Vor etwa 10 Tagen hat sich ein castanien- 

brauner, stark gelockter Setterbwiael von 
sanftem Charakter, der auf den Namen „Kalif“ 
hört, verlaeifeii, und wird Demjenigen, der 
über den Verbleib des Hundes bei Baron Drachen
fels im Hause Umblia in der Markt-Strasse, 
Auskunft ertheilt, obige Belohnung zugesichert.

„Behüt ihn Gott, er wär’ so firm geworden, 
_____ «,Behüt ihn Gott, es hat nicht sollen sein !"

В А1) С1! E U Z N Л C11.
Beginn der Bade-Saison am 1. Mai.

(H. 6814.) Der Ausschuss der Soolbäder-Acticngesellschaft

Sommcr-Tricot;u Knabm-AnMN
'T*4 Ew. Freymath.

Ein erfahrener Lehrer
Cand. der Universität Dorpat, welcher im In
dern des Reiches Gymnasial-Lehrer für Latein 
Und Deutsch gewesen, sucht vom nächsten Se
mester ab eine Stelle bei einer Lehranstalt, 

adressiren: Gut Rappin über Dorpat, Pa
Pierfabrik des Hrn. Schulze.

»feileiai lliniie 
gleichviel ob Schank- oder Gastwirth, ob in der 
$tadt oder auf dem kleinsten Dorfe, kann ein 
^pllkommen kostenfreier jährlicher Nebenver- 
^ienst von Rm. 600 jährlich nachgewiesen wer- 

sobald er seine Adresse mit einer Brief- 
m^rke zur Rückantwort einsendet an Bud. 
flösse in Frankfurt а. M. sub 
Siffre 11. S7Q.

Sehr schöne Tischbntter
. sivieder zu haben im Hotel London.

. Ein Zimmer u. eine Kiele
Zch zu vermiethen Teichstraße Л? 21. Näheres 

ctm Hauswächter daselbst.

Eng-I.

Waterproof
in allen Farben zu Regenmänteln, sowie

billige Sommer-Tricots
zu Herren- und Knabenanzügen empfing

, 1®. Popow.
Km weißer Setterwelp

mit gelben Ohren ist den 10. d. M. vom Pros. Reißner- 
schen Hause abhanden gekommen. Wer über den
selben Pinige Auskunft ertheilen kann, erhält eine an
gemessene Belohnung Karlowa--Straße, Haus Stillmark, 
bei .H. Blaese, stud. med.

LineMerWeneMK 
aus niedrig liegenden С-Federn ist zu verkaufen 
im Hause Dankmann hinterm Dom.

Eine gute Ifahrgelcgeialieit 
'Weseiälierg ist am Freitag in der. Peters
burger Strasse J\§ 10 zu erfragen, woselbst auch 
Pferde auf Bestellung zu haben.

Ein unverheiratheter Mann

sucht eine Expeditorstelle
Poststation, oder auch eine der ähnliche 

Stelle. Adressen bittet man sub Litt. E. in C. Mat- 
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Dorpat nieder- 
egen zu wollen.
ISSF** № bie in Walk wird 

ein Lehrling gewünscht.
Das Nähere zu erfahren im Hause H. D. Schmidt, 
gegenüber der Station, eine Treppe hoch._ _ _ _ _ _ _ _  

Ein Mädchen für Küche und Stube 
Wird verlangt Stationsberg, Haus 
Stolzenwaldt, im Hofe, unten links 
(im neuen Hause).  

Eine 2999999

voll 5 Zimmern und anderen Wirthschafts- 
bequemlichkeiten wird bis 8. Juli d. Jahres 
zur Miethe gesucht. Adressen gell, abzugeben 
in der Handlung von

P. (r. Bernhoff.
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 C. Mattiesen’s Buchdruckerei und Ztgs.- 
Exp. unter Chiffre H. M. W. niederzulegen.



Neue Dörptfche Zeitung.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desinittelft zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 21. April c. Nach
mittags 3 Uhr in der Oberkanzellei dieser Be
hörde eirrige MerrbLes, als Schränke, Kom
moden, Schreibpult, Stühle etc. etc. gegen 
sofortige Baarzahlung öffentlich versteigert 
werden sollen.

' Dorpat, Rathhaus, am 15. April 1876.
Ad mandatum:

509. , Obersecretaire Ttiffmark.
Hiedurch habe ich zur Kenntniß der an der 

Techelferschen Mühlenstraße Wohnen- 
den,^ welche ohne Nennung ihrer Namen sich 
hinsichtlich der gen. Straße schriftlich an mich 
gewandt haben, bringen wollen, daß die er
wähnte Straße zur Zeit nicht zum städtischen 
Polizei bezirke gehört.

Dorpat den 15. April 1876.
Nr. 928.

Geschäfts - Verlegung.
Hiemit bringe ich zur Kenntniss meiner geehrten Kunden wie auch des geehrten Publicum, 

dass sich mein Waarenlager, bestehend aus: TiwhCll, Straps, Wollenzeusen. Lei- 
ijewandcji, seidenen, wollenen, iMiBinwollenen u. ZlHuehern. Zitzen.

Herren- und l>amen^l®aletotse diversen Weber-Twisten« Damen- 
lsetoen1Arbeits-ff,ferdeg?escIiirs-en und vielen anderen Waaren, 

nicht mehr im früheren Locale „Kaufhof M 37“ befindet, sondern dass ich dasselbe in den

w\?annlun5 F; U Sisokell schr&g gegenüber, verlegt habe. - Für das mir bisher bewiesene 
w ohlwollen dankend, bitte ich dasselbe auch hierher übertragen zu wollen.

Theodor ffieinwaltl
_________________________ Kaufhof № 11. 
Der Unterzeichnete beehrt sich dem geehrten~Publicum eine Partie

in verschiedenen Breiten ЖИГ Anfertigung* VO11 Wäsche zu empfehlen. Das
selbe wird sowohl stückweis wie eilen weis verkauft und ist bisher hier zu so billigem 
Preise noch nicht zu haben gewesen. a, _ ж

N. Goriischkin,
Kaufhof Nr. 8, gegenüber der Handlung von F. B. Sieckell.

Sonntag den 18. April 
Hebung sämrntl. Spritzen 

und des Zubringers 
präcise V29 Uhr Morgens.

_____________ Ihres*«,

Russische LonvcrsatiMgsiundeu 
und VorSerertungsstunden in allen Fächern wer
den ertheilt im Hause Hirschfeld, Magazinstraße M 6. 
Näheres daselbst.

Ei« Keller
geeignet zu einer Handlung oder als Fleischbude 
ist zu vermiethen Stationsberg № 14.

Montag*, den 19. April 

Uebung des Steigercorps 
prädse 8 Uhr Abends.

_________________ ДЭег UTihrer. 
Ein Zimmer für eine Daml 

kann abgegeben werden. Zu erfragen im
Industrie-Magazin A. VeEer, 

 Haus Koch.

Mit polizeilicher В e w i 11 i g u ng.

Freitag den 16. April 
JOi-ittes und Letztes

im grossen Hörsaale der Kais. Universität

mit

vom Musikdirector und Componisten 
Carl Fa w s t 

seiner aus 82 Mitgliedern bestehenden 
Capelle.

Eine kl. Familienwohnung
ist zu vermiethen bei , . >G. Häberl.

Cn-Iont-cas, Sonnen- u. Regenschirme
empfing, in reichhaltiger Aiiswahl & Hoffinger,

AlexanLerstraße und Ritterstraße.

Aussprüche aus St. Petersburg, Berli» und Paris. I
Vor Kurzem brachten wir an dieser Stelle einige Notizen über die heilsame Wirkung der Malz- ® 

Präparate, wo sich der berühmte französische Arzt Dr. Pietra in seinem medizinischen Werke etwa W 
folgendermaßen ausspricht: Das von dem Hoflieferanten Johann Hoff in Berlin gebraute Malz- © 
Extract-Bier hat sich als Stärkungs-, Ernährungs- und Labungsmittel für Kranke bei chronischen M 
Leiden als vorzüglich erwiesen.

Obigen Aussprüchen schließen sich folgende Anerkennungen an: Herr G. Th. Hieronymus, W 
Secretair Sr. Durchlaucht des Grafen Heinrich von Schönburg-Glauchau, z. Z. in Netzschkau, w 
beordert in dessen Auftrag am 6. October 1875 Hoss'sche Malz-Bonbons und dankt im Namen A 
Sr. Durchlaucht für die erprobte heilsame Wirkung. — Professor der Rechte, Herr Geheimrat!; M 
Dr. Windscheid in Leipzig, beordert persönlich bei seiner Anwesenheit in Berlin für seine Frau Ж 
Gemahlin eine Quantität Malz-Extract und spricht dem Erfinder anerkennend das Wohlbefinden W 
seiner Frau nach Genuß des Malz-Extractes aus, welches er, nachdem er vielfach Medicamente ver-- M 
suchte, als einziges Mittel erkannt hatte. — Ebenso zollte Se. Exeellenz der General-Feldmarfchall D 

i Graf Moltke den Malz-Präparaten mehrfache Anerkennungen, da er sich nach längerem persönlichem Ä 
Gebrauche von den wohlthuenden Wirkungen überzeugte und bringt die Gartenlaube Nr. 14 von Ж 
1876, Seite 238 Folgendes: „Der General-Feldmarschall v. Moltke, wie der hohe Herr den Tag W 

' zubringt, was er genießt u. s. w.", wovon wir im Auszuge mittheilen: Was in der frühen Morgen- ® 
stunde angekommen ist und schneller Erledigung bedarf, wird durch seine Hand befördert und abge- 6D 
macht; während der Arbeit hat man ihm das höchst einfache Frühstück gebracht; es besteht aus einem M 
Brödchen und einem Glase jenes vielgenannten, vielgerühmten und viel angefeindeten Bieres, welches Ж 
dm Namen „Hoff'sches Malz-Extract" führt und in pomphaft ausgestatteten Wagen durch die Stra- M 
ßen Berlins gefahren wird u. s. w. u. s. w. — Ferner ging an das Hauptgeschäft für Rußland w 
nachstehendes Schreiben von dem bekannten Arzt aus St. Petersburg, Dr. Eduard Lewis, an W 
Herrn Eom.-Rath, Hoflieferant Johann Hoff's Geschäfts-Comptoir, NewskiProspekt Nr. 71 und MM 
Nikolajewskaja Nr. 2, ein, und lautet im Anszuge: Als' Stärkungs- und Nahrungsmittel empfehle S 
ich meinen Kranken Ihr sehr geschätztes Malz-Extract-Bier. Achtungsvoll i gez.) Nr. Eduard Lewis. M 
St. Petersburg, den 4. März 1876. — Alles dieses scheint uns' der deutlichste Beweis für die W 
wirkliche Heilkraft der Hoff'schen Mälz Präparate. ' M

Hauptgeschäft des Johann Hoff'schen Malz-Extract-Biers, der Malz-Extract-Chocolade, der A 
schleimlösenden Brustmalz-Bonbons und des Malz-Chocoladen-Pulvers für Kinder, für das ganze S
Russische Reich in St. Petersburg, Ecke Newski-Prospect und Nikolajewskaja Nr. 71- 2. — Aus- M

к schanklocal des Malz-Extract-Bieres Newski-Prospect Nr. 71. W
I , Preise: 6 Flaschen Malzextract-Bier' 1 Rbl. 80 Kop., 13 Flaschen 3 Rbl. 60 Kop., eine M
| Kiste von 33 Flaschen 9 Rbl. Für die leeren Flaschen werden 3 Kop. per Stück einbehalten. M
t (Einlage besonders berechnet). Für Uebersendung in die Provinzen werden inet Verpackung bersch- jS 

net: 6 Flaschen 2 Rbl. 40 Kop., 13 Flaschen 4 Rbl. 80 Kop., 33 Flaschen 10 Rbl. 50 Kop. — W 
’ 1 Berliner Pfund Malzextract Chocolade 1 Rbl. 90 Kop., ’/2 Pfund 1 Rbl. Malzextract-Brustbon- & 
! bons in Säckchen von 40 Stück 50 Kop., 20 Stück 25 Kop. Malz CtweolademPulver für Kinder LH 
^'per Schachtel 60 Kop., 72 Schachtel 35 Kop. ' ' M
। (Stadt Bestellungen von 1 Dutzend und darüber werden kostenfrei zugesandt.)

Von der Senfler gestattet. Dorpar, den 15. April 1876.

PROGRAMM.
I.

; 1) Ouvertüre zur Oper „Meeres
stille u. glückliche Fahrt“ v.

2) Arie für Clarmette von . . . 
vorg. v. Hrn. Schroeder.

3) Trost in Thränen, Lied ohne

Mendelssohn.
Kiel.

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Worte für Horn von . . . . 
vorgetr. v. Hrn. Harder, 
a. Chanson d’amour i f. Streich- 
b. Serenata . ... ( quart. v.

Moser.

Taubert. 
Bocherini,

Concert (A-moll) für Cello v. Goltermann, 
vorgetr. v. Hrn. Wendel.

II.
Gnvertmez. Oper „W. Teil“ v. 
Scene und Ariea.d. Oper „Der 
Freischütz“ für Trompete v. 
vorg. v. Hrn. Vollendorf. 
Grossmütterchen, Salon-Länd
ler für 2 Violinen von . . .
Gavotte imperial von . . . 

10) Fantasie aus R. Wagners
„Tannhäuser“ von . .

Rossini,

С. M. v. Weber,

Lange.
Faust.

Manns.

SliHete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop. und für die Gallerie 
ä 30 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. J. Karow und Abends von 7 Uhr ab an 
der Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.
Ädreisende.

2. Nicolai Hartmann, ehem Sind.
3. Nikila Petrow Schlenduchow.

Angckvmmcnc Fremde.
Jondo«: HHr. Hschorowicz ans Minsk, v. Zur- 

Muhlen aus Bentenhof, Gutsbesi^er Pack aus Arrol, Rosen
thal aus Rapoin, Kaufleute Gutmann n. Olbekop aus Walk, 
Funke aus Allatzkiwwi, Kaufmann Terrepsson nebst Familie 
aus Werro.

Witterung s droh achtungen.

-«um. ■S tunte.
Barouf. 
0" e.

700 mm.
(gtifiu».
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X
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E 8 W
Bewöl« 
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26. 4 Ab. 57.4 99 47 — 3.2 1.3 4
April. 7 Ab. 57.0 7.9 39 2.2 1.8 j - — 8

10 Ab. 57.2 5.2 37 3.1 2.0 i - — 10
27. 1 M. 57.6 2.7 — -ch-------

April. 4 M. 57.6 1 3 ■
7 Ä. 57.2 2 2 4.2 3.ß 4.2 3.8 — 10id M. 56.1 40 5.7 4.1 5.7 4.9 —— 10
1 Ab. 56.8 5 5 2.9 4.9 2.9 | 4.9 — 10

Mittel vvm 26. April 4- 7.50.
Extreme Ler Temveraturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

26. April: Min. -0.34 i. I. 1875; Max. +14.09 i. I. 1869.
10-jähriges Mittel vom 26. April: 4-4.07.
Am 26. April 5 Uhr Nachm. bis 6 Uhr Nachm. Neben

sonnen, Ring um die Sonne.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Druck -mv Berlag von C. Mat tiefen.



Breitag, Öen 16, (28.1 April 1816.

Annahme der Inserate bis 1t Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

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 Kov.

Erscheint täglich
atti Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Ausgabe 
mn 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
And nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

IrrhaU.
Inland. Dorpat: Univerfltätsnachrichten. Zur allge

meinen Wehrpflicht. Riga: Einführung des Superintenden
ten K. Müller. Stipendien. St. Petersburg: Russisches 
Consulat. Revision von Waggons. Neues,Wechselstatut. Archan
gelsk: Ter Weg zum Jenissei.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Tagesnachrichten. 
Aus Olympia. Hannover: Programmrede R. v. Bennigsen's. 

< ■’Jnbut9: Landtagswahlen. Oesterreich. Wien: Aus- 
glerchsverhandlungen. Frankreich. Paris: Tie orientalische 
Polltik. Katholische Vereinigung. Amerika. Newyork: Aus 
dem Congreß. Die Ausstellung

Neueste Post. Handels- u. Börsen-Nachrichten.
Feuilleton. Ein Kosthaus für Gesellen und Lehrlinge. 

Llterarisches. Vermischtes.

Inland.
DorpaN Aeußerem Vernehmen nach ist in ter 

gestrigen Sitzung des Conseils der Universität der 
Dr. med. E. v. Wahl in St. Petersburg zum 
ordentlichen Professor der Staatsarzneikur.de ge
wählt worden.

— Von einer Gouvernemens - Commission in 
Sachen der allgemeinen Wehrpflicht ist die Frage 
aufgeworfen worden, nach welchem Verfahren V a - 
gabunden zur Erfüllung des Dlilitär- 
d i e n st e s herangezogen werden sollen, ob man sie 
zur Loosung nach erreichtem 20. Lebensjahre her
anziehen solle, wenn sie noch unter dem Collegium 
der allgemeinen Fürsorge stehen, oder ob man ihre 
Volljährigkeit, d. h. das 21. Lebensjahr abwarten 
solle, also die Zeit, wo sie verpflichtet sind, sich zu 
irgend einer Gemeinde anfchreiben zu lassen. — 
Der Minister des Innern theilt nun durch ein 
Circular den Gouverneuren mit, daß, da das An
schreiben der Vagabunden nach erreichter Volljäh
rigkeit zu irgend einer Gemeinde keine besondere 
Bedeutung für die Ableistung der allgemeinen Wehr
pflicht hat, gemasi dem neuen Dienstgesetz auch diese 
Individuen bereits nach Erreichung des 20. Lebens
lahres zum Loosen he L nzuziehen sind, wenn sie auch 
^och Unter der Aufsicht ^es Collegium der allgemei- 
uen Fürsorge stehen. Sie ressortiren dabei zu den, 
MNberufungsbezirken ihrer Wohnorte.

Riga, 12. April. Tie R. Z. berichtet: In der i 
St. Petrikirche sand gestern nach Schluß der Predigt ’ 
die feierliche Jntroduetion des Oderpa- ! 
stors an der St. Johanniskirche, Karl Müller, 1 

zum Superintendenten des rigaschen Consistorial- 
bezirks statt. Zu diesem Acte waren geladen und 
auf dem Altarchor versammelt: der Gouverneur 
und Vieegouverneur von Livland, der livländische 
Landmarschall v. Bock, die Glieder des Raths, die 
Stadtältermänner und die Prediger des städtischen 
Consistorialbezirks, soweit dieselben nicht durch amt
liche Pflichten am Erscheinen verhindert waren. 
Nachdem Oberpastor Müller zum Altar getreten 
war, verlas der Secrtär des rigaschen Stadteonst- 
storium C. Hausmann den Allerhöchsten Befehl 
vom 12. September 1875, nach welchem der Pastor 
Diakonus, gegenwärtige Oberpastor Johann Karl 
Müller, zum rigaschen Superintendenten ernannt 
wird. Hierauf betrat der Consistorialpräsident 
Bürgermeister R. Büngner die Altarstufen und 
bekleidete, kraft ihm gewordenen Auftrages, den 
zur Würde des Superintendenten Erhobenen mit 
dem Zeichen derselben, dem Superintendentenkreuze. 
An diese Feierlichkeit knüpfte der Consistorialpräsident 
warme Worte der Erinnerung an den unvergeßlichen 
Amtsvorgänger Bischof Dr. Poelchau und eine 
kraftvolle Ansprache an den Nachfolger. Alsdann 
richtete Oberpastor Jentsch Namens der Prediger 
des Consistorialbezirks in längerer Rede das Wort 
an den nunmehrigen Vorgesetzten. Der Super
intendent schloß die Feierlichkeit mit einem Gebet 
für unseren Landesherrn und Kaiser, für die Vor
gesetzten des Landes und die Obrigkeit der Stadt, 
an welche Fürbitre sich die vom Pastor Archidiako- 
uus H. Poelchau geleitete Schlußliturgie schloß.

— Der hiesige lettische Verein hat, wie der 
^Balt. wehstn.^ berichtet, neulich zum ersten Male 
Stipendien vertheilt. 200 Rbl. erhielt ein Student 
der Petersburger Universität und je 30 Rbl. wur
den drei Dorpater Sludirenden zugewiesen.

St. Petkrsdurg. Der Reg.-Anz. publicirt ein am 
9. März Allerh. bestätigtes Reichsrathsgutachten, durch 
welches in Breslau ein russisches Con
sulat creirt wird. Der Consul steht in der 
6. Rangel ässe und bezieht im Jahre 3500 Rbl. an 
Gehalt und 500 Rbl. zur Bestreitung von Canzl-i- 
betürfniffen. i

— Wie Cie „fRuff. Welt" berichtet, soll das , 
Ministerium der Wegecommunicationen den Eisen- | 
bahnverwaltungen zur Pflicht gemacht haben, ein
mal jährlich eine sorgfältige Revision sämmt- 
licher Waggons und besonders der Waggon- 
Achsen vorzunehmen, wobei alle Achsen, welche 

nicht als durchaus sicher erscheinen, sofort außer 
Betrieb zu setzen sind.

— Der „Russ. Welt« wird berichtet, daß der 
in der 2. Abtheilung Sr. Majestät Eigener Canz- 
lei revidirte Entwurf eines Wechsel st a - 
tuts in ter gegenwärtigen Sitzung des Reichs
raths zur Vorlage kommen wird. Bei der Be
schlußfassung werden die von der Petersburger, 
Moskauer, Rigaer und Odessaer Kaufmannschaft, 
sowie von den Commerzgerichten und Advocaten- 
kammern der Residenzen zu dem Entwürfe gemachten 
Noten Berücksichtigung finden.

— In Negierungskreifen beabsichtigt man, die 
Errichtung vonF e.u erwehren in den 
Dörfern obligatorisch zu machen und die Orga
nisation derselben der betreffenden Landschafts-Uprawa 
zu übertragen. Zur Deckung der für diese Einrich
tungen erforderlichen Ausgaben wird ein besonderes 
Capital gebildet werden. Mit der genauem Erör
terung nnd Ausarbeitung dieser Angelegenheit soll 
eine besondere Commission betraut werden.

Aus Archangelsk theilt die dortige Gouv.-Z. 
einige Facta mit, nach denen der von Nordenf kjöl d 
im vergangenen Jahre zurückgelegie Weg durch 
das Karische Meer nach dem Jenissei schon 
früher bekannt uno mehrfach befahren war. Schon 
im Jahre 1595 erfuhren holländische Schiffer, welche 
bis zur Kalgujew-Jnsel vorgedrungen waren, daß 
die Schiffer von Cholmogory jedes Jahr ihre Fahr
ten nach dem Ob und sogar nach dem Jenissei 
ausführen, um mit dort ansäßigen Stämmen Han
del zu treiben, und ihnen vorzugsweise Tuche, doch 
nebenbei auch andere Waaren zu« liefern. Diese 
Fahrten legten sie durch das Karische Meer und den 
Ob-Busen gewöhnlich in drei bis vier Wochen zu
rück, die Fahrt vom Ob nach dem Jenissei nahm 
2 bis 3 Wochen in Anspruch. In den Jahren 1734 
bis 1738 hatte das Admiralitätscollegium eine Ex
pedition nach dem Ob veranstaltet, an welcher sich 
die Mesen'schen Schiffer als Lootsen betheiligten. 
Jstt Jahre 1737 passirte die Expedition die Weiße 
Insel und fuhr noch im August desselben Jahres 
in den Ob-Busen ein, überwinterte daselbst und 
kehrte erst im Jahre 1739 zu Wasser wieder nach 
Archangelsk zurück. Ferner bemerkt noch dasselbe 
Blatt, daß auch die Behringsstraße schon lange 
vor Behring entdeckt und befahren worden war, 
nämlich 1648 durch den sibirischen Kosaken 
Lefchnijöw.

Jt a i 111 te a.
Ein Kosthans für Gesellen nnd Lehrlinge.

Im November v. I. brachten die Unterzeichneten 
in dem Feuilleton der Nr. 273 dieser Zeitung die 
Errichtung eines die Beköstigung derjenigen Gesellen 
und Lehrlinge bezweckenden Speisehauses in Vor
schlag, welche, anstatt an dem Tische ihrer Meister 
beköstigt zu werden, von den letzteren ein wöchent
liches Kostgeld empfangen und daher genöthigt sind, 
für ihre Beköstigung nach eigenem Gutdünken Sorge 
Zu tragen. Daß dieses Verfahren der Meister unter 
Umständen, besonders für die Lehrlinge, zahlreiche 
und schwere Versuchungen zur Folge haben könne, 
ließ sich nicht bezweifeln; , über die Anzahl der 
Lehrlinge dagegen, die sich in der bezeichneten Lage 
befinden, herrschte umsomehr Ungewißheit, als 
einige Meister behaupteten, daß jene Anzahl eine 
verhältnißmäßig geringfügige fei. In Anlaß dieser' 
Sachlage wurden sechs Amtsmeister ersucht, sich 
vor Allem einer genauen Feststellung der in Frage 
kommenden thatsächlichen Verhältnisse zu unterziehen 
und über das Erg ebn iß Mittheilung zu machen. 
Um bei der Feststellung ein möglichst unparteiisches 
Verfahren zu verbürgen, wurden drei ihre Lehrlinge 
tni Hause beköstigenden Meister mit dreien Meistern 
kvmbinirt, die ihren Lehrlingen ein wöchentliches 
Kostgeld zahlen. Die von diesen 6 Meistern ge> 
weinschaftlich bewerkstelligten Nachforschungen haben 
uun zu dem folgenden Ergebnisse geführt:

In Dorpat sind zur Zeit 197 Amts- oder 
^vustmeister vorhanden. Dieselben beschäftigen 
232 Gesellen und 309 Lehrlinge. An dem Tische 
chrer Meister werden 229 Lehrlinge beköstigt. Die 
übrigen 80 Lehrlinge empfangen Kostgeld, zahlen 
dasselbe jedoch, auf Anordnung der Meister, mei

stentheils bei ihren Eltern oder nahen Verwandten 
ein und werden dafür am Tische der letzteren be
köstigt. Soweit diese Art der Beköstigung nicht 
stattfindet, haben die betreffenden Meister ihre 
Lehrlinge angewiesen, ihre Kost aus einem Sveise- 
hause zu holen und in der Werkstube zu verzehren. 
Im Hause ter Meister genießen 297 Lehrlinge 
Wohnung und Nachtlager. Die übrigen 12 Lehr
linge bringen die Nacht in der Wohnung ihrer 
Eltern zu. Die in den hiesigen Druckereien, Pho
tographien und Lithographien in Dienst stehenden 
31 Lehrlinge wohnen und speisen in der Regel bei 
ihren Eltern und nahen Verwandten. .

Hinsichtlich Der bei zünftigen Meistern arbeiten
den 232 Gesellen findet sich in te.r Aufzeichnung 
der 6 Committirten nur die allgemeine Bemerkung, 
daß die Mehrzahl dieser Gesellen bei ihren Meistern 
Kost und Wohnung genieße. , ,

Außer den zünftigen Meistern wird in Dorpat 
das Handwerk unter Zuziehung von Gehilfen noch 
von einer Anzahl Perfoney betrieben, welche ihre 
Berechtigung dazu, ohne den bezüglichen Bestim
mungen^ des Provinztalrechts und der örtlichen 
Schrägen genügt zu haben, ausschließlich aus dem 
allgemeinen Handels- und Gewerbe-Reglement vom 
11. Januar 1863 ableiten und im Gegensätze zu 
den Zunft- oder Ämtsmeistern Patentmeister genannt 
zu werden pflegen. Da diese Patentmeister unter 
einander in keiner Weise verbunden sind und jeder 
genossenschaftlichen Organisation überhaupt erman
geln, so hat die Ermittelung der Zahl ihrer mün
digen und unmündigen Gehilfen, desgleichen die 
Feststellung des Verfahrens, welches sie denselben 
gegenüber in Bezug auf Kost und Quartier beob
achten, mit sehr großen Schwierigkeiten zu kämpfen. 
Ans den Listen über die Repartition der Steuern 
geht zwar hervor, daß 153 sogenannte Patentmeister 

in Dorpat thätig sind und daß die Anzahl der von 
ihnen beschäftigten mündigen und unmündigen Ge
hilfen annähernd auf 230—240 Köpfe veranschlagt 
werden kann. Wo dieselben Kost und Nachtlager 
finden und wie weit sie als zu dem Hauswesen ihre? 
Meister gehörig angesehen werden können, ist unge
wiß, weil 15 hierüber befragte Patentmeister wohl 
über ihre eigenen, keineswegs aber über die Ver
hältnisse der anderen Patentmeister Auskunft zu 
geben wußten. Nach den Mittheilungen der Be
fragten und nach sonst eingezogenen Erkundigungen 
scheint es indes;, daß wenigstens von den wohlha
bentern Patentmeistern in Bezug auf deren Gehilfen 
ein Verfahren beobachtet werde, welches mit dem Ver
fahren der Amtsmeister im Allgemeinen übereinstimmt.

, Mögen nun auch die stattgehabten Nachforschungen 
hienach zu dem Ergebniß geführt haben, daß es um die 
Beköstigung und "die Wohnstätte der Gesellen und 
insbesondere der Lehrlinge weniger schlimm steht, 
als in dem im Eingänge erwähnten Artikel vermu- 
thet worden ist — immer dürfte die Errichtung 
eines Kosthauses, in welchem Handwerks-Gesellen, 
Lehrlingen und Gehilfen unter Aufsicht und 
Contole' der Meister ein nahrhaftes Mittags- und 
Abendessen für einen möglichst billigen Preis gebo
ten wird, dem Interesse nicht weniger Gewerbtrei- 
btnben entsprechen. Dies kann ganz besonders in 
Bezug auf solche junge Leute behauptet werden, die 
bei Patentmeistern in Dienst stehen; denn während 
die Vorstände der zünftigen Handwerksämter nicht 
allein selbst auf Beseitigung aller innerhalb der 
Genossenschaft entstehenden Mißbräuche und Unzu- 
raglichkeiten einwirkcn können, sondern auch für 
die städtische Obrigkeit die Bedeutung von Organen 
haben, durch welche diese ihren Einfluß zur Regelung 
des Verhältnisses zwischen den Zunftmeistern und 
deren Gesellen und Lehrlingen geltend zu machen

Staatsarzneikur.de
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A « s l a N d.
Deutsches Meich.

Berlin, 22. (10.) April. Se. Majestät der 
Kaiser wird am 1. Januar näcbften Jahres 
sein siebenzigjähriges militärisches! 
D i e n st j u b i l ä u m begehen. In den Osficiers- 
kreisen der deutschen Armee werden bereits jetzt 
Vorbereitungen getroffen, um den seltenen Ehren
tag in würdiger Weise feiern zu können. — Wie 
verlautet, hat Fürst Bismarck Anweisung er- 
theilt, in dem Falle, daß die warme Witterung 
anhält, für ihn und einige Personen seiner Beglei- ! 
tung in Friedrichsruh Zimmer für einen achtragi- 
gen Aufenthalt in Bereitschaft zu setzen. , Der 
Fürst gedenkt im Laufe des Sommers mehre 
bauliche Veränderungen und Anlagen auf seiner ! 
ausgedehnten Besitzung vorzunehmen. — Der ruff- 
Botschafter Graf Peter Dchuwalow wurde 
gestern vom Reichskanzler Fürsten Bismarck em- 
psangen und auch zur Tafel geladen. Heute 
beabsichtigte der Botschafter seine Reise nach London 
fortzusetzen, gab dieselbe jedoch in Folge einer 
Einladung des Kronprinzen auf und hat dieselbe 
auf morgen verschoben. — Der Minister des Innern 1 
hat sich gestern nach Wiesbaden begeben, um den । 
Kaiser von dort aus nach C a u b zu begleiten. — 
Der unter dem Vorsitz des Professor Dl-, von 
Langenbeck im königlichen Univeriitätsgebäude 
tagende Chirurgencongreß besteht aus den 
Professoren Esmarch ans Kiel, Volkmann 
ans Halle, König und Baum aus Göttingen, 
Bergmann aus Dorpat, Heinike aus Er
langen , Busch ans Bonn, Rose aus Marbupg 
und Hueter aus .Greifswald. Einige derselben 
waren von der Kaiserin heute zur Tafel geladen.

i
im Stande ist — kann von einer derartigen Ein- I 
Wirkung auf die Patentmeister nicht die Rede sein, 
weil zwischen ihnen und der städtischen Obrigkeit 
keinerlei organischer Zusammenhang vorhanden ist 
und sie einander selbst vollkommen fremd und be
ziehungslos gegenüber stehen. Wie sehr Lieser Man- । 
gel an jeder Art von Organisation zu beklagen sei, 
hat sich, wie schon oft, so auch bei dem Erscheinen 
des im Eingänge erwähnten Zeitungsartikels gezeigt. 
Bei den ^zünftigen Meistern rief er sogleich eine 
lebhafte Bewegung hervor. Sich für das sittliche und 
materielle Gedeihen ihrer Gesellen und Lehrlinge 
verantwortlich fühlend, ergriffen sie sofort die Ini
tiative, um zu ermitteln, ob und wie weit der in 
jenem Artikel zur Sprache gebrachte Mißstand that- 
fächlich begründet fei. Bei den Patentmeistern da
gegen war eine Bewegung nicht sichtbar und konnte 
auch als eine Bethätigung der Gesammtheit nicht 
zur Erscheinung gelangen; denn während das, was 
die Zunftmeister zum Handeln anregte, in erster 
Linie gewiß auf das Corporationsbewußtsein dersel
ben zurückzuführen ist, muß ein solches den Patent
meistern abgehen, da sie zu einer Corporation nicht 
vereinigt sind. Hiedurch soll dem Einzelnen keiner
lei Vorwurf gemacht werden; es muß vielmehr an- i 
erkannt werden, daß die 15 speciell befragten Pa
tentmeister ein unverkennbares Interesse für das 
Wohl ihrer Gehilfen blicken ließen und sich mit 
mehr oder weniger Wärme für die Errichtung des 
in Vorschlag gebrachten Kosthauses aussprachen. 
Da nun die Errichtung eines solchen Kosthauses 
auch manchem Zunftmeister als ein geeignetes Mit
tel zur Beseitigung der Schwierigkeiten erscheinen 
könnte, mit denen die Beköstigung der Gesellen und ! 
Lehrlinge in Folge der zur Zeit obwaltenden Verhält- |

Die N. L. C. hatte jüngsthin den Beweis an
zutreten versucht, daß die Staats- und unter 
Staatsverwaltung stehenden Bahnen entgegen der 
allgemeinen Annahme erheblich billiger — un
gefähr 18 pCt. — wie die Privatbahnen verwaltet 
würden. Dem gegenüber weist ein von fachmännischer 
Hand verfaßter Artikel der Voss. Z. zahlenmäßig 
nach, daß erstere Bahnen trotz günstigerer Betriebs- 
verhältniffe und trotz billigerer Kohlenpreise, nicht 
nur nicht billiger sondern thatsächlich um ca. 8 resp. 
12 pCt. theurer verwaltet werden, als die Privat
bahnen.

Aus Olympia ist joeben folgendes seihr 
erfreuliche Telegramm vom 21. d. M. eingegangLn: 
«Heute ist eine Metope (Zchischenfeld) von der 
Vorderseite des Tempels gefunden, wohlerhalten bis 
auf die untere Ecke rechts. Herkules mit den 
Aepfeln der Hesperiden und zwei Figuren. Alle 
Köpfe erhaltend

HllUliover, 19. (7.) April, n hiesigen national
liberalen Verein hielt heute oer Landesdirector v. 
Bennigsen eine längere Rede über die Verhält
nisse der preußischen Gesetzgebung und Verwaltung, 
soweit dieselben auf der neugeschaffenen Selbstver
waltung beruhen. Herr v. Bennigsen bezeichnete 
diese Schöpfung der Selbstverwaltung im ganzen 
Königreich, historisch und staatsrechtlich betrachtet, 
für einen ungewöhnlichen Versuch, für den man in 
der Geschichte vergebens nach Analogien suche. 1 

»Wenn es gelingt, dieses Werk für die ganze Mon
archie durchzuführen, so ist dies ein Werk friedlicher 
Umgestaltung, dem nichts in der Geschichte anderer 
Völker an die Seite gestellt werden kann.^ Indem 
Hannover durch die eigene Organisation seiner 
Verwaltung bereits ein gut Theil von dem in den , 
Preußischen Staatsverband mitbrachte, was jetzt * 
Gemeingut aller Provinzen werden soll, habe es ! 
wesentlich mit dazu beigetragen, diese Reform,anzu- i 
bahnen, und Hannover dürfe auf diesen Antheil 
stolz sein. Demnächst ging der Redner näher ein 
auf den Fortgang der hannoverschen Verwaltung, 
die er als fortschreitend günstig bezeichnet; insbeson
dere hebt er die günstige Lage des .Wegebaues her
vor, der nun in diesem Jahre, also nach acht Jah
ren, die 200fie Meile beende. So günstige Ergeb
nisse seien nur -durch das einträchtige Zusammen
wirken der verschiedenen politischen Parteien zu 
erreichen; und dies sei glücklicher Weise auch 
in H^unover der Fall gewesen. Zugleich mit 
der Einführung der Selbstverwaltung ist es 
die Aufgabe der neuen Zeit geworden, daß 
es ermöglicht wird, einen neutralen Boden für die 
gemeinsame Thätigkeit zu schaffen; mau muß diese 
möglich machen, und daß es sich auch im übrigen 
Preußen erreichen lasse, scheinen auch die letzten 
Wahlen zu den Kreisausschüssen zu bekunden. Es i 
sei nicht zu leugnen, daß das große Selbftverwal- I 
tungswerk Anfangs etwas kraus und bunt aussehen - 
werde, aber er hoffe, daß man sich mit der Zeit in ; 
die neuen Umgestaltungen hineinlebe. Wohl sei ! 
diese Reform in eine unruhige, vielfach unbehagliche i 
Zeit gefallen, in die Zeit des' Kirchenkampfes und i 
der commerciellen Nothlage. Beide aber seien nicht ' 
mehr zu fürchten. Im Culturkampf sei der Sieg I 
für den Staat entschieden, und «wenn man die! 
ultramontanen Führer aufs Gewissen fragen könnte, ! 
so würden dieselben bekennen müssen, daß das Spiel, 
das die Curie gemacht hat, verloren ist". (Lebhafter . 
Beifall.) Das Daniederliegen von Handel und ' 
Gewerbe bezeichnet Redner als eine nicht aus un- ! 
serer Gesetzgebung beruhende, sondern allgemeine ! 
Calamität, an deren Ende wir stehen. Mit einem ! 
Hinblick auf die jetzigen Verwaltungszustände in । 
America erwartet Hr. v. Bennigsen, daß bei uns - 
der Sinn für das fanatische Treiben des Geld- ' 
erwerb» nach idealeren Gebieten abgelenkt werde, ' 
sobald die Bürger mehr und mehr zur Bethätigung 
am politischen Leben herangezogen werden. Die 
Versammlung sprach Herrn v. Bennigsen wiederholt 
ihren Dank und ihren Beifall aus.

©Ihtnborg, 20. (8.) April. Die heute im Groß- 
herzogthum Oldenburg stattgefundenen Landtags
wahlen sind, wie die «Weser-Zeitung" meldet, in 
den Wahlkreisen 1—8 fast durchweg oppositionell 
ausgefallen. Im neunten Wahlkreis ist das Ergeb
niß noch nicht bekannt; wie aber auch dort die 
Wahlen ausgefallen sein mögen, sie werden nicht । 
im Stande sein, dem demnächstigen Landtage den ; 
Stempel eines Oppositionslandtages zu rauben; ' 
es ist bezeichnend,, daß sich unter den sämmtlichen ! 
Abgeordneten nur ein Staatsdiener befindet.

Oesterreich.
' Wien, 20. (8.) April. In den Verhandlungen 
zwischen den ö st е r r e i ch i s ch e n u n d u n- 

niste zu kämpfen hat, so ergeht an alle Diejenigen, die 
sich von Cer Errichtung des in Aussicht genommenen 
Kosthauses einen Nutzen versprechen und zu dem Zu
standekommen desselben Mitwirken wollen, die Bitte:

„ihren Entschluß einem oder dem anderen der 
^Unterzeichneten auf mündlichem Wege zur Kenntniß 
„ju bringen und dabei versichert zu sein, daß mit 
»ihnen über die Mittel zur Ausführung des Planes 
^eingehend berathen werden solle, sobald die Zahl 
„ber zur Betheiligung Geneigten die Durchführbarkeit 
„be§ Vorhabens einigermaßen verbürgt.“

Justizbürgermeister Kupffer. 
Oberpastor W. Schwartz. 

Aeltermann I. C. Johanson.
Literarisches.

Von Professor N. Hildebrand in Leipzig 
veröffentlicht der„Reichs-Anzeiger“ folgende Mitthei- 
lung: „Von dem Grimm'schen Deutschen 
Wörterbuche sind im Lause des vorigen Jahres 
zwei Hefte ausgegeben worderi (wie. im vorigen 
Jahre), je ein§ von den beiden Mitarbeitern, die 
gegenwärtig in Thätigkeit sind: vor der ersten Ab- 
theilung des vierten Bandes die siebente Lieferung, 
von garten bis gauner reichend, bearbeitet von 
dem Unterzeichneten, von der zweiten Abtheilung 
des vierten Bandes die neunte Lieferung, von holz
markt bis hurre, bearbeitet von Professor M. 
Heyne in Basel. Der Fertigstellung nahe ist von 
der ersten Abtheilung des vierten Bandes die achte 
Lieferung, die das G weiterführt, wirklich fertig 
das H (der achte Buchstabe, der nun' abgeschlos
sen vorliegt, außer ihm A — F und K), dessen 
Rest aber kein Heft füllt; es soll sich noch das I 
(und J) anschließen als Abschluß der zweiten Ab- ! 

g a r i s ch e n Ministern tritt für einige Tage 
eine Pause ein. Wie officiöse Notizen in der 
«Politischen Corresponden;" und in der «Pester 
Correspondenz" Übereinstimmend mittheilen, ist zwar 
in Betreff vieler und allem Anscheine nach sehr 
wesentlicher Pnnete eine Verständigung erzielt 
worden, konnte aber bezüglich anderer Fragen bisher 
ein Compromiß nicht erreicht werden. Die un
garischen Minister kehren deshalb nach Pest-Ofen 
zurück, um mit den maßgebenden Mitgliedern der 
parlamentarischen Majorität sich hierüber zu be
sprechen. Binnen einigen Tagen werden sie wieder 
nach Wien kommen, dann sollen die Conferenzen 
neuerdings beginnen und hoffentlich zu einem ge
deihlichen Abschlusse geführt werden. Man wird 
schwerlich irregehen, wenn man diese Andeutungen 
dahin commentirt, daß den ungarischen Ministern 
während der letzten Tage die Ueberzeugung von 
der Unmöglichkeit, manche ihrer ursprünglichen For
derungen zu verwirklichen, und von der Nothwen
digkeit, dem Interesse des Gesammtstaates manche 
ihrer Forderungen theilweise oder vollständig zu 
opfern, sich ausgedrängt hat; daß sie gleichzeitig in 
dem Maße der Zugeständnisse, auf welche von 
ölterreichischer Seite eingegangen wurde, immerhin 
eine Gewähr für die Hoffnung erblicken, die Ver
handlungen auch auf einer für Ungarn noch billigen 
und annehmbaren Grundlage noch glücklich zu Ende 
zu führen; daß sie aber Bedenken tragen, obne 
früher neuerdings mit ihrer parlamentarischen Partei 
sich ins Einvernehmen gesetzt zu haben, weiter vor
zugehen. Ein solches Vorgehen entspricht der ge
wissenhaft parlamentarischen Methode, welche das 
öffentliche Leben in Ungarn auszeichnet, und der 
strammen Parteidisciplin, welche dort Majorität 
und Ministerium zu einem einheitlichen taktischen 
Körper verbindet. Es bietet eine Bürgschaft dafür, 
daß nicht nachträglich vom Pester Abgeordnetenhause 
in Frage gestellt werde, was am Conferenztische in 
Wien beschlossen wurde.

Frankreich.
Paris, 20. (8.) April. Die orientalische Frage 

spielt seit einigen Tagen eine große Rolle in d er 
ganzen hiesigen Presse. Fast übereinstimmend zeigt 
sich in allen Blättern die Ansicht (oder das Be
streben, der Ansicht Geltung zu verschaffen), baß 
die Lage der^Türket.neue und wesentliche Eingriffe 
der Ttächte nöthig machen werde. Welcher Art diese 
Eingriffe sein sollen, darüber wird nichts gesagt; 
man begnügt sich damit, das Publicum darauf 
vorzubereiten, daß etwas Einschneidendes in Vor
schlag gebracht werde. Der «Temps", dessen Artikel 
zu den ruhigsten und klarsten gehören, sagt, die 
Andrassy'sche Note habe ihren Zweck nicht erfüllt. 
Es blieben demnach zwei Fälle möglich: erstens 
eine Occupation der Herzegowina. Diese würde 
sehr mißlich sein; «England und Frankreich würden 
derselben schwerlich zustimmen"; und wenn Oester
reich sich in der Herzegowina festsetzt, so würde 
Rußland wohl bald über den Pruth gehen, schließ
lich würde also die Besetzung, wenn auch mit Den 
friedlichsten Absichten und Redensarten ausgeführt, 
gerade zu dem führen, was sie verhindern soll, zur 
Auflösung der Türkei. Zweitens könnte man, wenn 
man um dieser Schwierigkeiten willen die Occupa-

theilung des vierten Bandes. Dasselbe hat bereits 
^Professor Heyne in Arbeit genommen, nachdem der 

ursprünglich damit beauftragte Professor Lucae in 
Marburg, der es Jahre lang in Vorarbeit gehabt 
hatte, kurz nach dem Beginn des Druckes aus 
Gesundheitsrücksichten davon noch zurückgetreten. 
So sind augenblicklich der bestellten Mitarbei
ter nur Drei, außer den Genannten Professor 
K. Weigand in Gießen, der feit der Vollendung 
des F, das I. Grrmm unvollendet hinterlassen 
hatte, mit der Arbeit ausgesetzt hat, weil ihn eine 
neue Ausgabe seines eigenen kleineren deutschen 
Wörterbuches beschäftigt, der aber nach deren nahem 
Abschluß wohl bald zum großen Werke zurückkehren 
und das 8 in Arbeit nehmen wird, so daß dann 
an drei Stellen zugleich an dem großen Bau ge
arbeitet werden würde. Das Werk hat eigentlich 
im vorigen Jahre sein 25 jähriges Jubiläum gefeiert, 
d. h. nur von dem Beginn Der wirklichen Ausar
beitung UND des Druckes an gerechnet. Als man 
begann, hätte sich freilich feiner der Betheiligten 
sagen lassen, daß es zu diesem Zeitpuncte noch nicht 
einmal zur Hälfte sein würde. Aber es hatte auch 
damals noch Niemand einen Begriff von Der Größe, 
Weite und Tiefe Der Aufgabe, Die sich erst während 
der Arbeit herausgestellt hat. Inzwischen hat Die 
deutsche Nation Die Wehen ihrer neuen Geburt 
durchgemacht und ein neues Leben angetreten; unser 
Buch wäre oder ist für ihre neue Jugend ihr bestes 
Schulbuch, jedes Blatt nützlich und nährend, auch 
abgesehen von der Vollendung, die doch als gesichert 
angesehen werden Darf, seitdem das neue Reich das 
Schmerzenskind von Privaten auf seinen Schooß 
genommen hat. Also dankbar, muthig, fröhlich weiter.“
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tion vermeiden will, die Türkei und die Aufständi
schen abschließen und sich selbst überlassen. Dann 
wird Bosnien, Montenegro, Serbien und wer weiß 
auch Bulgarien und Kreta sich erheben, und die 
Pforte bricht entweder unter dieser Feuersbrunst 
zusammen oder es muß wieder occupirt^ d. h. zer
stückelt werden. ^Kurz", schließt der Temps, «es 
scheint, als ob Lie ernste Lage der Regelung der 
ottomanischen Angelegenheiten sich den europäischen 
Mächten aufdrängen werde, trotz aller Gründe, 
welche sie haben, um dieselbe jetzt noch als verfrüht 
von sich fern zu halten.^ Der Temps giebt damit 
ziemlich genau die Ansichten wieder, welche in den 
Kreisen des Herrn Thiers Geltung haben.

Seit vorgestern tagt hier Lie allgemeine Ver
einigung der katholischen Comitss 
Frankreichs, deren Verhandlungen äußerst 
lehrreich sind. Die schwarzen Herren, Laien und 
Geistliche, entwerfen ein düsteres Bild von den 
Drangsalen, welche der Kirche jetzt auch in Frank
reich bevorstehen, sie jammern und drohen und 
berathen über die Mittel zur Behauptung der 
bisherigen herrschenden Stellung. Die Eröffnungs
rede Les Cardinals Guibert war von einer Heftig
st sonder Gleichen; seine Sprache wäre kaum von 
Uebertreibung frei zu nennen, wenn man hier 
wieder am Vorabende b?r Commune stände. Der 
Unterrlchts- Minister Waddington wurde von Lem 
erzürnten Prälaten auf eine Linie mit Dioclelian 
und Robespierre gestellt, und fein Entwurf bezüg
lich der Revision des Unterrichts - Gesetzes als ein 
Teufelswerk bezeichnet. Die ^R^vublique Fran- 
^aife“ bemerkt zu der Rede des streitbaren Cardi
Nals: «Herr Guibert hat sich in eine kurze, mehr 
anmaßende als richtige Abhandlung über die Ety
mologie des Wortes „clerical“ eingelassen. Er 
ereifert sich gegen die, welche die Partei, der darum 
zu Lhun ist, der Geistlichkeit Lie Herrschaft über die 
Laiengesellschaft.zu sichern, die «clerieale Partei" 
nennen, und behandelt sie als «arme, verkommene 
Intelligenzen" und zeiht sie sehr verwegen «Ler 
Unwissenheit, Ler Rohheit und der Dummheit." 
Zuletzt empfand Ler Herr Cardinal noch chas Be
dürfnis! , seine Brust vor eingebildeten Dolchen zu 
entblößen und zweimal zu wiederholen, daß er 
nur zu sterben brauche. Herr Waddington hatte 
uns keinen Grund gegeben, ihm so schwarze Pläne 
gegen den Herrn. Erzbischof von Paris zuzumrtthen. 
Herr Guibert hat Loch, als er noch in Tours war, 
ganz in seiner Nähe, unter demselben Dach und 
beinahe unter vier Augen eine Regierung gesehen, 
die für revolutionärer galt, als Lie, deren große 
Verschwörung er nun ankündigt und wir glauben 
nicht, daß jene schreckliche Nachbarschaft ihm je 
^orge für sein kostbares Leben eingeflößt hat, auf 
das er heut mit so unzeitigem Eifer Verzicht lei

— Alle Redner der ersten Sitzung pnesen 
Norigens Len Syllabus als Las einzige Rettungs- 
^stttel, erklärten sich also gegen Lie gesetzlichen 
Znjtitutionen des Landes, deren Beseitigung sie 
Mit allen Mitteln erlangen wollen und fordern 
dadurch die Republicaner offen zum Kampfe heraus.

Amerika.
Rewyork, 8. April (27. März). Dem Congreß 

^iegt eben die Frage der Errichtung einer besonde
ren Bundesbehörde zur Leitung des Einwande
rungswesens ^tnd zum SchutzderEin Wanderer 
auf hoher e e, sowie nach ihrer Landung, vor. 
Die Ausstellung in Philadelphia wird mit 
allen bisherigen Weltausstellungen das eine zum 
mindesten gemein haben, daß sie zur rechten Zeit 
nicht fertig sein wird. Der «Daily News" wird 
darüber Folgendes geschrieben: Am weitesten zurück 
sind die americanischen Aussteller selber. Die Haupt
halle allenfalls wird am 10. Mai fertig geordnet 
sein können, die Maschinenhalle aber wird dazu bei 
Weitem mehr Zeit erfordern. Vorerst ist für diese 
nicht der zehnte Theil der angemeldeten Gegenstände 
eingetroffen. Leerer noch sieht sich der ungeheure 
Bau für Ackergeräthe an und das Gebäude für die 
schönen Künste dürfte kaum vor dem 1. Mai voll
endet werden können. Weiter fortgeschritten sind 
die kleinen, von auswärtigen Staaten errichteten 
Gebäude und Pavillons. Die Eröffnungsfeier wird 
eine kurze und im Wesentlichen der Wiener nachge- 
dildet fein. Theodore Thomas wird den von Ri
chard Wagner componirten Festmarsch dirigiren. 
Auf ihn folgt eine Cantate — Text von Lanier, 
Musik von Dudley Buck, beide Amerwaner — dann 
die Festrede, gehalten von General L-tawley; hier
auf eine kurze Ansprache des Präsidenten. Bei der 
hundertjährigen Feier der Unabhängigteitserklärung 
am 4. Juli wird Evarts die Festrede halten und 
Bayard Taylor eine Ode vortragen. Den musika
lischen Theil der Feier besorgt John Whittier Lurch 
Dichtung einer Hymne.

Neueste Post.
Dcrlin, 25? (13.) April. Der Kaiser hat Lie 

von Lem Präsidenten Les Neichskanzleramtes Staats
minister Delbrück erbetene Entlassung angenommen.

Bereits zu Anfang Mai tritt Delbrück den länger 
projectirten Urlaub an und Anfangs Juni über- 
giebt er Lie Geschäfte Lem bis Lahin ernannten 
Nachfolger. ,

Indem die «National-Zeitung" an Lie Nachricht 
von Delbrück's Entlassung anknüpft und seiner 
staatsmännischen Thätigkeit die wärmsten Worte 
widmet, ist sie zugleich in der Lage, positiv ver
sichern zu können, daß ausschließlich persönliche 
Verhältnisse und namentlich eine schon während 
der Reichstagssession hervorgetretene körperliche und 
geistige Abspannung den Ddmissionsentschluß her
vorgerufen haben, Len zu erschüttern allen Anstren
gungen Les Reichskanzlers nicht gelungen sei. Von 
einem Wechsel der an den Namen Delbrück sich 
anknüpfenden Politik sei nicht die Rede, dafür 
bürge vollständig sowohl Ler Name als die Vor
geschichte des in Aussicht genommenen Nachfolgers.

Perlin, 26. (14.) April. In Ler heutigen Si
tzung des Abgeordnetenhauses, bei der ersten Bera- 
thung der Reichseisenbahnvorlage, erklärte Fürst 
Bismarck auf Las Bestimmteste, Ler Rücktritt Del
brück's habe weder mit Ler Reichseisenbahnfrage 
noch mit irgend einer anderen Frage den geringsten 
Zusammenhang. Ein Meinungsunterschied zwischen 
dem Kaiser, dem Reichskanzler und Delbrück walte 
nicht ob. Er, Bismarck, würde selbst die Verta
gung der wichtigsten Frage dem Rücktritt Delbrück's 
vorgezogen haben. Nach ber aufreibenden Thätigkeit 
Les letzten Jahrzehntes war es Delbrück einfach 
unmöglich, noch weiter fortzuarbeiten. Im weiteren 
Verlauf Ler Debatte betonte Fürst Bismarck Lie 
Unerträglichkeit der Zerrissenheit Deutschlands auf 
Lem Gebiet Les Eisenbahnwesens. Die Reichsver
fassung könne bezüglich Les Eisenbahnwesens nur 
zur Wahrheit werden, wenn Lie Bahnen an das 
Reich übergehen. Wider den Willen Ler Einzel
staaten könne das Reich deren Bahnen nicht erwer
ben. Man wolle Nichts übereilen, sondern schritt
weise vorgehen. Es sei wünschenswerth, alle poli
tischen Hintergedanken zu verdrängen und nur Lie 
wirthschaftlichen Momente Ler Frage im Auge zu 
behalten.

Wien, 21. (9.) April. Wie Wiener Blätter 
berichten, hat Ler Asrikareisende Dr. Georg Schwein- 
surth feine Stellung als Präsident Ler geographi
schen Gesellschaft Aegyptens niedergelegt und sich 
entschlossen, einem Rufe an die Universität Leipzig 
zu folgen. Sehr unerquickliche Differenzen mit 
dem amerikanischen «General" Stone sollen die 
nächste Veranlassung zu diesem Rücktritte dargebo
ten haben.

Wien, 22. (10.) April. Die heute Abend er
scheinende Nummer des hresigen «Tagblatt" bringt 
eine Depesche aus Belgrad, der zufolge am Montag 
der Aufmarsch von 100,000 serbischen Milizen an 
der türkischen Grenze beginnen und am 28. d. M. 
die ossicielle Kriegserklärung Serbiens an die Pforte 
erfolaen soll.

Wien, 24. (12.) April. Wie von bestunterrich
teter Seite versichert wird, ist begründete Aussicht 
vorhanden, Laß Lie morgen hierher zurückrehrenden 
ungarischen Minister sich bereit erklären werden, Len 
hier besprochenen Ausgleichs-Präliminarien deftnitiv 
zuzustimmen. r ' .

Wien, 25. (13.) April. Die migarllchen Mlni- 
fter, welche bisher an Len gemeinsamen Conserenzen 
theilgenommen haben, sind in Begleitung chrer 
Räthe heute hier eingetroffen. Nachmittags hatte 
Graf Andrassy eine einftündige Konferenz mit den 
ungarischen Ministern. Morgen wird eine gemeuv 

i same Conferenz der Minister unter dem Vorsitz Lev 
Kaisers stattfinden. m .

Wien, 26.(14.) April. In hiesigen Regierungs
kreisen ist die Zumuthung, Bosnien mit^osterrerchl- 
scheu Truppen zu besetzen, lebhaft zuruckgewiesen

Paris, 23. (11.) April. In hiesigen gut unter
richteten Kreisen will man wissen, daß entschiedene 
Schritte Seitens Ler Mächte zur Beendigung Les 
Ausstandes aus Ler Balkanhalbinsel nahe bevor- 
steben. Privatnachrichten aus Konstantinopel mel
den der Zweck Ler Sendung Ibrahim Pasum v zum 
Vicekönig von Aegypten sei, ben;elben zur Stellung 
von Hilfstruppen zu bewegen, welche m Kon
stantinopel Garnison halten sollen. Sei .ö'cefomg 
dürfte aber kaum in ber Lage fein, diesem Ansuchen 
zu entsprechen. . . „ x

Bom, 25. (13.) April. Wie die Blatter melden, 
soll Nigra, zur" Zeit italienischer Gesandter in 
Paris, zum Botschafter in St. Petersburg ernannt 
worden sein. Als seinen Nachfolger in Paris be
zeichnet man Corti, zur Zeit Gesandter in Kon
stantinopel, und als Corti's Nachfolger wird Gras 
Barbolanl genannt

Neapel, 25. (13.) April. Die Fregatte «Swet
lana" mit Lem Großfürsten Alexei an Bord ist 
hieselbst eingetroffen.

Fstsadon, 23. (11.) April. Die Prinzessin Isa
bella Maria von Portugal, in der Zeit vom 
10. März 1826 bis zum 26. Februar 1828 Regen
tin von Portugal, ist gestern nach" längerer Krank
heit gestorben.

Koustautinopel? 24. (12.) April. Der Groß- 
vezir gab in einer Conferenz mit dem russischen 
und englischen Botschafter die Erklärung ab, daß 
von einem Kriege mit Montenegro keine Rede sei. 
Zugleich sprach derselbe die Hoffnung aus, einen 
Waffenstillstand zur Regelung der Reformen zu 
Stande zu bringen.

Lettin je, 20.’(8.) April. Gerüchtweise verlautet, 
daß Achmed Mukhtar Pascha noch ein drittes Mal 
versuchen wolle, sich über die Duga^Päffe nach Niksic 
durchzuschlagen und zu diesem Zweck neue Truppen 
in Garz ko concentrirt habe.

Vermischtes.
Die Garderobe Pius' IX. Alle Gewänder 

des Papstes bestehen entweder aus weißem oder 
aus rothem Tuche. Pius der Neunte braucht im 
Jahre fünf weiße Soutanen, denn als leidenschaft
licher Schnupfer.macht er sein Oberkleid sehr rasch 
schmutzig. Jede Soutane kostet 400 Francs. Sein 
rother Mantel, Len er alle Jahre nur einmal wech
selt, kostet 800 Francs. Die seidenen Strümpfe 
liefert Sr. Heiligkeit ein belgisches Hans um 
8 Francs das Paar; dagegen liefert ihm die Pan^ 
löffeln, welche ein Gegenstand der Beachtung für 
die ganze Christenheit sind, eine römische Firma. 
Die Pantoffeln wechselt Se. Heiligkeit jeden Monat 
einmal. Man schätzt ein gewöhnliches Paar mit 
gesticktem Kreuze auf 120 Francs. Es giebt aber 
auch solche mit eingelegten Brillantkreuzen im 
Werlhe von 1,000,000 Francs. Die alten abgelegten 
Kleider und Beschuhnngen des Papstes werden von 
den gläubigen Pilgern sehr theuer bezahlt. Es 
kommt aber'auch vor, daß eine fromme Besucherin 
Sr. Heiligkeit das Käppchen, das er eben trägt, 
gegen ein neues, das sie mitbringt, eintauschen will. 
Früher bewilligte ber Papst solche Wünsche gern; 
in neuerer Zeit soll er aber einmal gegen allzu 
stürmische Besucher geäußert haben: «Holla, die 
guten Leutchen wollen mir den Kammerdiener ersparen 
und mich ganz entkleiden!"

— Ein Curiosum wird aus Grochwitz bei Ka- 
rolath gemeldet. Dort hat sich ein Gärtner er
hängt, weil er als Nachtwächter von den patrouil- 
lirenben Gensdarmen schlafend angetrofsen war 
und die Schande nicht überleben zu können glaubte. 
Zur Entschuldigung des Mannes verdient angeführt 
zu werden, daß er nicht wirklicher Nachtwächter, 
sondern nur Hilfsnachtwächter war. (Die Be
sorgniß, daß unter den Nachtwächtern Ler Selbst
mord aus diesem Motive epidemisch werden wird, 
ist nicht zu hegen.)

Telegraphischer Koursöericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 13. April 1876.

London 
Hamburg 
Paris.

itis c d) felcorrrs e.
................................. 31»/» 31’/w
................................ 267 267-/4 
............................... 329 330% 

Z/orrdS- rrrrd AeLien-(§ourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 
Pramien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptivnen...........................  
5% BankbiUete............................ 
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

198-/2 
1953/4 
100 
100
132

87

Berliner Börse

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

den 25. (13.) April 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d........................ 263
3 Monate d........................ 260

'Russ. Creditbill. (für U)U Rbl.) 264

M.
M.
M.

Riga, 13. April 1876. 
Flachs, Kron- per Berkowez 

Tendenz für Flachs

Pence.
Reichst».
Cent.

197-/2
1Э43Д

993/4
993/4

66yt

60
30
40

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.
Gld.

Rchspf. 
Rchspf- 
Rchspf.

" ' | geschäftsloS.

' Waarenp>reise (en gros). 
Reval, den 14. April.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl.— Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne ä 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, „ » Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden......................6 R. — K,

„ x Tannenholz «.................................... R. — K.
Steinkohlen pr. Pud................................................. 20—25 Kop.
Finnl. Holztheer pr. Tonne..................................9 R. — K.
Engt. Steinkohlentheer 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 Stscorrto
ver DorpaterBank..........................   . . . 6—7%
„ Rigaer Börsen-Bank. ............................ 6—6’/,%
s !I. Rigaer G esellschaf t ...... 6—7%
я Riga'er Commerz-Bank........ 6-8%
4 Plesk.Commerz-Blank (Dorp. Agtr) 6—7%

Vomvardzu«:
der Dorpater Bank............................ 7%
„ Rigaer Börsen-Bank........... 7—7V,%
я II. Rigaer Gesellschaft.......................... 7—7‘/a%
„ Rigaer Commerz-Bank.......................... 7—9%"
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiefe n.



Nene DSrptsche Zeitung.

F. F
Sonntag den 18. April 

Hebung sämmtl. Spritzen 
und des Zubringers 

präcise ’/29 Uhr Morgens.
_________ __ ®cr Spritzenfülirer.

Wanemuine.
Sonnabend, 17. April 

musikai. Abendunterhaltung 
für die Mitglieder des Vereins und von diesen 

eingeführte Gäste.
Anfang 9 Uhr Abends.

 Der* Vorstand.

Mit polizeilicher Bewilligung.

Freitag den 16. April 
Drittes und Letztes

im grossen Hörsaale der Kais. Universität

mit

vom Musikdirector und Componisten
Oat*l ST«,ust 

seiner aus 32 Mitgliedern bestehenden 
Capelle.

• PROGRAMM.
1.

1) Ouvertüre zur Oper „Meeres
stille u. glückliche Fahrt“ v. Mendelssohn.

2) Arie für Clarinette von . . . Kiel. 
vorg. v. Hrn. Schroeder.

3) Trost in Thränen, Lied ohne 
Worte für Horn von .... Moser. 
vorgetr. v. Hrn. Harder.

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonnabend, 17. April c.

General-Versammlung.
Die Tagesordnung enthält u. A. die 

Neuwahl des Vice-Präsidenten und sechs dejou- 
rirender Vorstandsglieder.

Anfang präcise 9 Uhr Abends.
___________________S^er Vorstand.

Montag, den 19. April 
Hebung des Steigercorps 

präcise 8 Uhr Abends.
______ ______ Ber Führer,

4) a. Chanson d’amour \ f.Streich-

Mne Köchin
und ein Stubenmädchen werden gesucht Riqasche
Straße Ms 53. 9 1 y

Herzttiche Aenschrmtgen 
über die wohlschmeckenden und wohlthuenden 
vom Kaiserlich - Königlich. Hoflieferanten 
Johann Hoff fabricirten Malzpräparate. 
Hauptgeschäft für das ganze russische Reich in 
St. Petersburg, Ecke mewskij und Nikola

jewskaja Nr. 71—2.
Ihr Malzextrakt ist als säfteverbesserndes 

und nährendes Mittel sehr hoch zu stellen, re. 
vielen andern Mitteln vorzuziehen; ebenso Ihre 
Malz-Chokolade, als erquickendes nahrhaftes 
Getränk. Dr. Meinecke, Oberstabsarzt in 
Breslau. — Ihr wohlschmeckendes Malzexttact 
hat sich bewährt. Dr. S chn eid e, Kreisphysikus 
in Münsterberg. — Ich habe mich hinreichend 
von der außerordentlichen Wirksamkeit Ihres 
Malzextractes und Ihrer Malz^Chocolade sowie 
der Brust Malzbonbons überzeugt. Dr. T sch e r - 
ner, Sanitätsrath in Hirschberg. — Ihr Malz
extrakt hat sichtlich gute Erfolge erzielt. Dr. 
Schulze in Neuruppin. — Ihre Malzpräparate 
sind zweckmäßige Diätmittel. Dr. Moll in 
Neumarkt in Schl. — Der Genuß Ihrer Malz- 
fabricate war von recht guten Erfolgen. Dr. 
Wolff in Schwedt. — Der Gebrauch Ihres 
Malzextractes schaffte mir Beruhigung, der mar
tervolle Husten hörte aus, mein Schlaf ist an
haltender, auch ist meine Halsverschleimung seither Z 
ausgeblieben; schöne Wirkung aus mich 87jäh- ® 
rügen Greis. Companyo, Doctor der Medicin D 

! in Perpignan. — Hohenfeld, den 18. Februar. • 
Bei einer Kranken, die in Folge von Bleich- Z 
sucht noch an Reizhusten leidet, ist die Wirkung ® 
Ihrer Malzmittel unverkennbar. Dr. Kürsch- H 
ner. — Aus St/ Petersburg ging von dem R 
bekannten und hochgeschätzten Arzt Dr. Edu- я 
ard Lewis ein und lautet im Auszuge: Als 8 
Stärkungs- und Nahrungsmittel empfehle ich й 
meinen Kranken Ihr sehr geschätztes Malzex- S 
tractbier. Achtungsvoll (gez.) Dr. Eduard I 
Lewis. St. Petersburg, den 4. März 1876. g

Hmiptgeschäft des Johann Hsff'schcn Ma.z- K 
ExtrakyBlers, der Malz-Extract-Chokolade, der ® 
schleimlösenden Brustmalz - Bonbons und des D 
Malz-Chokoladen - Pulvers für Kinder, für das ® 
ganze Russische Reich in St. Petersburg, Ecke й 
Newskij-Prospeet und Nikolajewskaja Nr. 71—2. S

Ausschanklocal des Malz-Extract-Bieres 
Newskij-Prospect Nr. 71.

Dreist: 6 Flaschen Malzextract-Bier 1 Rbl. © 
80 Kop., 13 Flaschen 3 R. 6p K., eine Kiste | 
von 33 Flaschen 9 R. Für die leeren Flaschen M 
werden 3 K- per Stück einbehalten. (Einlage D 
besonders berechnet). Die^Aufträge werden auch 8 | 
durch die Stadtpost entgegengenommen (jedoch H ! 
nicht unter eine Kiste) und ins Haus geliefert. 8 j 
Für Übersendung in die Provinzen werden A i 
incl. Verpackung berechnet: 6 Flaschen 2 Rbl. 8 
40 Kop., 13 Flaschen 4 R. 80 K., 33 Flaschen I i 
10 R. 50 K. — 1 Berliner Pfund Malzextract- W i 
Chocolade 1 Rbl. 90 Kop., '/2, Pfund 1 Rbl. | 1 
Malzextract-Brustbonbons in Säckchen von 40 V 
Stück 5o Kop., 20 Stück 25 K., Malz-Choco- I 
laden-Pulver für Kinder per Schachtel 60 K., I

'/2 Schachtel 35 Kop.
(Stadt-Bestellungen von 1 Dutzend und darüber W 

werden kostenfrei zugefandt.)
Verkaufsstellen in Dorpat bei

A«g. Iüitner, I. W. Masing. |

5)

6)

b. Serenata . . quart. v.
Concert (A-moll) für Cello v.
vorgetr. v. Hrn. Wendel. 

II.

Taubert.
Boche^ini.
Goltermann.

Ouvertüre z. Oper »W. Teil“ V. xBossint.
7) Scene und Arie a.d. Oper „Der 

Freischütz“ für Trompete v.

8)

9)
10)

vorg. v. Hrn. Vollendorf. 
Grossmütterchen, Salon-Länd
ler für 2 Violinen von . . . 
Gavotte imperial von . . . 
Fantasie aus R. Wagners 
»Tannhäuser“ von.............

С. M. v. Weber.

Lange. 
Faust.

Manns.

Billete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop. und für die Gallerie 
ä 30 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. J. Karow und Abends von 7 Uhr ab an 
der Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.

Sonntag den IS. April c.
im Sommer-Theater des Handwerker-Vereins

CONCERT
des

mit seiner aus 32 Mitgliedern bestehenden 
Capelle.

Anfang 6 Uhr Abends.

Der Billetverkauf findet am Sonnabend 
und Sonntag in der Blumenhandlung von J. 
Daugull statt.

Alles Nähere durch die Affichen.

„Magazin de Moscou“
Bitter-Strasse, gegenüber J. B. Schramm

1ХРДей11„Й.мЛГО88,е ?ar,tie Tis?h.tü=her “ yeis» und farbig, Servietten, Gedecke, Herren-Wäsche. 
TricOs-geinkLidBi1 und -Jacksü, pchiischs und jaroslawsche Leinewande u. s. w. Für vorzüglich gute 
Waare bürgend sichere sehr billige Preise zu. Reinwoilene Regenmantelstoffe zu К n a b e n - A nz ü- 
gen sich eignend, von vorzüglich guter Qualität, werden zu spottbilligen Preisen gänzlich »eräumt

Schwarzen 

facftenttr, 
Barege u, Mozambique 

empfing _
Ew. Freymuth.

Bin nüchterner Hausknecht 
welcher der deutschen, russischen und estnischen 
Sprache mächtig ist, wird gesucht im 
Hotel Bellevue. -

Auf dem Gute Schloß-Oberpahlen steht die

Milch von 80 Men 
Don St. Georgi an „stossweise" zu ver
pachten. - .

Roggen 
kauft die Verwaltung- des Gutes 
_____________ _ Кathshof. 

Ein sehr empfehlenswerthes

steht zum Verkauf.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '_ _ _ _ _ _ _ _ Exeeutor Esch sch oltz.

Eine MmliikWchnnng^ 
mit schönem Garten ist zu vermiethen Carlowa
straße M 21. — Daselbst wird auch

ei» SmhMgei
verkauft.

Von bet Gensur gestattet. Dorpat, den 16. April 1876.

Eine Neisegejchchllst nach Niga 
wird baldmöglichst gewünscht. Näheres Altstraße, 
Haus Blumgarten, parterre, von 3 Uhr Nachmit-

Abreisenve.
1. Johann Anton Classen, ehem. Sind. d. Chemie
1. Baron Reimar v. Hahn, l
1. Andreas Ascharin, * '
1. Ernst Trampedach, j
3. Nicolai Hartmann, ehem Stud.

ehem. Studirende.

Angekommtne Fremde-
Hutel Gettevue: Hhr. von Samson nebst Gemahlin 

aus Kassinorm, von Zur-Mühlen nebst Gemahlin aus Arro
yos, von Rohland nebst Gemahlin aus Livland, von Sivers 
aus Kerjel, Gutsbesitzer Löwen nebst Gemahlin aus Waimel 
Gutsbesitzer Löwen aus Kersell, Agronom Mossin nebst Schwe
ster aus -sangla, Kaufmann Spitzer nebst Sohn aus Wien 
Arrendator Anichütz aus Torma, v. Pfeiffer ans Livland, Kirch- 
fpretsrrchter v. sivers aus Schlog-Randen, Achenselt aus Pe
tersburg, MolUeur aus Preutzen.
m v- Stryk aus Luhde^^ßhvf, Capltain ^rokopenko, Kausin. Johanson und Kangus 
aus Werro, Kausmann Grotz aus Schloß Sagnitz, Vielrose 
aus Rappen. a j' 1

jg>orei,’^arie; HHr. Rose, Kisselew, Timofejew, Lipskij.
Ernfahrr: Hpr. Jlligson aus Feüin, 

Priester Wassiljew u. Frl. Dreier vom Laube, Jude Blum aus 
-toerro, Apseibaum aus Rosenhof, Frau Balin aus Kudding.

wulerunt;soeovach!uugen.
i-ittum.

27. 
April.

28. 
April.

Siunßc.

4 Ad.
7 Ad.

-0 Ad.
1 M.
4
1

io
1

M.
M. 
M. 
Ab.

o,° c.
700 mm,
56.3
56.2
56.0
55.8
53.6
53.8
52.2
52.5

ti’eifiat
N e s w

57 1.8 2.1 
0.8 04,4.9 3.6
0-9 94 , 2.2 ; 2. 7 
Rldd zA 

12 . 8.9 ’ 2.3 6.8 
0 5 9.6 | 5.2 5.2
1.1. i 2.2 j 2.7 j 5.8 j

Bewöl
kung.

1Ö
10
10

10
10
10

Mittel vom 27. April + 2.71Г V -------------------r 
®Streme *^г Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

Mur. -0.1'1 l. I. 1874; Max. 4-12 10 i. I. 1869. 
10-^ahrlges Mittel vom 27. April' +3.71.
Nachts Schnee 3.5 mm.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Druck and Verlag von C. Mrttiefen.



Sonnabend, den 17. (29.) April

6

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

(Elfter Jahrgang.

Breis: odne Versendung
jährlich L Rdl., halbjährlich 2 Rdl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kov-, vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Erscheint täglich
Rtt 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. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Jul)aU.
Inland. Dorpat: Prof. Dr. E. v. Wahl. Stand der 

Saaten. Fellin: Pastor Ä. Doll. St. Petersburg: 
Hofnachrichten. Das zehnjährige Ministerium des Grasen D. 
Tolstoj. Tagesnachrichten. Uglitsch: Dec Diebstahl im Ri
gaer Polytechnikum.

Mnelanb. Deutsches Reich. Berlin: Hofnachrichten.'
Reise des Kaisers. Die Eisenbahnvorlage. Dresden: 

ntpV* 1 в des Staatsministers v. Friesen. Großbritan- 
?,on: Tie Rivalität in Centralasien. Frankreich. 

* ' ö x ^'"nestiefrage. Programm des Unterrichtsministers,

20. April von hier ins Ausland zurückreisen. — 
II. KK. HH. der Großfürst Wladimir und die 
Großfürstin Maria Pawlowna werden gegen 
den 30. Mai nach Schwerin abreisen.

— Der St. P. Her. schreibt: Heute sind es 
zehn Jahre, daß Se. Majestät der Kaiser die 
Leitung des Ministerium der Volks
a и f k l ä r u n g dem Grasen D. T o l st o j anver
traut hat. So kurz die Dauer eines Decennium 
ist, so ist es doch seit der Errichtung des Ministe
rium mit Ausnahme des Grafen Uwarow keinem 
russischen Unterrichtsminister vergönnt gewesen, das 
Schulwesen so lange zu leiten; aber noch mehr: 
in fein Ministerium hat sich bis jetzt auf allen 
Stufen des Unterrichtswesens eine solche Fülle der

I Thätigkeit zusammengedrängt, als in das gegen
wärtige. Uno zwar schon in Bezug auf die 3aM 
ter Unterrichtsanstalten. Vor zehn Jahren befaff 
das Reich 8 höhere Schulen, jetzt 18: die Anzahl 
der Knaben-Nlittelschulen belief sich 1866 zusammen 
aus 128, im Jahre 1876 wird sie, die schon bestä
tigten und im Laufe des Jahres noch zu eröffnen
den eingerechnet, 326 betragen, nämlich 133 Gym
nasien, 69 Progymnasien, 53 Realschulen, 11 Fach
schulen und 60 Lehrerseminare. Statt der 94 
Mädchen-Anstalten von 1866 weist das Jahr 1876 
nicht weniger als 66 Gymnasien und 148 Progym
nasien für das weibliche Geschlecht auf. Man 
könnte sagen — und hat es auch gesagt — diese 
Vermehrung sei vielmehr ein Verdienst des verbrei
teteren Bildungsbedürfnisses; insbesondere sei die 
Zunahme der Blldungsanstalten für die männliche 
Jugend eine Folge der Einführung der allgemeinen 
Wehrpfiicht. Allein so gewiß diese Faktoren mit
gewirkt haben, so gewiß ist es auch, daß, wie 
gerade ein Blick in die Schulgeschichte Rußland's 
beweist, eben dies ein Verdienst ist, jenes Streben 
nach Bildung durch neue Schöpfungen befriedigt zu 
haben; so wenig man andererseits in Abrede stellen 
wird, daß ohne eine so bedeutende Vermehrung der 
Mittelschulen die Einführung der Wehrpflicht eine 
Unmöglichkeit gewesen wäre. T och nicht blos quan
titativ, auch qualitativ sind die Fortschritte, welche 
die letzten zehn Jahre unseres Schulwesens auf
weisen, bedeutungsvoll. Wir erinnern nur im 
Gebiete der Hochschulen an die neuen Veterinär
Institute, welche bei dem verheerenden Einfluß der 
Epidemien auf die russische Viehzucht von so be
deutender Wichtigkeit sind. Wir erinnern an die

reueste Post, tzocales. Handels- u. Börsen-Nachr. 
kau^Brieft"?' SUl ^tonif des estnischen Volkslebens. Mos-

Dorpat. Wie bereits im gestrigen Blatte gemel
det, ist in der vorgestrigen Sitzung Les'Conseils 
dea Umversttät der Dr. Ed. v. Wаhl zum Professor 
Ler >Ltaatsarznelkunde an hiesiger Universität gewählt 
worden. — Dr. Eduard v. Wahl ist im Jahre 1833 
in Peruau geboren und hat seine Schulbildung in 
der Erziehungsanstalt zu Birkenruh erhalten. Im 
Jahre 1851 wurde er für das Studium der Mine
ralogie an Ler Dorpater Universität immatriculirt 
und bearbeitete als Student der physiko-mathemati- 
schen Facultät Lie von Lieser gestellte Preisfrage: 
»Heber Lie Süßwafferbivalven Livlands". Die mit 
der goldenen Medaille gekrönte Schrift desselben 
Wurde dann in dem Archiv für die Naturkunde Liv-, 
Est- und Kurlands veröffentlicht. — Nach vierjäh
rigem Studium erwarb sich Ed. v. Wahl den Can
didatengrad in der genannten Facultät, wandle sich 
dann aber dem Studium der Medicin zu und wurde 
1m Februar 1859 nach Lertheidigung seiner Jnau- 
gural - Abhandlung „De retinae in monstro an- 
encephalico textura* zum Doctor der Medicin 
promovirt. Nach einem Aufenthalt im Auslande, 
n er ru seiner weiteren Ausbildung benutzte, trat 
Dr. v. Wahl im Januar 1860 in den Staatsdienst 
ben er seitdem nicht verlassen hat. Er hat Arifanys 
alv Ordlnator im St. Petersburger Peter Paul's- 
Hvfpital, dann im Marien-Magdalenen-Hospital sun- 
gitt und ist zeitweilig während der Cholera- und 
Recurrens-Epidemien mit besonderen Aufträgen von 
ber Regierung betraut worden. Gegenwärtig be* 
(leibet Dr. v. Wahl seit 8 Jahren die Stelle eines 
alteren Arztes am Kinderhospital Les Prinzen von

I Oldenburg und hat hiebei Gelegenheit gehabt, eine 
! reiche Erfahrung zu sammeln, wie schon daraus 
! hervorgehen dürfte, daß er von Pros. Gerhard in 
j Würzburg die Aufforderung erhalten hat, sich als 
I Mitarbeiter an einem projectirten Handbuch der 

Kinderheilkunde zu beteiligen. Seine specielle Be
fähigung für das Fach der Staatsarzneikunde hat 
E. v. Wahl in dem seit neun Jahren von ihm be
kleideten Amte eines berathenden Mitgliedes der 
St. Petersburger Medicinalverwaltung und in der 
seit drei Jahren von ihm eingenommenen Stellung 
eines medicinischen Jn'pectors sämmtlicher patrioti
scher Mädchenschulen (14 an der Zahl) zu bethäti- 
gen vielfach Gelegenheit gehabt. Er ist außerdem 
Verfasser einer größeren Zahl, bis in die neueste 
Zeit reichender Abhandlungen, welche in verschiede
nen in- und ausländischen Zeitschriften (vornehmlich 
im Virchow'schen Archiv, in der Prager Vierteljahrs
schrift und in der St. Petersburger medicinischen 
Zeitschrift) veröffentlicht worden sind.

— 6. Nach Mittheilungen von Landleuten hat 
das Roggengras in manchen Gegenden des 
Dörptschen Kreises überaus stark durch das Eis ge
litten. Aus vielen Feldern soll statt des erhofften 
grünen Roggengrases meist nur schwarzes Erdreich 
zu sehen sein. Nur wo die Felder einigermaßen 
mit Schnee bedeckt gewesen, ist das Roggengras wohl
erhalten. — Es wäre sehr wünschenswerth, wenn 
nähere Nachrichten über den Stand der Saaten 
ans den verschiedensten Gegenden des Kreises zur 
Veröffentlichung gelangten.

.Aus Miu wird dem Eesti Postimees berichtet, 
daß am Palmsonntaae Pastor A. Doll als Pre
diger der Fellin-Köpposchen Gemeinde introducirt 
worden. Die sehr geräumige Kirche sei über# 
füllt gewesen und die Worte des neuen Seelenhirtes 
hätten einen selten tiefen Eindruck auf die Gemeinde 
gemacht. Viermal habe ennun bereits den Gottes
dienst in der Fellinschen Kirche verrichtet, und mit 
Allem, was er während seines zweiwöchen)lichen ! 
Aufenthalts vor der Introduktion gesagt und gethan, 
sei die Gemeinde sehr zufrieden und zolle ihm 
lautes Lob.

JBL Petersburg, 14. April. Wie die ^Agence 
ruffe“ meldet, ist die Abreise Seiner Maje
stät des Kaisers nach Berlin und Ems auf 
den 27. April festgesetzt. — I. K. H. die Prinzessin 
Maria von Baden, Tochter der verewigten Groß
fürstin Maria Nikolajewna, wird Dienstag den

/ r 8 tilg r g y.
Zur Chronik -es estnischen Volkslebens.
Schon bald , vor einem halben Jahre ist die erste 

Lieferung estnischer Volkslieder von I. Hurt er
schienen. Der vollständige Titel des Werkes lautet: 
Eesti Kirjameeste Toimetused. J\s 3. Vana 
kannel (Alte Harfe), vollständige Sammlung alter 
estnischer Volkslieder, herausgegeben von Jakob 
Hurt. Dorpat 1875 (bei C. Mattiesen). Erste 
Lieferung. Sie enthält Volkslieder aus dem Pölwe- 
schen Kirchspiel. Mit dem Erscheinen dieses Werkes 
lst der erste Schritt zur Verwirklichung der aus ein 
bestimmtes Ziel hin gerichteten Bestrebungen des 
estnischen literärischen Vereines geschehen," dessen 
Haupt und Seele zugleich der Herausgeber der in 
^ebe stehenden Liedersammlung ist. Das estnische 
Alterthum zu enthüllen und der gegenwärtigen und 
uachkommenden Generation brauchbare Lehrbücher 
äu schaffen, das ist die Lebensaufgabe des genannten 
Areins. Hier interesfirt uns jedoch nur der erste 

dieser Bestrebungen. Um diesen zu lösen, 
genügen nicht die Bearbeitungen und Editionen der 
Erhandelten Chroniken und anderer historischer 
Quellen — so verdienstvoll diese Arbeit zweifels- 

YNe ist — weil dieselben durch Verschuldung der 
vorangegangenen Jahrhunderte zu dürftig und meist 
fehl ^ni)- müssen darum neue Quellen er- !

vffen, refp. vor dem Versiegen bewahrt werden, i 
Quellen sind die in Volkslied, Sage, Sprich- | 

lc> .sioch fortlebenden Zeugnisse vom Alterthum. i 
"süssen als Ergänzung und Erweiterung des 

scb-» schriftlich Fixirten zu einer Chonik des estni-
J Volkslebens ausgezeichnet und dann verarbeitet 

cYen- Diesen Gesichtspunet muß man im Auge 
-Palten, wenn man die vorliegende Volkslieder

' ilImlung richtig vetstehen und beurtheilen will.

Wollte man diese Sammlung bloß als das ansehen, 
was ihr Titel besagt, so würde man sowohl in 
sprachlicher als auch in redactionellerHinsichtManches 
in ihr vielleicht anders wünschen. ' '

Aus obiger Tendenz erklärt es sich zunächst, daß 
die Lieder in denselben Dialekten und genau so 
ausgezeichnet sind, wie sie aus dem Dolksmunde 
geschöpft wurden und nicht in die allgemeine Schrift
sprache umgesetzt worden sind. Bei letzterer,Ope
ration könnte manches Subjective Eingang finden 
uttd Lie Umarbeitung würde aufhören, auch eine 
sprachwissenschaftliche Quelle zu sein. Für den 
Leser wäre es übersichtlicher, wenn die Lieder sammt- 
lich nach einem, dem Inhalt entnommenen Einthei- 
lungsprincip gruppirt wären, aber der Charakter 
der Sammlung hat Solches nicht zugelaffen, wie 
der Herausgeber in der Vorrede ausdrücklich dar
auf hinweist. Denn die Sammlung ist noch nicht 
abgeschlossen, sondern soll nach Möglichkeit 'ortgesetzt 
werden, zu welchem Zweck nicht allein ein besonderes 
Comite beim estn. liter. Verein constitüirt worden, 
sondern auch von dem Herausgeber selbst energisch 
weitergearbeitet wird. Diese Rücksichtnahme hat 
statt des inhaltlichen das locale Eintheilungsprincip 
als das geeignetste eintreten lassen und dem ent
sprechend finden wir die Lieder nach den einzelnen 
Ortschaften, je nachdem wo sie gesammelt wurden, 
gruppirt, wobei freilich, jo weit es zulässig war, I 
auch auf den Inhalt Rücksicht genommen ist.

Aus der Idee der Sammlung, dieselbe nämlich 
einen Theil der Chronik des estnischen Volkslebens 
werden zu lassen, erhellt ferner die Auswahl der 
Lieder. Um möglichst vollständig zu fein, ist Alles 
big auf sehr verwandte Varianten ausgenommen. 
Ohne diesen leitenden Grundgedanken wäre eine 
Sichtung ost am Platze gewesen. — Eben so erklärt 
sich aus der Tendenz der Sammlung die Beifügung 

einer deutschen metrischen Uebersetzung und im 
Allgemernen auch der Charakter derselben. Das 
Metrum ist dem Original entnommen. Die Ueber- 
letzung ermöglicht auch fernen Alterthumsfreunden, 

efonders allen Freunden der estnischen Borzeit, den 
Buck in dte Vergangenheit des Estenvolkes. Ferner 
erleichtert fie auch Len Einheimischen das Verständniß 
der dialektisch schwierigen Ausdrücke. Es ist dem 
Herausgeber weniger darauf angenommen, den Lesern 
eine unmittelbare poetische Schilderung vorzuführen, 
als vielmehr mit möglichster Treue das Original 
fo zu reprobuciren, daß man leicht den 'Gesammt- 
etndruck des Uebersetzten gewinnt. Besonders an
zuerkennen ist darum die Klarheit der Wiedergabe, 
welche auch in erster Linie in der Absicht des Ver
fassers gelegen.
. Was endlich den Inhalt der Gesänge anlangt, 
so sei hier im Allgemeinen daran erinnert, was 
über die estnische Volkspoesie überhaupt feststeht: 
in das harmonische, wohlklingende sprachliche Ge
wand ist meist tiefer poetischer Sinn eingekleidet, so 
Laß sie sich den besten Volksliedern aller Nationen 
zur Seite stellen kann.

Die Orthographie — selbstverständlich die neue — 
ist.durchaus correct und das Regelrechteste, was je 
im Werro-Estnifchen erschienen ist.

Mit Erwartung sehen wir dem Erscheinen der 
nachfolgenden Lieferungen, deren jede ein wichtiges 
Capitel aus der Chronik, des estnischen Volkslebens 
sein wird, entgegen. —m—.

Moskauer Briefe. I.

Dasjenige Ereigniß, das in den letzten Tagen 
uns're alte Czarenstadt vor Allem in Aufregung 
versetzt und Las Leben und Treiben unserer haupt
städtischen Einwohner bedingt hat, ist das verflossene
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hielt die Nachricht, daß das gestohlene Geld sich 
an einem Ort befinde, der nur seiner Frau bekannt 
sei und daher möge Ach T. nach Riga begeben, Lie 
Schlüssel, Lie an ihn^ in einem besonderen Packet 
abgesandt seien, mitnehmen und seiner Frau bei der 
Uebersiedelung mit der Familie nach Odessa behilf
lich sein. In Folge dieser Nachricht wurde ein 
Protokoll ausgenommen und eine Haussuchung 
bei T. vorgenommLN, die aber nichts Verdächti
ges ergab.

Ausland.
TtnifSÄ tw:

VrUin, 24. (12.) April. Seine Majestät Ler 
Kaiser erfreut sich, wie aus Wiesbaden berichtet 
wird, des besten Wohlseins, nimmt auch während 
seines diesmaligen Aufenthaltes dort täglich Vor
träge entgegen und erledigt mit gewohnter Rüstigkeit 
die laufenden Regierrrngsgeschäfte. — Die Groß
Herzogin von Baden hat ihren Aufenthalt 
tn Wiesbaden bis zum Mai ausgedehnt.und beab
sichtigt erst mit Der Abreise des Kaisers nach Carls- 
rube zurückzukehren. — Der Kaiser Alexander 
von Rußland, welcher am 9. Mai hier erwartet 
wird, nimmt wie gewöhnlich während feines Aufent
haltes in Berlin im Palais sder hiesigen russi
schen Botschaft Wohnung, während der größte 
Theil seines Gefolges im Hotel Royal absteigt. — 
Man schreibt der Nat.-Z. aus Thüringen, 23. April: 
Die Ansprache, welche Bürgermeister Mut her in 
Koburg bei dem Fackelzuge an Den Kaiser gerichtet 
hat, lautet nan der »Eob. Zeitung" wörtlich: »Zirm 
ersten Male wird unserer Stadt Die hohe Ehre zu 
Theil, Ew. Majestät, das erhabene Oberhaupt des 
deutschen Reichs, den treugeliebten Deutschen Kaiser 
begrüßen zu können. Die Bürgerschaft Coburgs, 
hocherfreut über Tiefes Glück, naht Ew. Majestät 
in einmüthiger patriotischer BegAsterung, um Die 
Gefühle innigster Verehrung und Dankbarkeit für 
Die großen Thaten, welche Ew. Majestät unter 
Gottes Beistand zu Les deutschen Volkes Ehre und 
Wohlfahrt vollbracht haben, sowie die Versicherung 
unwandelbarer Treue und Ergebenheit in tiefster 
Ehrerbietung auszusprechen. Im Namen aller Be
wohner der Stadt gebe ich diesen Gefühlen und 
Gesinnungen Ausdruck in Dem tief empfundenen 
Wunsche: Möge der allmächtige Gott, der in Zeiten 
schwerer Gefahr dem deutschen Volle eine feste Burg 
gewesen ist, Ew. Majestät auch fernerhin schirmen 
und segnen und noch eine lange Reihe von Jahren 
in voller Rüstigkeit dem deutschen Vaterlande er
halten I Geruhen Ew. Majestät zu genehmigen 
daß Lieser Wunsch, in dem sich alle deutschen Her
zen vereinigen, auch ausgesprochen werde in dem 
begeisterten Rufe: „@r. Majestät Dem erhabenen 
Oberhaupt des deutschen Reiches, dem allverehrten, 
treugeliebten Kaiser Wilhelm ein dreifach donnernd 
Hoch! Hoch!. Hoch!" Bei ihrer Durchfahrt durch 
Den Bahnhof von Gotha wurden der Kronprinz 
und die Frau Kronprinzessin von dem früheren 
Appellationsgerichts-Vicepräsidenten, jetzigem Gene
raldireetor der Grundcreditbank, Herrn v. Holtzen- 
dors und Lessen Gemahlin begrüßt. Die Frau 

1 Kronprinzessin verließ alsbald ihren tzsalonwagen,

beiden historisch - philologischen Institute, deren 
Gründung, obwohl eine Nothwendigkeit, doch durch- ! 
aus nicht ohne Schwierigkeiten war. Äie Reform 
der Mittelschulen ist noch frisch in Aster Gedacht- j 
niß. Auf dem Gebiete des Volksschulwesens war 
(und ist zum Theil noch jetzt) die Frage, wie die ! 
Lehrer gebildet werden sollen, eine nicht unange- 
föchte ne. Auch hier galt es, zuerst das Princip der j 
Lehrerseminare durchzusetzen, und nunmehr ist die 
Frage dahin gelöst, daß aus den 9, welche 1866 
bestanden, gegenwärtig 60 geworden sind. Wenn \ 
diese auch nicht ausreichen, Len ungeheuren Bedarf | 
an Volksschullehrern zu decken, so ist doch die Bahn 
gebrochen, auf welcher man nun nur sortzuschreiten 
braucht. Relativ am langsamsten geht es natur- j 
gemäß mit der Vermehrung der Volksschulen. Zu i 
ihrer Verbesserung aber sind ebenfalls die wichtig
sten Schritte geschehen, indem die Heranzieguag 
des Adels zu regerer Betheiligung erfolgt und i 
andererseits die Volksschulaufficht richtiger orga'nisirt i 
ist durch die Einrichtung der Volksschul-Direetionen : 
und Jnspectionen, welche, von Fachmännern besetzt ■ 
das .Gedeihen des Unterrichts in den genannten 
Schulest mehr, als dies bei den bisherigen Ein
richtungen zu erwarten war, fördern können. — 
Zehn Jahre sind nöthig gewesen, diese Reformen 
durchzuführen. Sie immer mehr und mehr zu j 
befestigen, ist die Aufgabe, immer reichere Früchte I 
davon zu sehen, wäre der Lohn des Urhebers 
derselben. Möchte es ihm beschieden fein, auch 
diese Aufgabe noch zu lösen und diesen Lohn 
zu ernten. .

— Heute Morgen gegen zwei Uhr mußten die 
Schiffbrücken ausgefahren werden, weil das erste 
Lsta dogaeis in dichten Massen die Stadt passtrte.

‘ — In der Hauskirche des Fürsten Bjelosselski- 
Bieloserfki fand, wie die „N. ZS meldet, am j 
11. April die Vermählung der Comtesse, 
Tolstoi, Tochter des Ministers der Volksaufklä
rung, mit dem Grafen von Toll statt.

— Die seit Ende Marz gestört gewesenen tele
graphischen Verbindungen zwischen Ko
stroma und Kineschma, Tschita und Nertschinsk, 
Nifhni-Nowgorod und Kasan sind wieder hergestellt.

— Der Professor Wolski, der an der Odes
saer Universität Nationalökonomie und Statistik 
las, ist iU-diesen Tagen wahnsinnig geworden und 
soll nach Ät. Petersburg zur Behandlung gebracht ; 
werden.

, — Die „Neue Zeit« berichtet, daß dem bekann
ten Lexikographen Makarow auf Verwendung Les 
Ministers der Volksausklärung von Ler Krone eine 
Subsidie im Betrage von 6000 Rbl. zur Heraus
gabe eines deutsch-russischen und russisch
deutschen Wörterbuches bewilligt worden ist.

3ll5 Aglitsch wird der russ. Börs.-Z. geschrieben: 
Mitte März traf Eeck in Uglitsch ein 'und ver
brachte bei seinem daselbst wohnenden Schwager 
T. einige Tage. Kaum war Eeck abgereist, so traf 
ein Polizeibeamter aus Riga ein und trat mit dem 
hiesigen Jsprawnik in Unterhandlungen, woraus 
dieser die Anordnung traf, daß alle Briefe und 
Packete, die unter Adresse von Eeck's Schwager 
mit der Post eintresfen sollten, nicht ausgeliesert 
würden, bevor man ihn benachrichtigt. Ein Brief 
Eeck's an seinen Schwager, aus Odessa dattrt, ent

reichte Den Genannten die Hand und unterhielt 
sich lebhaft. Der Kronprinz rief ihnen währenddem 
vom geöffneten Wagensenster aus freundlich zu: 
,Hier ist der M a n n Der Kronprinzessin P

Wie die Ofsiciösen Durchblicken lasten, haben sich 
in der Eisenbahnfrage nun auch Meinungs
Verschiedenheiten zwischen dem Reichskanzler und 
dem Präsidenten Delbrück herausgestellt, da Letzterer 
von Der Verwirklichung des Centralisirungsplanes, 
was allerdings sehr erklärlich, unler Umständen 
schlimme Folgen für die Reichsfinanzen befürchtet; 
ähnliche Bedenken wurden früher auch Seitens an
derer maßgebender Persönlichkeiten, speeieil Seitens 
des Finanzministers Camphausen, erhoben und wie 
es scheint, tauchen sie jetzt um so stärker auf, je be
stimmtere Schritte' zur Verwirklichung jenes Pla
nes gethan werden. Die Stellung der Mittelstaaten 
zu dem Projekt ist übrigens unverändert, speciell 
herrscht nach einer officiösen Mittheilung aus Mün
chen zwischen Der baierischen und württembergischen 
Regierung in Der Frage vollkommene Uebereinstim
mung. Daß auch die entschieden reichsfreundlichen 
Elemente innerhalb Der genannten Staaten dabei 
zu ihren Regierungen stehen, bewies, von Anderm 
abgesehen, noch neuerdings ein dieser Tage von Dem 
Kammerpräsidenten und Reichstagsabgeordneten 
Holder gehaltener Vortrag. Die Officiösen arbeiten 
zwar aus allen Kräften daran, Den Glauben zu 
verbreiten, die Gegnerschaft gegen Den Plan des 
Fürsten Bismarck sei wesentlich ein Ausstuß der 
Feindschaft gegen das Reich. Jndeß wird dieses 
Manöver, grade bei dieser Frage, schwerlich Erfolg 
haben.

Ang Dresden wird dem Berl. Börs.-Courier ge
schrieben: Mit Herrn v. Friesen scheidet ein 
deutscher Staatsmann von der Bühne, Der lange 
Zeit für Die Befestigung des guten Einvernehmens 
zwischen den Bundesstaaten und für die Entwicklung 
der inneren Reichsverhältnisse nicht entbehrt werden 
zu können schien. Es sind nun bald zehn Jahre 
her, daß ihm in seinem engem Vaterlande die 
Aufgabe zufiel, dasselbe in Abwesenheit des Königs 
gegenüber dem siegreichen Feinde zu vertreten und 
zwischen Der sächsischen Bevölkerung und Der preu
ßischen Occupation ein leidliches Verhältniß herzu
stellen, den Frieden abzuschließen und dann auf 
Grund desselben Sachsen in das neue Verhältniß, 
in aufrichtiger, ehrlicher Unterwerfung unter Die 
veränderte Gestattung Deutschlands, oft im Kampfe 
mit preußenfeindlichen Bestrebungen in seiner näch
sten Nähe, überzuleiten. Als König Johann im 
Juni 1866 Dresden verließ, setzte er Lie aus 
Den Ministern von Friesen, von Falkenstein, 
Dr. Schneider, General von Engel bestehende Landes
Commission ein, um in seiner Abwesenheit Die Zügel 
Der Regierung zu führen. Der Erstgenannte, die 
eigentliche Seele dieser Commission, verstand es, die 

! überaus schwierige Mission, wenn auch wohl mit 
j vielem Seufzen, doch glücklich dnrchznführen, L. h. 
l alle Reibungen zu vermeiden, Die bei Dem gehar- 
' nischten Auftreten Preußens gerade im Lande des 

Herrn von Beust einerseits, bei Der überaus großen 
Empfindlichkeit und Erbitterung Der Dresdener Be
völkerung und Regierungskreise andrerseits, leicht

Fortsetzung in Ler Beilage.

Osterfest. Die langen Fasten sind vorüber, die Ver- ! 
gnügungen, Die während jener sieben Wochen so gut 
wie gänzlich aufgehört, haben wieder ihren Anfang 
genommen: kurz, das Leben der Moskowiter be
wegt sich wiederum im alten Geleise.

Von besonderem Interesse dürfte Ihren Lesern 
eine Beschreibung der Osternacht im russischen Na
tionalheiligthum, im „goldkuppeligen^ Kreml, sein.

Es war gegen 11 Uhr Abends, als ich mich in 
Begleitung einiger Freunde in den Kreml aufmachte. 
Trotz Der späten Stunde, trotz des herbstlich ckalten 
Regens sah man noch vieles Menschen auf den 
Straßen, welche je einer der zahllosen Kirchen zu
eilten. Auch auf Dem Hof des Krem! chatte sich 
bereits eine ansehnliche Menschenmasse zusammen
gefunden: Leute Der verschiedensten Nationen hatten 
hier ihre Vertreter, größtentheils aber hörte ich hier 
Deutsch sprechen, so daß ich nach Deutschland oder in 
eine der größeren Städte der Ostseeprovinzen ver
setzt zu sein glauben konnte.

Die Kirchen waren gedrängt voll; ob aber Alle 
nur Andacht in die Gotteshäuser getrieben oder der 
immer noch heräbströmende Regen, will ich nicht 
entscheiden. Auch uns fröstelte und wir waren ge- 
nöthigt, durch Umhergehen uns zu erwärmen.

Einen wunderbaren Anblick gewährte uns das 
weißsteinige Moskau (белокаменная Москва), 
das wir von dem Platz vor dem kaiserlichen Palais 
ä \ einem nicht geringen Theil vor uns sahen. Die 
Glockenthürme der unzähligen Kirchen der Czaren- 
siadt ragten gespenstisch in den dunklen nächtlichen 
Himmel hinaus; jetzt erschien auf ihnen ein Licht, 
Dann ein zweites und bald war der ganze Thurm 
von einem Kranz von knisternden Fettlampen eingefaßt.

Doch horch! es schlägt bereits aus dem Spasskij-

Fahren und Treiben wird aber von dem der fol
genden Tage noch um Vieles übertroffen.
" Mit dem Ostermontage ist nämlich für Moskau 
eine vielersehnte Zeit angebrochen. Nach altherge
brachter Sitte findet in der Osterwoche in sämmt- 
lichen Magazinen ein Ausverkauf statt: es ist die 
sogenannte »billige $8oct’e“Jдешевая неделя) der 
Moskowiter! Da sollten Sie 'mal dieses Rennen 
und Treiben und Wögen der schau- und kauflustigen 
Menge auf nuferer Schmiedebrücke und Der Twer
skaja, unseren beiDen Hauptstraßen, namentlich aber 
in ter Passage, sehen! Gensdarmerie zu Fuß und 
zu PferDe ist bemüht, die Ordnung aufrecht zu er
halten. An allen Schaufenstern liest man in ellen
langen Buchstaben: Ausverkauf zu billigen Preisen 
(распродажа по дешевымъ ц'йнамъ). Da eilt 

j denn Alles, Las noob, seien es auch mir wenige 
! Kopeken, sein nennt, um sich dafür «L-chätze zu kau- 
I fen, Die oft schon vorher von deü Motten nur zu 

sehr benagt worden. Mich erinnert diese »billige 
| Woche" Der Moskowiter lebhaft an Ihren Januar
! Markt: Denn hier wie Da sucht Der Kaufmann seine 
; aus Der MoDe gekommene, theilweise auch verdor

bene Waare möglichst theuer an Den Mann zu 
j bringen, hier wie Da strömt Alles, vorzugsweise aber 
: Das schöne Geschlecht, herbei, um sich zu vermeintlich 
* billigen Preisen Putz unD TanD zu erhanDeln.

Ihre Leserinnen mögen mir nicht zürnen: können 
sie auch nicht ganz frei bleiben von Den Schwächen 
ihres Geschlechts, so weiß Doch JeDer, daß Die Dor- 
pater Damen tüchtig und brav sind: das weiß man 
auch hier in Moskau und schätzt über Alles hoch 
die Haussrauen und Lehrerinnen, Die von Dorpat 
hieher kommen. Karl Iwanowitsch.

Thurm. 12 Uhr. Eben fährt auch die Kutsche Les 
Metropoliten, von sock'8 Pferden gezogen, in den 
Kreml-Hof. Lautlose Stille herrscht in Ler Der kom
menden Dinge harrenden Menge: da läutet ein 
Glöcklein auf dem Thurme der Krönungs-Kathedrale, 
und dayn beginnt die große Glocke auf dem Iwan 
Welikij zu läuten; immer mächtiger wird ihr Ton, 
und von allen Thürmen Moskau's herab stimmen 
Die Glocken und Glöcklein ein in das Geläute, das 
der schlafenden Hauptstadt das heranbrechende Oster
fest verkündigen soll. Jetzt öffnen sich die Thüren 
der Kathedrale, ein Lichtstrom bricht aus den ge
öffneten Pforten, und in feierlicher Provision, die 
Geistlichkeit voran, umschreitet die gläubige Menge 
die Kirche. Wiederum schließen sich die Thüren 
des Gotteshauses, tiefes Dunkel herrscht über 
der schwarzen Menge auf dem Hof: da zischt 
eine Rakete in die Höhe, gerade in dem Au
genblick, als der Metropolit in der Krönungs-Ka
thedrale Las »Christ ist erstanden!"^ verkündigt. 
Und von dem Walle des Kreml ertönt der erste 
Kanonenschuß, dem bald noch zwanzig andere folgen. 
In Lie finstere Nacht hinaus sprühen dte Geschütze 
ihr Feuer, ihr Schall soll den ausdem Schlafe auffah
renden Moskowitern den frohen Ostergrnß verkündigen.

Allmälig verläuft sich nun Die Menge — auch, 
wir kehren nach Hause zurück.

Der erste Feiertag sieht vom frühen Morgen an 
auf den Straßen Moskaus eine geschäftig hin-, und 
her eilende und fahrende Menge. Herren im Frack 
und mit weißer Binde, Den nmgcworsenen Paletot mit 
Len weißbehandschuhten Händen auf Den Schultern 
haltend, Militär in voller Paradeuniform: Jeder 
eilt zu feinem Vorgesetzten, diesem seinen allerunter- 
thänigsten Glückwunsch Larznbringen. — Dieses
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zum Aeußersten hätte sühren"können. Wer sich der 
^ert erinnert, wo zumal die sächsische Hauptstadt 
die Last der Einquartierung und den Umsang der 
Requisitionen schwer zu tragen hatte, wo außerdem 
jeden Morgen 10,000 Thaler dem preußischen Civil- 
eommissarius Herrn von Wurmb in sein Hotei 
Bellevue auf den Tisch gebracht wurden, wo der 
Schanzenbau nicht blos den Staatssäckel empfindllch 
in Anspruch nahm, sondern auch die (Äemüther der 
um ihre Stadt besorgten Dresdener bis in's in
nerste auswühlte, wo die lange verzögerte Abschlie
ßung des Friedens und die eben so lange verzögerte 
Rückkehr des vielgeliebten Königs Johann und seiner 
Armee den Druck der Oecupation für die weichen 
Seelen der Dresdener bis zu« Unerträglichkeit stei
gerte, der weiß auch, wie Herr von Friesen es ver
stand, nach der einen «Lette hin beruhigend, nach 
der anderen mäßigend, einzuwirken. Er selber er
trug persönlich die größten Demüthigungen, um sie 
Anderen zu ersparen. Die Dresdener haben noch 
ein Gedäcytniß dafür, wie der preußische Landrath 
v. Wurmb den sächsischen Staatsminister von Friesen 
wiederholt in seiner Hotelwohnung empfing, ohne 
sich vom Stuhle zu erheben und den Minister vor 
steh stehen lassen, um ihm Rede und Antwort zu 
geben. Dann kam der harte Friedensschluß im 
October. Man weiß, raß gerade für Sachsen die 
Friecensbedingungen die ungünstigsten waren. Herr 
v. Friesen, der an der Seite des Grafen Hohenthal, 
ehemaligen Gesandten am Berliner Hofe, mit dem 
preußischen ehemaligen Bultdesgesandten v. Savigny 
die langen Friedensverhandlungen führte und zum 
Abschluß brachte, erreichte immerhin einige Eon- 
ceisiouen, gewann andererseits König und Volk für 
die Nothwendigkeit, sich in das Unvermeidliche gern 
zu fügen und sich das neue Verhältmß durch volle 
ehrliche Hingabe an dasselbe, durch aufrichtige Treue 
gegen das neue Deutschland zu erleichtern. Settdem 
galt Herr v. Friesen als eine zuverlässige Ltütze 
der von Bismarck geleiteten inneren Reichspolink. 
Im constiluirenden Reichstage von 1867 haben wir 
ihn immer an der Seite des Kanzlers und in bester 
Harmonie mit ihm kämpfen sehen, und was auch 
sonst über die sächsische Politik im Bnndesrathe 
und anderswo verlautete, entsprach diesem guten 
Bundesverhältnisse. Wlederholt kam Sachsen Bis- 
marck'schen 'Gedanken entgegen. Es sei z. B. an 
den von Dresden au«gegangenem Antrag wegen 
Einsetzung des Bundeshandelsgerichts erinnert. Da 
kam die Reichseisenbahnfrage, und Herr v. Friesen 
sprach: bis hierher und nicht weiter. An der Disso
nanz mit dem Reichskanzler in einem bestimmten 
Puncte bricht sich die Laufbahn dieses Staatsmannes, 
trotz der gegen das Reich bewiesenen und bewußten 
Anhänglichkeit und Treue.

Großbritannien.
London, 21. (9.) April. Zur centralasi

atischen Frage wird dem ^Manchester Guar
dian^ von seinem in der Regel gut unterrichteten 
Londoner Correspondenten geschrieben: ^Es sind 
reichliche Anzeichen vorhanden, daß unsere Regierung 
eine energischere Grenz-Polilik im nordwestlichen 
Indien verfolgt. Dieser Schritt hat den Zweck, 
den Frieden an unseren Grenzen zu sichern, sowie 
eine geregelte Regierung in den zwischen Indien 
und der russischen Grenze gelegenen Staaten herzu
stellen. Ich erwähnte vor einigen Monaten der 
Schritte, die in Khelat gethan werden sollten und 
seitdem geschehen sind. Die Absendung einer kleinen 
Expedition nach dem Chanat, um die Wiederher
stellung der Ordnung zu fördern, wird ohne Zweifel 
zu unserer permanenten Occupation dieses wichtigen 
Postens führen, und sobald wir eine bestimmtere 
Politik gegen Afghanistan adoptirt haben oder wenn 
unsere Beziehungen zu dem Emir gestatten werden, 
daß wir Quettah besetzen, ohne daß er unser Vor
haben mißversteht, wird Quettah ebenfalls, wenn 
nicht ein Theil des englischen Territorium, so doch 
ein vorgeschobener Posten, dazu bestimmt, den Balan
Paß zu decken, werden. Es sollte erläutert werden, 
daß Quettah zu Khelat gehört und daß wir ver
tragsmäßig berechtigt sind, unsere Truppen in irgend 
einen Theil von Khelat, je nachdem es den briti
schen Behörden für uöthig erscheinen mag, zu postiren. 
Die Vertiefung des Hafens von Kurradschi, um 
Transportschiffen die Einfahrt zu gestatten, ist ein 
anderes neues und strategisches Unternehmen, und 
der Umstand, daß die Grenze unter eine einzige 
Administration gestellt wird, die, wie ich erwarte, 
früher oder später in die Hände Sir Lewis ,Pelly 
übergehen wird, zeigt, daß Herrn Disraeli's jüngste 
Aeußernng von einer Hemmung des Fortschreitens 
Rußlands nicht auf die Annahme eines unnöthigen 
Titels begrenzt ist. Die Wiedereinverleibung von 
Socotora zeigt, daß die indische Negierung von der 
Nothwendigkeit, die nützlichsten Puncte auf unserem 
Wege nach Indien zu sichern, durchdrungen ist, und

wenn sie auch beschließt, Karak wieder zu besetzen, 
ein Schritt, von dem gerade jetzt in englisch-indischen 
Kreisen sehr viel gesprochen wird, mag es als eine 
Illustration dafür gelten, daß wir beabsichtigen, 
unseren Einfluß in Persien zu behaupten."

Frankreich.
Pam,^22. (10.) April. Die Regierung hätte 

ersichtlich besser gethan, die leidige Amnestiefrage 
vor Beginn der parlamentarischen Ferien aus der 
Welt zu schaffen, anstatt eine Vertagung der Debatte 
über die Anträge der Ultras zuzslassen. Die ein? 
fache Ablehnung sämmtlicher Anträge auf vollstän
dige oder theilweise Amnestie war gesichert und 
zwar mit einer bedeutenden Majorität: ein solches 
Votum würde viele geängstigte Gemüther beruhigt 
und manche Befürchtung verscheucht haben. Jetzt 
benutzen die offenen und verkappten Anhänger der 
Commune die ihnen gewährte Frist, um eine »Be
wegung" zu Gunsten der Amnestie in Scene zu 
setzen und dadurch einen Druck auf die Deputirten 
auszuüben. Die Organe dieser Leute, wie »Le 
Rappel", »Les Droits de l'homme", »Le Peupie" 
u.. f. w., welche auch in den Provinzen zahlreiche 
Nachbeter haben, sind schon dahin gelangt, daß sie 
sich nicht mehr vertheidigend, sondern, angreisend 
verhalten, d. h. sich nicht darauf beschränken, das 
Mitleid für die »unglücklichen Opfer der Commune" 
anzurufen und nicht allein Amnestie, sondern »Ge
rechtigkeit" verlangen. Es ist bezeichnend^ daß sogar 
Die »Republique srantzaise" nicht im Stande ist, 
sich dieser Strömung zu entziehen und seit einigen 
Tagen ebenfalls für die Bewilligung der Amnestie 
mit sehr geringen Beschränkungen plaidirt. Gestern 
Abend hat in dem gewöhnlichen Vereinslocale der 
Radicalen in der Rue d'Arras eine sogenannte 
»Privatversammlung" stattgefunden, der 600 bis 
800 Personen beiwohnten; es sind sehr drohende 
Reden gegen die »Verräther" gehalten und beschlossen 
worden, einen Adressensturm zu Gunsten der Am
nestie im ganzen Lande zu organisiren. Darauf 
antwortet nun die Regierung hechte Abend durch 
die folgende Erklärung, welche durch die »Agentur 
Havas" den Journalen übermittelt wird: »Mehre 
Journale kommen auf die Amnestiefrage zurück und 
bestreben sich, in dieser Beziehung eine Art Agita
tion zu schaffen, indem sie dem Publicum einreden, 
daß die Regierung geneigt sei, von ihren Erklärun
gen abzugehen und eines der Amendements zu dem 
Amnestieantrage anzunehmen. Es ist nothwendig, 
daß in dieser Beziehung die öffentliche Meinung 
nicht irre geleitet wird. Die Regierung ist entschlossen, 
jeden Vorschlag zurückzuweisen, der dahin zielt, die 

.Schlußfolgerungen des ausgezeichneten Berichtes 
abzuschwächen, welchen Herr Leblond der Kammer 
unterbreitet hat, und sie wird in entschiedener Weise 
die Erklärungen aufrecht erhalten, welche der Con
seilspräsident und der Minister des Innern vor 
den Commissionen des Senates und der Deputtrten- 
kammer abgegeben haben." — Hiernach laßt sich 
also die Regierung durch die Agitation der Radicalen 
in ihrem Entschlusse nicht erschüttern, aber diese 
Gewißheit wird schwerlich hinreichen, dieser Agtta w 
selbst ein Ziel zu setzen, ftnttfinbenbenAus der gegenwärtig zu Parts uOttstndend 
vierzehnten Jahresversammlung oer .
gelehrten Gesellschaften von Frankretch 
.erschien heute der Unterrichtsminister Waddin g . 
und hielt (wie bereits telegraphisch gemeldet) eine 
Rede, in welcher er über sein Regierungvprogr « 
bemerkenswerthe Andeutungen gab. »Wir c , 
äußerte der Minister, »von dem P^rtoltsn.uv ler 
Kammer viel zu verlangen> haben: die Re ormen 
welche die Regierung durchzufuhren gedenkt, erheilawn 
bedeutende Credite. Auf dem Geb ete M И 
ren Unterrichts werden wir die^undung neuer 
Laboratorien Bibliotheken und Lehrstuhle, eiidttch 
die Vereiniaunq der Facultäten zu mack-ttgen Uni
versitäten vorschlagen, ^l ^ler ^chonung für 
Die Privilegien des UnterrichtskorperS werden wir 
Darauf bedacht sein müssen, ihm etwas neues Blut 
einruaießen. Was den Elementarunterricht betrifft, 
so sind wir Anhänger des Schulzwangs. Wir 
sind entschlossen, auf dieser Bahn, wenn auch mit 
cer nöthigen Behutsamkeit, vorzurucken. Schon letzt 
die aage-meine Schulpflicht als Gesetz hinzustellen, 
wäre ein Fehler; man muß zuvor dafür sorgen, 
daß die Familien überall Schulen in ihrer Nähe 
haben Sobald dies geschehen sein wird, werden 
wir die allgemeine Schulpflicht einführen und Straf
bestimmungen gegen die Zuwiderhandelnden bean- 
traqen. Dies ist die Bahn, welche der Präsident 
der Republik einzuschlagen gedenkt. Indem er auf 
1878 eine Weltausstellung anberaumte, wollte er 
zechen, daß Frankreich, nachdem es sich seines Pro
visorium entledigt Hal, und nachdem seine definitive 
Verfassung von dem allgemeinen Stimmrecht so 

I glänzend bestätigt worden ist, auf der Bahn des

Fortschritts zu wandeln und daß die junge Republik 
ihre ersten Lorbeeren in einer friedlichen Arena zu 
pflücken wünscht. Sagen Sie Denen, welche Sie 
hierher gesandt haben, daß die Regierung fest ent
schlossen ist, die Ordnung im Innern und > den 
Frieden nach Außen aufrecht zu erhalten, daß sie 
Dem Talar des Professors und dem Gewände des 
Priesters denselben Schutz angedeihen lassen will. 
Mit Gottes Hilse wird die Republik von 1876, 
unsere theuere Republik, lange Tage des Gedeihens, 
des Ruhmes und der Größe zählen.^ An diese 
Rede schloß sich eine Vertheilung von Preisen unter 
verschiedene gelehrte Gesellschaften des Departements-.

Locales.
Aus Rybinsk sind wir um Veröffentlichung 

folgender Danksagung ersucht worden:
Durch Herrn Dr. Th. Beise sind dem Kirchen- 

rath der EvangeUsch-Lutherischen Gemeinde 
zu Rybinsk 176 Rbl. S. übersandt worden, ent
standen durch den Verkauf des von Dr. Beise her
ausgegebenen »Familien-GeDenkblattes an die vor 
hundert Jahren erfolgte Geburt des in Riga beerb
ten Edelmanns Eugen Naumow." Indem nun Der 
Kirchenrach im Namen der Gemeinde Herrn Dr. 
Beise seinen innigsten Dank für diese Gabe aus
spricht, giebt er sich der freudigen Hoffnung hin, 
daß sich vielleicht noch mancher Andere mit einer 
Spende beteiligen wird, welche uns zuzuschicken, 
Herr Dr. Beise gewiß die Freundlichkeit haben wird. 
Der Kirchenrath bittet um warme Theilnahme, da 
die Kirche, obgleich am 7. Dec. vorigen Jahres 
eingeweiht, noch nicht vollendet ist.

Der Kirchenrath der Evang.-Luth. 
Gemeinde zu Rybinsk.

(Eingesandt.) In den letzten Tagen ist in 
einem größeren Kreise die Frage an die Oeffentlich- 
feit getreten, ob die Studirenden des Bete
rin а ir - In st i tu 18 zur »Studentenschaft" zu zäh
len seien oder nicht. Zur Klärung dieser resp. zur 
Richtigstellung des irrthümlich Vorgebrachten ist 
einfach zu erwähnen, daß nach dem im Mai 1873 
bestätigten Statut für die Veterinair - Institute in 
Dorpat und Charkow die Studirenden dieser Ve- 
terinair-Jnstitute den Namen Studenten tragen und 
gleiche Rechte mit Den Studironden der Universitä
ten besitzen. Helmann,

stud. med. vet.

Handels- und Dürfen-Nachrichten.
Riga, 14. April. Seit vorgestern haben wir Nordwind 

und ist die Witterung seitdem recht kühl. Flachs bleibt un
verändert ohne Nachfrage, doch drängen sich Inhaber auch nicht 
an den Markt. In Hanf konnten bei schwacher Nachfrage 
nur einige Hundert Berkowez^ fein Rein mit Auswahl an 
deutsche Häuser zu 40 Rbl., Sorten 50 Kop. niedriger, und an 
englische Häuser 200 Beck. Marinehanf ä 40 Rbl. zum Ab
schluß gebracht werden. Hanfsamen und Schlaglein
samen ohne Geschäft. Roggen fand in gedörrter und unge
dörrter Waare zu 76V2 Kop. pro Pud nur unbedeutenden Um
satz. Dagegen wurden 200,000 Pud Hafer gemacht und zwar 
ungedörrte Waare zu 80 Kop. und gedörrte zu 80 und schließ
lich zu 81 Kop. pro Pud, wozu noch Abgeber bleiben.

London . 
Hamburg 

. Paris.

Telegraphischer Kourshericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 16. April 1876.
W e cy f e 1 c o r» r s e.

31'%-, 31%° 
267% 2677г 
3297г 3307г

Konös- und Ätetieir-iLourfe.
Prämien »Anleihe 1. Emission. .
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Inskriptionen ...... 
5% Bankbillete............................

Pence.
Reichsm.
Cent.

206
202
100
100
131

87
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien^. .

Berliner Börse

Br. 
Br. 
Br. 
Vr. 
Br., 
Br., 
Br,

205
201
99%
99%

86'/r

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gib. 
Gld.

den 28. (16.) April 1876.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d. . . . - •
3 Monate d...................•

261 M.
260 И.
261 М.Russ. Ereditbill. (für 1 о Ro%

Riga, 16. Aprtt 1876
Flachs, Kron- per Berkowez 

' Tenoenz für Flachs

10
У0
75

Rchspf. 
Rchspf. 
Nchspf.

[ anhaltend
J still.

Wechsel viseonio
du Dorpater Ban? . . ................................. 6—7%

_ Rigaer Börsen-Bank.'........................... 6—6%H
„ II. Rigaer Gesellschaft . t. . . . . 6—7%
B Rigaer Commerz-Bank........................... 6
4 P les ^Commerz-Bank (Dor p. Agtr) 6—7% 

Äourbarb; ? s:
der DorpaterBank . v...........................  . 7%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 7—77,%
„ II. Rigaer Gefellschaft ...... 7—77/*
„ Rigaer Commerz - Bauk...................... ..... 7—9%
„ Plesk. Commerz-Bank sDorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiese n.



Neue Dörptsche Ze i tu n g

Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schu- | 
lendireetorat wird hiemit bekannt gemacht, daß । 
die Speeialprüfrsngen für Die Aemter 
Des Lehrfachs, sowie die Prüfungen Der
jenigen, die als Lehrlinge in Apotheken ein
treten wollen, bei dem Dorpatschen Gymnasium 
im laufenden Semester mit Montag, den 
3. Mai, beginnen und daß die Meldungen zu 
diesen Prüfungen unter Beobachturlg 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 Gymnasium Millwiü. 
______ Nr. 292.
_ Von EmemHn Rathe der^aiserlichen 
Stadt Dorpat wird desniittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 21. April c. Nach- ' 
mittags 3 Uhr in der Oberkanzellei dieser Be
Hörde einige Meubles, als Schränke, Kom
moden, Schreibpult, Stühle etc. etc. gegen < 
sofortige Baarzahlung öffentlich versteigert 
werden sollen.

Dorpat, Rathhaus, am 15. April 1876.
Ad mandatum:

Nr. 509. Obersecrelaire Stillmark.
Sonnabend den 24. April 1876 

General Versammlung 
des

Drpater Consnm-Vereins.
Gegenstände: Rechenschafts-Ablegung,

Wahl von Mitgliedern des Verwal- 
tungsrathes u. zweier Revidenten, 

Errichtung einer Waschküche, 
Das zehnjährige Bestehen des Ver

eins,
Preisermässigung oder Dividende.

Näheres durch die Zeitung.

Die Empfehlung bedingt nur die 
gute Waare und dadurch entstand 
der Weltruf der Johann Koffschen 
Walz-HräMrate feit 30 Jahren.

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. Aus den Rath 
der Herren Aerzte fragte das Publicum viel 
nach Hoffschem Malz-Extract-Bier. Anbei 
übersende Ihnen 5 Rbl. mit der Bitte, mir 
20 Flaschen Malz-Extract-Bier mit Ermäßi
gung des Preises und gut verpackt, per Eilgut 
zu senden und die übrige Summe per Nach
nahme zu entnehmen. Hochachtend

Schaje-Sak.
Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich 
m St. Petersburg: Ecke Newski-Prospect und 

Nikolajewskaja Nr. 71/2.
Hiesige Verkaufsstellen bei

Aug. Büttner, A. W. Masing.
□ООП

Ci« Zimmer u. eine Klete
2L Näh«°s

Der Unterzeichnete beehrtddTÄ“geehrten Publicum

selbewMedsow»hfr:itenk ™V An^rttW«»K VOH Wäsche zu em^^Das- seioe wird sowohl stuckweis wie ellenweis verkanft ппя к- к к■ r , -n.Preise noch nicht zu haben gewesen. ““d *St blsher hier ™ s0 bllbSe™

N. Goruschkin,
-  - - - - - - - - - —-——— _ _ _ __ _ _ _ _ _Kaufhof Nr. 8, gegenüber der Handlung von F. ß. Sieckell.“—    -------------———----------------------- v, 6v6vuuuW uci Müuuuiug vüu j. h. öieciceii.

(En-foiit-rns, Sonnen- n ReaenschirM 
empfing in reichhaltiger Auswahl '

zu Serr” erfdf)ieU Unb itt aüen Buchhandlungen 

lieber

GlanvettWissen
Vortrag

am 11. (23.) Februar 1876 in der Aula der Universität
zu Dorpat gehalten »

von

25 Seiten. 8°. Preis 25 Kop. S.
(S)er Reinertrag ist dem Dorpater HilfZverein bestimmt.)

* C. Mattiesen.

Geschäfts-Verlegung
uenanden, seidenen, »ollenen, baiimwolleiien u.’zitztüehern8 Kitten 
fertigen Herren- und »amen Paletots, diversen WebJ.T^i«t^’na!S ’
Jacken, russ. Pelzen, Arbeits-Pferdegeschirren und vielen an le’r^w», !
nicht mehr im früheren Local? „Kaufhof Л5 37“ befindet, sondern dass ich dasselbe hi den ’

Wnhl1 anulungq F; RjSike!kell1 schräg gegenüber, verlegt habe. — Für das mir bisher bewiesene 
wollen dankend, bitte ich dasselbe auch hierher übertragen zu wollen.

Iti-oc]3.achL"t"u.3ags"voll

Уйсойог tteinwoUl.
—----- --------------- .  Kaufhof 11.

Einige Hundert Lof

Saatkartoffele
(grosse rothe) sind auf dem Gute Serrist im 
Cannapähschen Kirchspiel abzugeben.

Jagd - Geräthschaften
(Lefaucheux-, Central-Feuer- und Percussion-), Hcvolvcr u

Terxerole, Patronen, Schrot etc. empfehlen

Uiiffilciit GestllschasI 
zur Versicherung von Capitalien 

und Renten
gegründet im Jahre 1835. 

Grundkapital 1,000,000 Rbl. 
Reserve . . . 2,131,560 „ 
Versichert werden Capitalien, zahl

bar nach dem Tode des Versicherten, oder 
auch bei dessen Lebzeiten; auf ILeil)- 
renten und Witt wen - Pensio
nen, so wie auf Capitalzahlungen und 
Pensionen für Kinder.

Sduard Iriedrich, 
bevollmächtigter Agent für 

Dorpat und. LJmgegend.

Die Syrnp-Fabrik
Äietcel <$• (Jo.

in Higa
empfiehlt ihre Fabrikate 

T

an hellen und dunklen Stärke - Syreip. 
verschiedenen Sorten braunen Syr81 n. 
feinsten pucker- und' Candis-Syrun 

zu sehr mässigen Preisen.
Versendungen werden von Pud an ausgeführt.

L. Hoftittger,
Alexanderstraße und Ritterstraße.

F. IV- WJ
Montag, den 19. April 

Uebung des Steigercorps 
präcise 8 Uhr Abends.

—___ ______ _______®er Führer.
M Tulkische MffmpM 

halt sich gegenwärtig im Ropkoy'schen Gastlmuse auf 
und kann von La aus jeder Zeit engagirt werden.

G^Zleinwald^

(darunter ein Hinterlader)
GM und einiges Jaqdqeräth
sind zu verkaufen und täglich von 2—4 Ubr Nach
mittags zu besehen bei

Wittwe A. Gebhardt^
Johannisstraße J/s 5.

Jedem Wiethe
R -Mik. 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 Oll/lffTC JEL 7 S 7 einsendet an Ru
dolf Mosse in Frankfurt а. M.

8 Durch 2Z Jahre erprobt! 8
8 Inatherin - Mundwasser,
8 von ör. I. G. Popp,Z , , k. k. Hof.Zahnarzt in Wim, §
W -41’9^ 3ähne und Mund, und verleiht angenehme ® 
• FV'd,V Haltbar uno von feinstem Aroma ist es der 2 
Z. beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. 8 

Zahnschmerz, p.ockerwerden der Zähne und alle Krank- fol 
W festen, welche durch chfiasmen und Contagien herbeiae- 2 
® suhet werden. Preis per Flasche 1 Rbl. zO Kop. g 

tzß Юг. Popp’s
§ Anatherin - Zahnpasta.
g Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem G Z Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu W g empfehlen. Preis per Lose 80 Kop., per Paket 40 Kop g 
§ Vegetabilisches Zahnpulver S 
2 Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn. 8 
| stein, und die Gla,ur der Zähne nimmt an Weiße und W 
W Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. g 
| Dr. Popp s Zahnplombe * g S ?unr Selbstausfüllen hohler Zähne. •
® bet metner P^uparate befinden sich in Dorpat g 
® «n s. c. Gebr. Brock* Z
N ut Sßenben: E. Schulinus, in Pernau: C. Ni. g g eolar Frey.

K. SergWm ц
empfiehlt

Arcansas-Abziehsteine.
Auf dem Gute Schloß-Oberpahlen steht die 

Milch oon 80 Kühen 
bon St. Georgi an „stoofweise" zu ver
pachten.



R e u e D ö r v t s ch e

Mit Bezugnahme auf H 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.

Stellv. Secretaire N. Ruetz.Nr. 257.

Mit Beziehung auf § 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 vernrtheilt worden ist.

Sonntag den 18. April

Hebung sämmtl. Spritzen 
und des Zubringers 

präcise ’/29 Uhr Morgens.
Der Spritzenniiirer.

Ein erfahrener Lehrer
Gand, der Universität Dorpat, welcher im In
nern des Reiches Gymnasial- Lehrer für Latein 
und Deutsch gewesen, sucht vom nächsten Se
mester ab eine Stelle bei einer Lehranstalt. 
Zu adressiren: Gut Rappin über Dorpat, Pa
pierfabrik des Hrn. Schulze.

Dorpat, den 7. April 1876.
Rector Meykow.

Stellv. Secw R. Ruetz.

Ein un verheirat!) et er Maun

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 Apotheker-Lehrling
wird gesucht. Zu erfragen Petersburger Straße

15 im Hof, unten. , 
Es wird .

ein junges Mädchen, 
das firm im Schneidern ist und auch in der Wirth- 
schaft behilflich sein will, gesucht. Zu erfragen La- 

zareth-Straße № 4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nr. 260.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. theol. Gustav Sadowski) die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 12. April 1876.
Rector Meykow.

Stellv. Secretaire R. Nueh.Nr. 275.
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestä- 

kigteu ehstländischen adeligen Eredit-Easse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß von den bisher zur E,Mission gekommenen 
zwei Millionen der am 12. März 1862 emit- 
tirten unkündbaren Anleihe gemäß den ün § 5 
auf der Rückseite der Pfandbriefe angeführten 
Bestimmungen ein Hundert und zehn Stück 
Pfandbriefe ä je 300 Rbl. Silber-Münze aus- 
qeloost worden sind und zwar nachfolgende Num
mern, welche im September D. I. zur Rea
lisation zu präsentiren sind:

NNr. 30, 90, 232, 268, 355, 357, 402,
459, 500, 571, 629, 643, 690, 696, 711,

Die Saison der warmen, mineralischen Schlammbäder beginnt mit dem 25. Mär, das kalte See
bad am 12. Juni. Die Ueberfahrt nach Arensburg von St. Petersburg, Baltischport Reval und 
Riaa werden Dampfer vermitteln.^ Auskunft über Wirkung und Anwendung des Schlammbades ertheilt derÄHe" Ш Ruhbach. Musik im Pari, Tan,ab,«,- im Salon.

n Anmerkuna. Als ivue das Interesse der Curgäste berührende Errunaenschaften in Arenvbuig smd zu beznch- 
nen- ei^' rweire ÄaSeuNftaLL zum Gebrauche von Schlammbädern, die in volllommcnper Weise ihrem
Lcke'entstr ck?n wird E einst'SchLpfuna des Ocrr« C-lleAienraLhs und Ritters M'. med. «n6 Mccoucheur

Merschejewsky i - St. Petersburg und ein elegant und für Passagiere eingerichtetes,
sch„°Ä fahrendes Dampfschiff..E-nst-atin". W, KlÄU, Badearzt.

Clkcrt'sche Miversal-LreitLäemaschinen 
Eduard Friedrich, 

'in der früheren P. M. Thun'scheu Handlung.

empfing und verkauft

Li« prmmlkr MM 
der schon mehre Jahre im Lande ist und die hiesigen 
Brauverhältnisse genauer kennt, suwt in einer Brau
erei, wo über 2500 Los Malz jährlich verbraucht wer
den, eine IEeUe als Solcher. Nähere Auskunft 
ertheilt H. An schütz in Bockenhof, Station Kuikatz.

879, 
1215, 
1924, 
2159, 
2677, 
3087, 
3447, 
3896, 
4275, 
4749, 
5114, 
5500, 
6016,

973, 1017, 1036, 1072, 1074,
1320, 1330, 1371, 1661, 
1925, 2014, 2027, 2074, 
2227, 2232, 2259, 2329,
2703, 2801, 2852,
3175, 3187, 3206,
3478, 3482, 3566,

2862, 
3252

1677, 
2085, 
2375, 
2956, 
3345,

3596, 3680,
3900, 4169, 4175, 4213, 4255,
4286, 4339, 4455, 4470, 
4857, 4949, 4967, 4986, 
5115, 5168, 5381, 5435, 
5523, 5693, 5736, 5798, 
6028, 6050, 6072, 6132,

4557, 
5015, 
5448, 
5825, 
6136,

1182, 
1788, 
2117, 
2493, 
3058, 
3417, 
3741, 
4258, 
4667, 
5058, 
5497, 
5979, 
6216,

W. Neumann»
№el- und OaianteHs-Korbmachsr 

empfiehlt sich den geehrten Herrschaften 
Anfertigung aller in dies Fach schlagender 
tikel. Wohnhaft Schloss-Strasse 16 
Domberge).  

zur 
Ar- 
(am

Frisclie

üosc. Iwfebasfco 
empfiehlt Z, ß*ederiniig, 

Haus Landrath v. Mensenkampff.

6254, 6256, 6359, 6370.
Von den in früheren Terminen ausgeloosten 

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.
Reval, Credit-Casse, d. 15. März 1876.

Präsident F. vou Samso«.
Nr. 165. F. von zur Mühten. Seer.

Achten englischen

Pprtluud-Cemeut 
wie auch aus der Fabrik Knnda hält stets auf Lager 

1F. Faure.

Engt. Mohairs»
JLlpacca® und 
SBarege

wie auch sdltlMl.TSe
JBarege 

empfing alfs Neue у pQpow
Dem Malz-Extrakt- und Chokolade-Fabri- 

kanten, St. Petersburger Kaufmann 1. Gilde, 
königlichen Comm.-Rath Johann Hoff aus 
Berlin, hat Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
von Mecklenburg-Schwerin den Charakter als Hoflie
ferant verliehen. Es ist dies die 25. derartige Aus
zeichnung der Johann Hoffschen Malz-Fabrikate. 
(Hauptgeschäft für das ganze Russische Reich in St. 
Petersburg: Ecke Newski-Prospeet und Nikolajew

skaja Nr. 71/2.
Hiesige Verkaufsstellen bei . .

Wig. Hüttner, A W. Wastng.

Für Gemeiudevemaltuugen
sind:

Kopffieuerbücher,
fi LÄ e t <Rehknungi-ramat) 

fie» vorräthig in WMieseNs Buchdr.
u. Ztgs.-Exped.

Särge aller Art, hält »erräthlg und 
Tischlerarbeiten und 
Bauarbeiten

übernimmt £iidj!er K«fiK,
Haus Muller, Stationsberg 27.

Aus dem früheren Parth'schen Garten werden um 
zu räumen billig verkauft:
Aexftl-, Dirnen-, Maumen- u. Lirschenbäume 
in kleineren und größeren Exemplaren. Auch Sta
chelbeeren-, vimbeeren- und Äuchsbeeren- 
Sträncher in vorzüglichen Sorten. Zu erfragen bei 
H. Peterftnn im Hause der Bürgermusse.

EiutWohuung von 7 Zimmern 
mit Veranda, Garten, Wagenremise, Stall und son
stigen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist <j« vermiethen 
an der Revalschen Straße № 17. Das Nähere 
daselbst eine Treppe hock bei

Frd. Schmidt.

Die Leser dieser ^Zeitung machen wir auf die 
Malrpräparate 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 
Nikolasewskasa Nr. 71—2.)

Hiesige Verkaufsstellen bei ■
Mg. Hüttner, H W. Wasmg.

(Verlag aon C. Mattiesen.)

Gutöwirlhschaften
empfohlen:

n

Hauptbuch,
Gelö-Ioiiruul,
Arbeits-Journal

großem Format — stets vorräthig in
G. MattieserUs Buchdruckerei 

n. Ztgs.-Exped.

10 Hubei Betohnuoig
Vor etwa 10 Tagen hat sich ein castanien 

brauner, stark gelockter Setterliiinii von 
sanftem Charakter, der auf den Namen „Kalif“ 
hört, veie 1 asifesa9 und wird Demjenigen, der 
über den Verbleib des Hundes bei Baron Drachen
fels im Hause Umblia in der Markt-Strasse, 
Auskunft ertheilt, obige Belohnung zugesichert.

„Behüt ihn Gott, er wär’ so firm geworden, 
,,Behüt ihn Gott, es hat nicht sollen sein !“

Km weißer Setterwelp
mit gelben Ohren ist den 10. d. M. vom Prof. ^Reißner- 
schen Hause abhanden gekommen. Wer über den
selben enige Auskunft ertheilen kann, erhält eine an
gemessene Belohnung Karlowa-Straße, Hans Stillmark, 
bei H. Blaese, stud. med. 

Eine Merhaltenk Kalesche 
auf niedrig liegenden 6-Federn ist .zu verkaufen 
im Härtst Dankniann hinterm Dom. ,

Mrre MM-rre
wird zu ermäßigtem Preise verkauft Earlowastr. № 1L 

NneMiWeNchMmchHigä 
wird baldmöglichst gewünscht. Näheres Altstraße, 
Haus Blumgarten, parterre, von 3 Uhr Nachmit
tags.  <

Ein Keller
geeignet zu einer Handlung oder als Fleischbu^e 
ist zu vermiethen Stationsberg № 14.



Neue D 5 r p t s ch Z e i t u n g.

Sonntag eien iS» A-pril c.
im Sommer-Theater des Handwerker-Vereins

CONCERT
des

UVExisilacdLij? e ctox-s und Componisten

GK » L DK » WG
mit seiner aus 32 Mitgliedern bestehenden 

Capelle.

PROGRAMM.
i.

1) Marsch aus d. Op. „Tann
häuser“ von .... .

2) Ouvertüre z. Op. „Oberon“ 
von............................

3) Concert-Arie von ....
4) Mein erster Ball-Walzer . .

II.
5) Ouvertüre zur Oper „Die 

Stumme von Portici“ von
6) Traumbilderpharlasien von
7) EinTrompeterstückchen, Pol

ka von..................  .
8) 2. ungarische Rhapsodie v. 

instr. v. Müller-Berghaus.

Wagner.

С. M. v. Weber.
Neswadba.
Faust.

Auber.
Lumby.

Faust.
Liszt.

III.
9) Aus meinem Stammbuch, Pot

pourri von.................. Faust.
Motiv des Potpourri: 1) Ouvertüre zum „Nacht

lager in Granada“ v. Kreutzer. 2) Exercier-Marsch 
von Faust. 3) Allegro mariale aus „Orpheus“ von 
Offenbach. 4) Träume der Vergangenheit, Walzer 
von Faust. 5) Vivace aus „Die lustigen Weiber v. 
Windsor“ von Nicolai. 6) Andante: „Treue Liebe“ 
von Faust. 7) „101“, Marsch von Faust. 8) Liesel 
und Gretel, Polka von Faust. 9) „lieber Stock und 
Stein“, Galopp v. Faust. 10) Adagio von Suppe. 

.11) Klosterglocken von Wely. 12) „Auf Flügeln 
der Nacht“, Walzer von Faust. 13) Theresen-Wal
zer von Faust. 14) „Trubel und Jubel“, Quadrille 
von Faust. 15) Rothkäppchen, Polka von Faust. 
16) Meditation von Seb. Bach. 17) Arie v. E. Bach. 
18) La Violette, Polka-Mazurka von Faust. 19) Ma
rien-Polka von Faust. 20) Märchen aus schöner 
Zeit, Walzer von Faust. 21) Jubiläums-Marsch von 
Faust. 22) Ouvertüre aus „Leonore“ v. Beethoven. 
23) Don Juan von Mozart. 24) Adagio von Flotow. 
25) Allegro und Moderato von Wuerst.

10) Chor der Schaaiwache (die
Wache kommt) von . . Gretry.

11) a. Chanson d’amonr für
/ Streichquartett von . Taubert.

b. Träumereien aus den .
Kinderscenen für
Streichquartett von . Schumann.

12) Fackeltanz von . . . « Lumby.

Der Billetverkauf findet am Sonnabend 
und Sonntag in der Blumenhandlung von J. 
Daugull und am Sonntag Nachmittag vpn 5 
Uhr ab an dÄr Gasse statt.

________ Anfang 6 Uhr Abends.______ ___

Dad Söftn in Thmili.W.
Poliklinik

’ für
Nerven- und Gemüths-Kranke.

e Epileptische finden nach meiner neuen und eigen- 
thümlichen und sich als vorzugsweise erfolgreich be
währten Methode sorgsame Behandlung.

Dasselbe gilt sirr schwerere Formen der Syphilis. 
1 Diese Kuren finden in den örtlichen wie in den hy

gienischen Vorzügen des hiesigen Badeorts überaus 
förderliche Unterstützung. Näheres brieflich.

Dr. Knorr, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stabsarzt a. D.

Das von 'Ehrfetw hi Wien erfundene

Prolongement 
(Tonverlängerong) besprochen im Femileton der 
Neuen Börptschen Leitung Ur. 87, i&feerniniint 
апжпЬНм^ем bei jedem Clavier und leistet 
für sohde Wirksamkeit Öarmsiie 

________ O. » Wenzei. 

Schutt und Erde 
ist unentgeltlich vom Verwendellschen Hause abzufüh
ren. Daselbst liegen auch FeLdsteiue zum Verkauf.

KonnLag den 18. Mprit c.

Orchester-Probe
präcise 5 Uhr Kachm.

। Programm: Cherubini „Lodoi'sca“, Gade „Nach
klänge v. Ossian“, Haydn: Sympho
nie As 6 u. A. .

Der Eintritt wie gewöhnlich gegen 20 Kop.
gestatteL Die Direktion

der musikalischen Gesellschaft.

Geschäfts-Berlegllilg.
, Meinen geehrten Kunden die Mittheilung, daß ich 

mein Geschäftsloeal in das Hotel Paris verlegt habe.
Fr. Dankmanu.

(weiß und schwarz) sowie Vinsenhüte werden von 
mir in den modernsten Fanons auf Bestellung ange
fertigt. (Proben liegen zur gefälligen Ansicht aus).

Ebenfalls werden
Strohhüte gewaschen

I und nach den neuesten Moden modernisirt u. besteckt. 
____________ S. KggerL, Altstraße № 2.

Creasn. Aberdeen 
zurWäSChe, von 9 bis 30Kop pr. Elle empfiehlt 
_____________ J. Metzky.
, Ein Pöstchen Don circa

25 IMMKMWt
hat nach abzugeben

Eduard Hriedriei), 
_ _ _ _ _ _ _ in der früheren P. M. Thun'schen Handl.

Der Herr, welcher ein fremdes, Physis- 
logie enthaltendes, geschriebenes Heft statt des 
seinigen von mir erhalten hat, wird gebeten, 
das irrthiLMlich erhaltene baldmöglichst 
bei mir einzuliefern.
______________ g. H-Hre. Buchbinder.

Werne Taschcn
und gute Stiefelwichse empfiehlt 
_______________ I. Metzkv.

^60'60 Mangels an Raum 
werden I Buffet, 1 Speise

tisch, 2 Toiletten, I Schreibtisch, 
Stühle etc. in der Ritterstrasse Nr. 6, 
1 Treppe hoch, links, verkauft.

Am Mittwoch d. 21. April, 11 Uhr Vorm, 
werden auf dem früheren JFIlailBn’sefiBCaä 
far51 n dlstiäcii. bei der ehstn. Kirche nach
stehende Sachen öffentlich versteigert: Junge 
Cbstbäums, altes Apfelbaumbaiz, Haus- und Gartssi- 
gerlth, Schmiedewerkzeuge, altes Eisen u. Dünger.

Runve Tische
mit weißen Platten, zum Bemalen, sieben vorräthig 
61 S'ück 5 «bl, 9. bei

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Petersburger Str. As 9.
In der Manege ist ein schöner first 

gar nicht gebrauchter

Pariser Damensattel
co in pl et, verkäuüich. _
Zwei Familienwoliiiuiigen 

von 4 Zimmern, die auch zusammenhängend 
vermiethet werden können, sind Ж18 wei*« 
mietiiCBi im Hause Kreyden, Botanische 
Strasse. >

Holz wir- verMst:
Birkenholz 1 Faden ä 6 Rbl.
Ellern- ii. Grähenholz ä 4 Rbl. 60 Kop., 

mindestens 1 Arschin lang. Näheres in der
Brodfabrik von Osms,

' Lodjeilstraße Лу 1.

Montag den 19. April c.
im Sommer-Theater des Handwerk er-Vereins

CONCERT
des

Musikdirecters und. Componisten 

lifl WTMKtz 
mit seiner aus 32 Mitgliedern bestehenden 

Capelle.

PROGRAMM.
i_

1) Grosser Marsch a. d. Oper: Aida Verdi.
2) Onverture zur Oper: Raymond 

von.................................... Thomas.
3) Arie für Clarinette von . . . Schreiner. 

vorgetr. von Hrn. Schröder.
4) En masque, Quadrille von . . Faust. 

II_
5) Ungarische Ouvertüre zur Oper: 

„Ilka“ von ...... ' Doppler.
6) a. domanze, ( jHensel.

b. Mazurka, \ ........................1 Wendel.
vorgetr. von Hrn. Wendel.

7) Um Berz und Hand, Walzer von Faust.
8) Fackeltanz (B-dur) von . . . Meyerbeer.

ITT.

9) Dur und Moll, Potpourri von . Schreiner.
10) Des deutschen Kriegers Traum vor 

der Schlacht, Fantasie f. Streich
quartett von.................... Eule.

H) Sträussli, Lied für Trompete von Haas.
12) Trudel (Gertrud), Polka von . Faust.

Der 38Ш et verkauf findet 'am Montag 
in der Blumenhandlung von J. Daugull und 
Nachmittags von 7 Uhr ab an der Gasse statt.

Anfang 8 Uhr Abends.
Exemplare des >

„Album Darpato-Livonormn“ 
sind in Dorpat beim Unterzeichneten, in Rio-a 
bei dem Herrn Alfred Haron Schoultz 
(wohnhaft im Ritterhause) zu haben.

Alexander Tobien,
stud. oec. pol. Liv.,

L Rathhausstrasse № 8, Sprechet, v. 12—1

Gemejlide-Berivaltuil.qeil ~ 
zur Nachricht, daß in C. Mattiesen's Buch
druckerei und Zeitungs-Expedition stets vorrä
thig sind:

Mevaceinations-Journal,
Schnurbuch über Depositen-Gelrer,
Schuurbuch über ein geflossene Pu- 
pillen-CapitnLien,

Ausfertigungsbuch,
Tischregister.

Sämmtliche Formulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Borschrift.

Wolmungs-Veränderung,
Vom 12. dieses Monats ab wohne ich im 

Hause Kaufmann Besnossow, As ’5 auf dem 
Schlüssel berge (Schmalstrasse).
___ _________ B^eicii» Hebamme.

Best e г 
von feinen 

Bielefeld. Leinen 
empfiehlt О хжг

Eine Dame sucht

Reisegesellschaft nach Wesenberg
zu Montag den 18. April Botanische Straße As 6.

Äbreifende.
2. Johann Anton Classen, ehem. Stud. i>. Chemie.
2. Bacon Reiniar v. Hahn,
2. Andreas Ascharin, [- ehem. Studirende.
2. Ernst Trampeoach, 

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage

Bon der Censur gestattet. Dorpat, Len 17. April 1876. Druck und Berlag von C. Mattiesem



№ 90. Montag, ven 19. April sl. Mail 1876.

Erschrint täglich
siii Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausaabr 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Eorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Breis: oLnr Berlenduns 
jährlich L Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 2L Kop., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Inhalt.
InlanS. Dorpat: Zum Gesetz über die Allgem. Wehr

pflicht. Pernau: Die Rhede. Aufhebung der Flachswracke. 
St. Petersburg: Ofsicielles. Unterschlagung im Heroldie
amt. Tagesnachrichten, Navigations--Regulirungen. Kron
stadt: Stand des Eises. Odessa: Stand der Saaten. 
Taschkent: Volkszählung.

Mutzend. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Ab- 
geordnetenh.iuse. Debatte über die Eisenbahnvorlage. Groß- 
drrtannien. London: Die Regierung. Frankreich. Paris: 
Agitationen. Von der Weltausstellung. Spanien: Der Prinz 
von Wales. Der Staatsbankerott.

Neueste Post. Telegramme. Kirchennotizen.
-Feuilleton. G. G. v. Maydell ch. Vermischtes.

Inland.
Dorpllt. Der § 45 des Gesetzes über die allge

meine Wehrpflicht ist durch Senats - Ukas 
dahin interpretirt worden, daß die Vorrechte 3. 
Ordnung wegen Familien--Verhältnisse der Einbe
rufenen, auch den Personen, welche dem Alter 
nach unmittelbar auf den älteren Bruder folgen, 
der sich zur Zeit des sie berührenden Aufgebotes 
noch im actrven Dienst befindet oder in demselben 
verstorben ist, zu Gute kommen sollen, und das 
nicht nur in dem Falle, wo jener die festgesetzte 
Frist im activen Dienst noch nicht abgedient hat, 
(§ 17 und 18), sondern auch dann, wenn er frei
willig über diese Frist hinaus in demselben ver
bleibt. Bei Gewährung der Vorrechte wegen Fa
milienverhältnisse hinsichtlich der allgemeinen Wehr
pflicht an Söhne von Personen, welche verschickt 
worden sind, hat man sich nach Len §§ 25, 26 und 
27 tzPuuct 2) des Strafgesetzbuchs 
1866) zu richten, nach welchen die Verschickung zur । 
Zwangsarbeit und zur Ansiedelung mit Entziehung : 
aller "Staudesrechte eine Aufhebung sämmtlrcher ; 
Familienrechte, folglich auch die Auflösung des 
Bandes zwischen Eltern und Kindern nach sich 
ziehe, wenn letztere bereits vor der Verschickung 
Ler Eltern geboren und denselben in die Verban
nung nicht gefolgt sind. Die Verschickten sind für 
ihre Familien, welche ihnen in Lie Verbannung 
nicht folgen, bürgerlich todt und könne daher ihren 
Söhnen keinerlei Vorrechte bei Ableistung der all
meinen Wehrpflicht gewährt, noch sie überhaupt zu 
den der Unlerstützung bedürftigen oder nichtbedürf'- 
tigey Mitgliedern einer Familie gerechnet werden. 
Im Gegensatz hierzu wird das FamilienbanL Ler

F e 8 i l l e t o «.
Georg Gustav v. Maydell

In Karlsruhe ist am 27. März (8. April), wie 
bereits gemeldet, der Wirkt. Staaisrath Baron 
Maydell, einer der wenigen überlebenden Veteranen 
aus den Befreiungskriegen, aus dem Leben geschie
den. Die Rig. Z. widmet dem Verstolbenen sol- 
genden Nachruf: Georg Gustav Baron May
dell, geboren am 8. October 1791 zu Udenküll in 
Estland, erhielt seine Schulbildung in der Ritter
und Domschule in Reval, verließ sie als Primaner 
und trat als Junker in das Jngenieurcorps. Im 
Jahre 1810 zum Osficier avancirt, machte er den 
vaterländischen Krieg im Jahre 1812 als activer 
Militär mit. Maydell stand beim ersten Infanterie
corps des Grasen Wittgenstein, welches den Meg 
nach Petersburg deckte, wohnte der L-chlacht bei 
Klästizy bei, wo Wittgenstein dem Feinde die erste 
Niederlage beibrachte und seinen Ruf als Feldherr 
begründete, und zeichnete sich besonders beim Schla
gen einer Brücke über die Düna bei Polotzk aus, 
für welche That er mit dem Annenorden vierter 
Klasse belohnt wurde. — Nachdem der Feind zum 
Schluß des Feldzuges bis in's preußische Gebiet 
Verfolgt worden, drang Maydell im Jahre 1813 
durch Preußen und Schlesien gegen die ungesam- 
^elten Heerschaaren Napoleon's vor, machte die 
schlacht bei Lützen mit, später die bei Bautzen 
^Nd am 4., 5. und 6. October die Völkerschlacht 
bei^ Leipzig, wo er im Angesicht des Feindes Lie 
^esestjgung Les Dorfes Groß - Gossa und unter 
feindlichem Feuer die Errichtung von Verhquen auf 
der Position der Truppen vollzog. Darauf zog er 
Wit der siegreichen Armee nach Frankreich, drang 
bis Nogent-sur-Sein.e vor, und war beim Befestigen 
bou Pont-sur-Seine Lurch Batterien und Verhaue 

Kinder, welche vor Verschickung der Eltern geboren, 
ihnen aber in die Verbannung gefolgt sind, dadurch 
nicht aufgelöst. Ebenso sind Personen, welche nur 
zum Aufenthalt (§ 31 — 33 des Strafgesetzbuches) 
oder zur Ansiedelung lAnmerkung II. zum § V.) 
in entfernte Gegenden durch administrative Anord
nungen verbannt werden (Gesetz zur Vorbeugung 
von Verbrechen § 1, Anmerkung 1, in der Fort
setzung von 1868) nicht als aus ihren Familien 
ausgeschieden zu betrachten.

PerllüU, 12. April. Die Pern. Z. berichtet: Am 
Sonnabend, den 10. d., setzte sich das Eis in un
serer Bucht in Bewegung und wird heute bei 
frischem WSW.-Wind ostwärts getrieben; es ist 
demnach bei anhaltendem Westwinde die Eröffnung 
der Schifffahrt in den nächsten Tagen zu erwar
ten. — Die Attspeilung des Fahrwassers und der 
Barre ergab eine mittlere Ti-fe von 12 Fuß 
englisch.— Die russ. St. P. Z. schreibt: Die pernau- 
sche Börsenkaufmannschast hat Lurch Vermittelung 
des Herrn livländischen Gouverneurs um Aufhe
bung der obligatorischen Wracke für aus Lem 
pernauschen Hafen zu exportirenLen Flachs, Hanf 
und Heede petitionirt. In Anbetracht dessen, Laß 
durch Puncl 2 der Fonsetzung zu Art. 2345 des 
Handelsustaws, Fortsetzung vom Jahre 1863, dem 
Finanzminister antzeimgestellt wird, auf den Wunsch 
Ler HandeltreibenLen Lie obligatorische Wracke für 
Exportartikel in allen russischen Häsen, mit Aus
nahme der Hafenorte des Kaukasus, auszuheben, 
hat, wie wir gehört haben, Ler Finanzminister 
v. Reutern sich mit dem Wunsch der Pernauer 
Börsenkaufmauuicb-ilt Jivtpr Beobachtung rer im allegirten ArNlel ausgefuhrten Bedingungen ernver- 
stanLen erklärt. (R. Z.)

Zn Mlau geht der Bau Ler lettischen 
T a u b st u m m e n a n st a l t, wie die R. Len 
^Latw. am.“ entnimmt, rüstig vorwärts. Das statt
liche zweistöckige Gebäude soll bereits Anfang Juni 
eingtweiht werden. Die Baukosten belaufen sich 
aus 8000 Rbl. Für die im August neueinzurichtende 
vierte Elaste Ler Schule sind schon 8 Kinder ange
meldet worden, augenblicklich zählt Lie Anstalt 
33 Zöglinge. ,

St. Petersburg. Durch Versüaungen Les Mi
nisters des Innern vom 13. April ist 1) der Zei
tung »M o l w a" anläßlich LeS in Nr. 14 derselben 
erschienenen Artikels unter der bleberschrist ^Bries 

und während des Rückzuges nach Troyes bei der 
Zerstörung ter Brücken über die Seine, thatlg. Als 
nach Lem ersten Pariser Frieden die Rückkehr Napo
leon's aus Elba die Verbündeten aufs leeue zu 
den Waffen rief, trat Maydell wiederum den Feld
zug nach Frankreich an und gelangte bis Lt. Hirchel 
in Lothringen, als die entscheidende Nieder.age Na- 
poleon's bei Waterloo dem Feldzüge ein Ende machte. 
1825 ward Maydell aus sein Gesuch Les Dienstes 
entlassen, um im CivULienst angestellt zu werden 
und. balv daraus als Collegienrath zum kurlandi chen 
Licegouverneur ernannt. In dieser Stellung. l 
er 27 Jahre. Seit dem 11. x$um 18d2 .Prchfiden. 
des kurländischen Cameralhoses, diente er in Lwsem 
Amte noch bis zum April ^63, in welchem Mre 
er nach 56jährigcm Dienste den Abichied nahn.
Maydell genoß in unserer Schwesterprovinz allge
mein? Achtung und Liebe, welche er durch seine 
vieljährige humane Amtsführung als Vicegouverneur 
wie durch seine rühmenswerthen. per onlichen^Ewen- 
schaften fick erworben. Die kurländische Rltterfchast 
ehrte seine Verdienste, indem sie Diayeell, obwohl 
er in Kurland nicht besitzlich war, aus dem Land
tage von 1845 in ihre Corporation ausnahm. Bald 
nach seiner Verabschiedung begab sich Maydell mit 
feiner Familie nach Karlsruhe in Baden, wo er 
nunmehr schweren Leiden erlegen ist. Die baltische 
Leimath wird Lemckn ter Fremde Lahingeschiedenen 
muen Sohne ein bleibendes An renken bewahren!

Vermischtes.
Aus Rom, 23. April, meldet _,W. T. B." : 

In der heutigen Sitzung der Accademia Lei Lincei 
wurden die neuen Mitglieder Marsh und M o m m - 
Jen von ella eingesührt. Als auch rpclLmarjchall 
Graf Moltke in Begleitung des deutschen Bot
schafters v. K e u d e l l im Sitzungssaal erschien, 
erhoben sich zur feierlichen Begrüßung desselben 

aus Moskau" in der Person ihres Herausgebers 
Collegien-^ecretärs Apollon Shemtschushnikow und 
des Redacteurs Collegien - Affestors Fürsten Wladi
mir Obolensli die erste Verwarnung ertheilt 
und 2) der Verkauf einzelner Nummern Ler «Pe
te r b u r g s k a j a G a s e t a “ verboten worden.

— Die St. P. Z. entnimmt der «Neuen Seit* 
Folgendes: In der Rentei des Heroldie-De
partements werden beträchtliche Summen aufbe
wahrt, die wesentlich aus den Gebühren anwachsen, 
welche von Privatpersonen für die Ausfertigung 
von Adelsbriefen, Diplomen oder Patenten über 
die verschiedenartigen Standeserhöhungen rc. zu zah
len sind. Diese von Privaten eingezahlten Beträge 
waren je nachdem an die StaatZcaste abzuführen 
ober an die betreffenden Personen zurückzuzahlen. 
Rentmeister des Heroldie-Departements war seit 
langen Jahren ein Herr Loris-Melikow, der früher 
irgendwo als Lehrer oder Gouverneur gedient hatte 
und später diesen Rentmeisterposten bekam. Beim 
Antritt dieses Postens begannen sich seine Geldver- 
hältniffe schnell zu bessern — eigene Equipage und 
Pferde wurden sichtbar. Alles ging still und glatt. 
Plötzlich wird Herr Loris-Melikow krank und ein 
anderer Beamter wirb vertretungsweise mit der 
Wahrnehmung seines Dienstes betraut. Es war 
nöthig gewesen, irgend wohin 8000 Rubel abzusen
den. ' In der Woche vor Ostern befiehlt der Herold
meister dem stellvertretenden Rentmeister nachzuse
hen, wann und unter welcher Nummer das Geld 
abgesandt worden. Nach Verlaus kurzer Zeit kommt 
der stellvertretende Rentmeister und rappvrtirt dem 
Heroldmeister, daß alle Gelder und Bücher sich bei 

man bann dringender wird, läßt Herr Loris-Meli
kow sagen, daß er in der Woche nach Ostern in den 
Dienst'kommen und das ^Mißverstänbniß^ aufklä
ren würde. Man wartete aber gar nicht so lange 
und öffnete das Pult des Rentmeisters, wo man 
einen ganzen Haufen Senatsukase fand, die einem 
Zeitraum von nahezu 15 Jahren angehören und 
mit denen in jedem einzelnen Falle Geldsummen 
an die verschiedensten Personen abzusenden waren. 
Diese Ukase wanderten aber in's Pult und das 
Geld — in die Tasche des Rentmeisters. Das 
Deficit soll sich, wie gerüchtweise verlautet, aus ca. 
200,000 Rbl. belaufen. Constatirt ist zunächst das 
Fehlen jener 8000 Rbl. Nach seiner ersten Ver- 

auf Sella's Vorschlag sämmtliche Mitglieder von 
ihren Sitzen. Im Fortgang Ler Sitzung hielt 
Mommsen seine Antrittsrede. Dem vom Präsiden
ten der Akademie veranstalteten Festmahle wohnten 
Feldmarschall Gras Moltke, Botschafter Keudell 
und Professor Mommsen gleichfalls bei. ' „

— Tas englische Publicum wird gegenwär
tig wieder durch eine M o r d g e s chi ck) t e in 
Äthern gehalten, deren schauderhafte Einzelheiten 
Tag für Tag in den Spalten der Blätter ein
gehend besprochen werden. Der Schauplatz des 
Verbrechens war die gewerbreiche Stadt Blackburn 
in Lar cashire, Las Opsbr Lesselben ein siebenjähriges 
Mädchen, Namens Emily Holland, Las vor etwa 
drei Wochen 'sich von Haus entfernte und nicht mehr 
zurückkehrte. Wenige Tage darauf sand wan m 
Ler Nähe Ler Stadt den Rumpf der Lerche eines 
Mädchens, in Zeitungspapier verpackt, und die ärzt
liche llnterfuebuna ließ keinen Zweifel darüber, baß 
Lie arme Kleine vor ihrem Tode schändlich mißbraucht 
worden war. Eine Anzahl von Verhaftungen wurde "ommen, und unter Anderem wurde em 
Landstreicher gefänglich etngezogen, gegenven die Anzei
chen star zu sprechen schienen und ter beinahe LerVolks- Lüch zumOps-r g-sall-n «°--. D-r wirklich-«ortet 
mar aber damit nicht gesunden und wurde erst ent- 
denkt, als Lie Polizei Schweißhunde anwandte, um 
die noch fehlenden Stücke Ler Leiche aufzufinden. 
Im Hause eines Barbiers, Namens Fish, sand 
man dieselben versteckt, und Fish versuchte auch 
nickt lange, die scheußliche Thal zu leugnen. Den 
Spürhunb, Lem Lie Entdeckung Les Mörders zu 
verdanken ist, läßt der Eigenthümer sür Geld sehen, 
und so groß ist die Neugierde des Publicum von 
Blackburn und Ler Umgegend, daß ter Hund seinem 
Herrn, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein kleines Ver
mögen einbringen wirL. •
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nehmung wurde der Rentmeister am Donnerstage 
in der Osterwoche seines Dienstes entlassen, ^ie 
Untersuchung führt Herr Knierim unter Aufsicht 
des Procurators-Gehilfen L^asslowski.

— Graf Andrej Pawlowitsch Schuwalow, 
Adelsmarschall des St. Peterburger Gouvernements, 
Mannt durch seine energische Mttwirkung an der 
städtischen und landschaftlichen Selbstverwaltung, 
ist am 14. April plötzlich verschieden, nachdem er 
noch am selben Tage als Deputirter der Residenz 
der Versammlung beigewohnt und sich an den da
selbst stattgehabten Debatten beteiligt hatte.

■ — Der deutsche Botschaftsrath Baron von
A l v e n s l e b e n hat St. Petersburg gestern ver
lassen, um sich über Berlin aus seinen neuen Posten 
nach Bukarest zu begeben, wo derselbe, wie wir s. 
Z. gemeldet, als deutscher Generaleonsul und di
plomatischer Agent zu fungiren bestimmt ist Ersetzt 
wirb Herr von Alvensleben^ bekanntlich durch 
Grafen B e r ch e m, der auch bereits hierselbst

Concurrenz der Reichseisenbahnen in Elsaß-Loth- 
ringen empfinden, die den Credit des Reichs für 
sich in Anspruch nehmen können, wird sich ins 
Maßlose erweitern, wenn die Gesammtheit der 
preußischen Staatsbahnen Eigenthum des Reichs 
geworden sein wird. Der Vorwurf wird dem lei
tenden Staate nicht erspart bleiben, daß es sein 
locales Eisenbahninieresse Lurch Len Credit des 
Reiches zu fördern suche, und dieser Vorwurf wird 
mit um so mehr Berechtigung ausgesprochen werden, 
je unrentabler manche von Len preußischen L'taats- 
bahnen sind; hat Loch Ler preußische Handeisminister 
mit der Gründung unwirthschaftlicher Bahnen auf 
Staatskosten erst ängefangen, nachdem Lie Pnvat- 
industrie davon zurückgekommen war. Mit der 
Uebertragung Ler preußischen Eisenbahnen auf, das 
Reich verzichtet dasselbe Lauernd auf eine wirksame 
Aufsicht über Lie Bahnen der anderen Staaten 
(Widerspruch bei Den Nationalliberalen); Denn man 
verpflanzt Damit einfach Die preußischen Verhältnisse 
auf das Reich: wie in Preußen, so wird es sich 
Dem nach ft auch im Reiche herausstellen, Laß Eisen
bahnbesitz einer- und Die Ausübung von Aufsichts
rechten über andere Bahnen andererseits nicht ^wohl 
vereinbar ist. Unverkennbar ist die„ gegenwärtige 
Borlage der letzte Ausläufer Ler veränderten Rich
tung, welche Lie Eisenbahnpoliitik De» Reichs mit 
Dem Amtsausttitte des Präsidenten Les Reichseisen
bahnamts Maybach genommen Man begnügt sich 
seitdem nicht mehr mit Der Geltendmachung des 
Aufsichtsrechts, sondern will Die Verwaltung aller 
deutschen Bahnen in Die Hand bekommen; denn 
daß Die Abtretung Der preußischen Eisenbahnrechte 
nur Der erste Schritt auf dem Wege ist, der mit 
Dem Erwerbe aller deutschen Bahnen enden muß, 
das weiß Jeder. Wie Die jüngsten Delegirtencon- 
ferenzen bezüglich Les Reichs-Eisenbahnentwurfs und i 
Die darin abgegebenen Erklärungen Der Vertreter der 
hauptsächlichsten Bundesstaaten beweisen, ist Las Zu
standekommen eines sachgemäßen Entwurfes nicht nur 
nicht unmöglich, sondern sogar wie Herr May
bach selbst beim Schlüsse Der Conferenz anerkannt 
hat — wahrscheinlich. Es bedarf also der Uebertragung 

। vor preußischen Staats bahnen auf Da» Reich nicht.
Man verspricht sich zwar heute von Der einheitlichen 
Leitung durch das Reich nahezu Alles, eine Lehrer- 
conferenz in Breslau erwartete noch unlängst Las 
Ende aller Noth, alles Kummers und Aergers in 
Der Volksschule von Der Uebertragung ihrer Leitung 
ailf DU» jiciiy дуси t-»*

Rittmeister Graf Udo Stolberg vor einiger Zeit 
im Herrenhause hervorgehoben, Laß er eigentlich der 
Erfinder Les Reichseisenbahnprojects sei. (Heiterkeit). 
Freilich fand dasselbe so lange keine Beachtung, als 
bis Ler Reichskanzler sich Dafür zu interessiren an
sing, Damit gewann dasselbe aus einmal für Leute 
Bedeutung, die es bis dahin gar nicht im Ernste 
erwogen hatten. Die Vermehrung Der Competenzen 
De» Reichs ist aber nicht immer eine Stärkung Der 
Einheit. Sie ist es nur dann, wenn Das Reich die 
ihm Damit zugemuthete Verantwortlichkeit tragen 
kann, sie bewirkt aber eine Schwächung des Reichs, 
wenn das Experiment, was gemacht werden soll, 
mißlingt, weil Damit auch berechtigte Einheitsbe
strebungen auf Generationen zurückgeworfen werden. 
Kein europäischer Staat kann bis jetzt Auskunft er- 
theilen, wie der Versuch verlaufen wird, und die 
Phantasien, mit Denen jetzt Las Reichseisenbahn- 
project begleitet wird, Die Hoffnungen auf billige 

[ Personen- und Gütertarife, auf bequeme Wagen 
■ und höfliche Beamten werden schnell schwinden, wenn 
1 man sich überzeugt haben wird, daß es auf Den 

Reichseisenbahnen nicht besser zugehen wird, als auf 
i Den preußischen Staatsbahnen. Die Freunde der 
I Vorlage sind geneigt, in Der Durchführung Les Pro
! jects einen Der Gründung des Zollvereins an Die

Seite zu stellenden Schritt zu sehen, aber sie über
sehen Labei, Laß Die Verhältnisse auf dem Gebiete 
des Eisenbahnwesens "grabe umgekehrt liegen, wie 
auf Dem Der Zölle. Von Den zwei Männern, Deren 
Namen Dauernd mit unserer Zoll- und HanDels
politik, mit unserer wirthschastlichen Entwickelung 
seit 1866 verknüpft sinD, hat Der eine seine Unter
schrift nicht unter Die Vorlage gesetzt und Der anDere 
Wendet in dem Augenblicke, wo dieselbe hier discu- 
tirt wird, dem Reichskanzler den Rücken! (Hört!) 
Was man auch immer gegen Den Coneurrenzbahnbau 
sagen möge: er ist das einzige Mittel, billige Tarife 
zu erzielen, und wer denselben verwirft, muß eonse- 
quenter Weise Die freie Coneurrenz überhaupt ver
werfen. Das Reich würde daher weder Dem Be
dürfnisse billiger Tarife Reehnung tragen, noch an
dererseits Den Bau von Loealbahnen fördern können, 
schon Darum, weil ihm Die localen Interessen noth
wendig fern stehen werden und weil Die Loealbahnen, 
um rentabel zu sein, einer einfacheren Geschäfts
führung bedürfen, als die eentralisirende Oberleitung 
Des Reichs sie ermöglichen wird. Gegen Den 
Schluß hin versuchte Der Redner im Verlause seines 
zweistündigen Vortrages den Nachweis, daß einheit
liche Tarife für das ganze Verkehrsgebiet des Rei
ches nicht erreichbar seien, weil . Die Tarife nicht 

' künstliche, einfach von oben, herab festzusetzenDe, son-

ein

fol
getroffen ist. _

— Der St. P. H. entnimmt dem Golos 
gende Nachrichten über Die U n t e r f и ф и n gen, 
welche im Jahre 1875 von Der Navigation^- 
Regulirungs-Com Mission ausgckührt wor
den sind. Im genannten Jahre sind Aufnahme-, 
Maß- und Nivellirnngsarbeiten an folgenden Flüssen 
des europäischen Rußland'» ausgeführt worden. 
Die Wolga ist in einer Länge von 215 Werst un
tersucht worden, wobei Die Aufnahme und Nivellements 
des Längen-Profils auf Der Magistrat-Linie und 
auf Dem Flußbette, Die des Durchschnitts-Profils 
am Ufer im Bereiche Der im Frühling vorkommen
den Ueberschwemmungen und im Flußbett ausgeführt 
wurden. Die nördliche Düna und Jsuchona wurden 
in einer Länge von 129 Werst, Der Don —92 Werst, 
der Dnjepr — 200 Werst, Der Fluß Pripelj 
— 72 Werst, Die Weichsel —150 Werst und Die 
Oka in einer Länge von 178 Werst untersucht. Von i 
Den Flüssen des asiatischen Rußland's ist im Jahre 
1875 Die Angora in einer Länge von 1693 Werst 
untersucht worden, und außerdem wurden in Der 
Wasserscheide zwischen Dem Ob und Jmissei ver
schiedene Flüsse und Landseen in einer Ausdehnung i 
von 1000 Werst untersucht.

Aus AronflM wird vom 13. April der St. P. Z. ge
meldet: Die kleine Rhede ist eisfrei. Die offene 
Stelle im Eise reicht ununterbrochen bis zum süd- 

nach Oranienbaum eisfrei. Von Der Anfahrt wen
det sich Die offene Stelle Dem nördlichen Fahrwasser
zu und zieht sich dort am Ufer hin. Aus der 
großen Rhede haben sich die offenen Stellen 
zwischen den Forts Alexander und Paul erweitert 
und reichen auf dem Fahrwasser beinahe bis zum 
Fort Konstantin. Von Krassnogorka wird gemeldet, 
daß, soweit das Auge reicht, Alles mit Eis bedeckt 
ist. In der Richtung auf Petersburg zu steht auch 
noch geschlossenes festes Eis. — Sonach hat sich 
rund um die Insel Kronstadt herum eine ununter
brochene offene Stelle gebildet, weiterhin aber ist 
noch Alles mit Eis bedeckt. -

Odessa. Nach dem ^Neuruss. Te!egr3 haben 
die M o r g e n f r ö st e in der Umgegend Odeffa's 
die Hoffnung auf eine gute Fruchternte total ver
nichtet'. Das Aufkeimen des Getreides geht nur 
langsam von Statten, denn der Boden ist noch 
nicht gehörig aufgethaut, und die Frühjahrsregen 
sind ausgeblieben. Aus Podolien lauten die Nach
richten noch unerfreulicher, daselbst ist die Erde bis 
auf eine halbe Arschin eingefroren und revuciren 
sich somit alle Hoffnungen nur auf die bevorstehende 
Frühjahrssaat. Nur im Sittner Kreise sind die 
Ernte-Aussichten noch ersreulich.

Taschkent. Die im Jahre 1875 veranstaltete 
eintägige Volkszählung in Taschkent hat eine 
Einwohnerzahl im russischen Taschkent, Militär und 
zeitweilig anwesende Markt-Händler nicht mitge
rechnet, von 4859 ergeben. Gegenüber dem im 
Jahre 1871 gewonnenen Resultat (2788 Einwoh
ner) erweist sich also eine reichliche Verdoppelung, 
da die Zahl 4859 nur als das Minimum der rus
sischen Bevölkerung anzunehmen ist.

Deutsches Reich. ,

Derlis, 26 (14.) April. Im Abgeordneten
haus e fand heute die erste Berathung des Gesetz- 
i'Ntwurfs, betreffend die Ue berlragung bjr Ei
gen t h u m s - und sonstiger Rechte d e 8 S t a a t s 
an Eisenbahnen auf das deutsche Reich statt. 
Gegen die Vorlage nahm zunächst Las Wort Abg. 
Rich ter (Hagen), der von vornherein dem Entwurf 
eine größere Tragweite beilegte, als je eine Vorlage 
seit dem Jahre 1866 besessen. Wenn auch Preußen 
durch Uebertragung seiner Eisenbahnrechte aus das 
Reich an dasselbe noch fester als bisher geknüpst 
wird — so weit dies überhaupt noch möglich — 
so wird dagegen Ler Zusammenhang Ler anderen 
Bundesstaaten mit Lem Reiche gelockert. Das Un
behagen, welches dieselben schon jetzt in Folge der 

Lern natürliche, von den localen Verfchiedenheiten der 
Productionsgebiete abhängige Producte seien.

Nachdem der Abg. Richter um 2 Uhr seine Rede 
beendet hatte, erhob sich der während derselben ins 
Haus getretene

Ministerpräsident Fürst Bismarck: «Ich behalte 
mir vor, über die Sache selbst zu sprechen, nachdem 
der Herr Ressortminister sich geäußert haben wird. 
Für den Augenblick will ich nur eine irrtümliche 
Angabe berichtigen, die Ler Herr Vorredner, wie 
ich höre, vor тешет Eintritt in das Haus gemacht 
hat und die den allgemein beklagten Rücktritt des 
Mimisters Delbrück betrifft. Es ist durchaus 
unrichtig und auch nicht ein L-chatten von Wirklich
keit liegt dasür vor, wenn man Liefe beklagenswer- 
the Aenderung in unserem Personalbestände mit ir
gend einer politischen und sachlichen Frage in Ver
bindung bringt. Daß wie immer an ein jedes Er
eignis!, so auch an dieses, die tendenziöse Entstellung 
der publicistischen Effecthascherei, das SensaiionSbe- 
dürfniß anknüpsen würden, habe ich ja auch voraus
gesehen. Ich kann aber versichern — und ich würde 
es nicht versichern dürfen, wenn ich nicht sicher wäre, 
daß das Zeugniß des Herrn Ministers Delbrück, der 
ja Glicht ganz aus Ihrem Auge verschwinden wird, 
darin Las meinige bekräftigen wird — daß zwischen 
ihm und Seiner Majestät Lem Kaiser, zwischen ihm 
und mir auck nicht ein Schatten von einer 
Meinungsverschiedenheit über irgend eine der 
schwebenden Fragen zu Tage getreten ist. Der Mi
nister Delbrück, wie Ihnen Allen bekannt i|t, hatte 
in solchen Fällen den Muth seiner Meinung und 
verschwieg sie nicht. Wir find ost verschiedener 
Ansicht gewesen und, da cs sich meist um Dinge 
handelte, die er besser verstand als ich, bin ick sehr 
oft in der Lage gewesen, seiner besseren Ein
sicht nachzugeben. Er würde also, wenn er in 
irgend einer wichtigen Sache, wie beispielsweise in 
dieser, mit mir anderer Meinung gewesen wäre, 
nicht ohne Weiteres Las ^L-chlachtfeld geräumt ha
ben, sondern et würde seine andere Meinung ge
sagt haben. Ich habe mit ihm 25 Jahre lang ge
meinschaftlich gearbeitet, und 10 Jahre lang in 
eollegialischem Verhältniß; wir standen in solchen 
Beziehungen gar nicht und außerdem wußte er, Laß 
iebe, auch Lie bedeutendste Frage, von mir eher 
vertagt worden wäre, als daß ich iie zum Anlaß 
seines "Rücktrittes hätte werden lassen. Darüber 
war er vollständig klar. Es ist eine eigenthumUche 
Meinung, Die natürliche Ursache der Dinge zu ver
schmähen und nach künstlichen, nämlich nach solchen, 
die man für seine politischen und Parteitendenzen 
verwertheu kann, zu suchen. Nichts ist natürlicher, 
als daß, sei Jemand auch mit der ungewöhnlichsten 
Arbeitskraft, ja, wie man bei Minister Delbrück 
sagen kann, mit der mehrer begabter Männer aus
gerüstet, bei Lem Uebermaß der Arbeit, was er 
10 Jahre lang auf sich genommen hat, bei Len 
Erschwerungen, die ihm darin bereitet worden 
sind — und nicht am allerwenigsten von enen, 

* Lie jetzt ein, ich will gern aniiehmen, aufrichtiges 
Bedauern über seinen Rücktritt kundgeben — die 
solideste und elastischste Arbeitskraft aufgcrieben wird. 
Daß die Verdächtigungen, kränkende Insinuationen, 
Lenen Lieser Ehrenmann ausgesetzt gewesen ist, 
gerade nicht dazu beigetragen haben, die ab stum
pfende, ermüdende Wirkung der Arbeit zu vermin
dern, das liegt auf der Hand. Ich habe dies 
vorausschicken wollen, um denjenigen Rednern, die 
etwa nachher noch wiederum den Minister Delbrück 
und seinen Rücktritt hier ins Gefecht führen wollen, 
von Hause aus Liese Mühe zu ersparen. Sie 
würden, wenn sie es dennoch thun, entweder eine 
bewußte Unwahrheit aussprechen oder mich einer 
solchen beschuldigen.«

Der Ministerpräsident ließ dann noch einige 
einige kurze Bemerkungen aus den letzten Theil der 
Rede des Abg. Richter folgen.

Großbritannien.
London, 24. (12.) April. Der Köln. Z. wird 

geschrieben: Die gejammte Staatsmaschine ist 
wieder beisammen. Vorgestern Abend kam Lie 
Königin, gestern und heute kamen die Minister von 
ihren Osterausflügen zurück und, während ich hier 
schreibe, hat das Unterhaus seine unterbrochenen 
Arbeiten wieder aufgenommen, sitzt der Sprecher 
mit seiner langen Perrücke schon in seinem ledernen 
Armstuhl, finden die Abgeordneten sich auf ihren 
Sitzen ein. Die Staats- und Gesetzgebungsmaschine 
bewegt sich Jo mit wieder in altgewohntem Taete, 
und selbst die am lautesten gegen die Reise Ler 
Königin geeifert, müssen hinterdrein gestehen, daß 
besagte Tactbewegung Lurch besagte Reise nicht im 
Geringsten unterbrochen worden war. Weshalb der 

l Lärm, verehrte Herren? ließe sich mit Recht fragen, 
i Verlohnte es sich wirklich der Muhe, so viel Auf

hebens von einer kurzen Reise Ler Königin zu ma
chen? Der ganze Lärm war, wie ich von Anfang 
an gesagt, nichts Anderes als ein künstlich erzeug
ter, um dem Ministerium Verlegenheiten zu berei
ten. Das Land kümmerte sich weiter nicht darum, 

i und wenn Daily News heute die Lehre predigt,
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daß es vom Uebel sei, das Volk an den Gedanken 
zu gewöhnen, daß die Abwesenheit des Staatsober
hauptes keine Lücke in der Regierungsmaschine zu
rücklass?, so ist Dagegen zu bemerken, daß das Volk 
sich längst in diesen Gedanken hineingewöhnt hat 
und daß — mit den Worten eines vor Kurzem 
verstorbenen hohen Hofbeamten zu reden — dem 
Lande selbst das Ableben der Monarchin geraume 
Zeit verborgen bleiben könnte, wofern ihre Umge
bung ein derartiges Verbergen jemals für angezeigt 
halten sollte. Doch genug von diesem abgedrosche
nen Zwischenfalle. Gleich ihm wird hoffentlich auch 
die Kaisertitelfrage ehestens der Vergessenheit über
geben werden können. Vorerst will heute Fawcett 
noch einmal einen Versuch machen, ob die Krone 
durch eine Adresse deS Unterhauses sich nicht zum 
Verzicht auf den Kaisertitel bewegen lasse. Doch 
ist diesem seinem Versuche wenig Erfolg zu prophe
zeien, selbst wenn Die Regierung Die Einbringung 
seines Antrages nicht von vorn herein zurückweisen 
sollte, was sie wahrscheinlich thun wird. Zu diesem 
Falle dürfte die lang erwartete Proklamation gegen 
Ende dieser Woche erscheinen, und ist erst diese 
Förmlichkeit abgethan, dann wird die ganze Kaiser
titel-Katzbalgerei hoffentlich der Vergessenheit über
geben werden dürfen. Das Interessanteste dabei 
waren ja doch nur die kleinen Jntermezzo's, darun
ter das allerneueste, nämlich die offene Erklärung 
Gladstone's, daß ihm gegenüber die Königin nie
mals den Wunsch nach dem Kaisertitel ausgesprochen 
habe. Bisher wurde von allen Seiten, selbst von 
seinen eigenen Collegen, das Gegentheil versichert, 
aber Gladstone's Wort wiegt am Ende doch schwe
rer, als das Gerede aller Anderen zusammengenom
men, schon deshalb, weil er .Der Einzige ist, Der 
Über diesen Punct verläßliche Mittheilungen ma
chen kann.

Frankreich.
Paris, 24. (12.) April. Die Wühlereien der 

Radikalen für den Erlaß einer allgemeinen Am
nestie machen im Elysee sicher einen üblen Eindruck, 
im Lande jedoch wird wenig Gewicht darauf gelegt 
und die Republik leidet darunter nicht. Dies beweist

Ausfall Der Wahlen vom verwichenen Sonntag 
Und Der Eindruck, Den derselbe auf Die Presse macht, 
zur Genüge. Der Moniteur hebt besonders hervor, 
daß bei Den pariser Wahlen der fortschrittliche Ra
dikalismus Herr und Meister war, aber Die Macht 
^er Verhältnisse sich auch hier geltend machte und

Candidaten, welche siegten, der verhältnißmäßig 
besonnenen Richtung zuneigen. Viel zu Den Fort
schritten Der liberalen Ideen im Lande trägt Die 
immer unverhüllter und immer schamloser hervor
tretende Agitation Der Ultramontanen bei, 
welche das französische Volk behandeln, als ob Der 
Papst sein Herr und König und Frankreich auser- 
fehen sei, Den Jesuiten Die Kastanien aus dem 
Feuer zu holen. Wenn Europa aus Frankreich mit 
mißtrauischen Augen sieht, so hat der Franzose fein 
Recht, sich darüber zu verwundern, so lauge er es 
zuläßt, daß Die Clericalen Die bestehenden Gesetze 
verhöhnen und sogar Die so theuer erkaufte Gleich
heit aller Franzosen als eine »Unanständigkeit^ zu 
brandmarken wagen dürfen. Die Auslassungen Der 
Union und des Univers gegen Waddingten sind 
äußerst lehrreich für Beobachter, die nicht absichtlich 
ein Auge zudrücken.

Aus Der letzten Sitzung Der Weltausstel
lungs-Commission, in welcher man sich 
definitiv für Marsfeld und Trocadero als Ausstel
lungsplatz entschieDen hat, erfährt Der »Sikcle" fol
gendes Nähere: Nach Dem Berichte, welchen Herr 
Viollet-LeDuc erstattete, soll Der Ausstellungspalast I 
in Eisen gezimmert unD Das Füllwerk gemauert 
sein; die einzelnen Fächer sollen einander vollkom
men gleichen, so Daß sie an jeder beliebigen Stelle 
des Baues zusammengelegt und später auch ander
weitig verwendet werden können. Für Die Kunst
werke und allenfalls für eine retrospektive Ausstel
lung sind Centralsäle in Aussicht genommen. Die 
Rotunde, die sich auf dem Gipfel des Trocadero 
erheben wird, soll 10,000 Personen fasten. Ein 
Ingenieur, Namens Bionne, legte der Commission 
ein von der »France« und andern Blättern unter
stütztes Projekt vor, demzufolge Der Sitz Der Aus
stellung in eine Reihe von Gallerten und andern 
Baulichkeiten verlegt werden soll, welche sich über 
den Caroustelplatz, Den Tuileriengarten, Den Con
cordienplatz, Die Elysäischen Felder bis zum Rond- 
point und jenseits Der Seine über Die große In- 
haliDen-Esplanade verbreiten würden. Dieses Pro- 
lect wurde von Hern Villet lebhaft bekämpft. 
Derselbe führte aus, daß es Die Pariser durch Drei 
D^hre um Den Genuß des schönsten Theils ihrer 
D'tadt bringen unD Daß Die Ausstellung in dieser 
oortn jeder einheitlichen Physiognomie Entbehren 
^ürde. Man kehrte hierauf zu dem Projekte Des 
perrn Viollet - Leduc zurück, und dieses wurde 
schließlich mit allen Stimmen gegen Die einzige 
Xе8 Herrn Bionne angenommen. Nächsten Dieri
ng wird ein entsprechendes Programm im »Sour# 

n(U ofsiciel« erscheinen und eine auf zwanzig Tage 

bemessene Bewerbung für Die Einreichung Der Pläne 
zur Ausführung des Baues an Der Hand dieses 
Entwurfs ausgeschrieben werden.

Spanien.
Der Prinz von Wales ist am 21. in Sevilla 

angelangt, wo er die Kathedrale, Die Museen, Die 
Pferde-Gestüte und andere Sehenswürdigkeiten be
sichtigte. Am 25. sollte er in Cordoba eintreffen, 
wo er dem Wunderbau jener größten Moschee Der 
Erde, Die nächst der Alhambra das sehenswürdigste 
Denkmal edelster maurischer Baukunst ist, einen 
Besuch abzustatten gedachte. Am Abend desselben 
Tages beabsichtigte er in Begleitung des Prinzen 
Arthur nach Madrid zu reifen, wo beide bis zum 
Donnerstag zu bleiben gedenken. Der Prinz von 
Wales wird sich alsdann nach Lissabon, Prinz 
Arthur nach Paris begeben. In Madrid wird man 
sein Mögliches thun, selbst für jemanden, Der so 
eben Die WunDer Indiens von Angesicht zu Ange
sicht gesehen, noch Bemerkenswerthes zu bieten. 
Stiergefechte, glänzende Stadterleuchtungen, eine 
Hirschjagd im Thale von Rio Frio in Der Provinz 
Avial, so wie eine Truppenparade von 20,000 Mann 
in Der Nahe von Madrid sind in Aussicht genom
men. König Alfons sandte dem englischen Thronfolger 
Den Marquis De Mirasol und zwei andere Granden 
nach Sevilla entgegen. In Aranjuez sollten am 25. 
Der König und Die beiden Königssöhne zusammen
treffen, Der zukünftige Herrscher des blühendsten und 
Der gegenwärtige Des verkommensten Landes von 
Europa, Der Eine aus dem reichsten Lande Der Erde 
zu seinem zukünftigen Kaiserreich zurückkehrend, Der 
Andere im Bewußtsein des zwei Tage vorher durch 
seinen Finanz - Minister erklärten Staatsbankero tts. 
Daß Der englische Thronfolger von allen Ländern, 
welche seine Reise berührt, gerade Spanien eines 
solchen Besuches würdigt, kann wohl nicht wunderbar 
erscheinen, trenn man bedenkt, Daß England Die 
pyrenäische Halbinsel als eine Der einträglichsten, 
ja, fast als Die ausschließliche Domaine seines Han
dels zu betrachten gewohnt ist. Mehr als zwei 
Drittheile des auswärtigen Handels 'Spaniens so 
wie so ziemlich Der gelammte auswärtige Handel 
Portugals sind in Den Händen Englands, welches 
demgemäß auf seinen politischen Einstuß bei Den 
beiden Regierungen von je her nicht wenig eifer
süchtig war, Der Art, daß Portugal von Den ultra# 
nationalen Id erlern lange Zeit hindurch geradezu 
als englische Provinz bezeichnet wurde. Der spanische 
Staatsbankerott — Denn anders kann man Die 
Enthüllungen Salaverria's wohl schwerlich nennen — 
tritt äußerlich in einer rücksichtsloseren Form auf als 
irgend eine andere ähnliche Maßregel eines euro
päischen Staates in den letzten, Jahrzehnten und 
selbst die jüngste Zahlungsunfähigkeit Der Türkei. 
Der Türke gab wenigstens die besten Versprechungen 
für die Zukunft und wollte bei passender Gelegenheit 
Alles nachholen, Spanien aber geht viel raDicaler 
zu Werke. Der Nennwert!) Der Rententitel wird 
nicht verkürzt, aber Die Gläubiger erhalten erst vom 
1. Januar 1877 ab wieder ein Drittel der Zinsen, 
vom 1. Juli 1889 an die Hälfte und treten erst 
Dann wieder in ihren vollen Zinsengenuß, wenn 
durch die vom 1. Januar 1879 an zur Schulden
tilgung jährlich zu verwendenden 25 Millionen 
Pesetas Die Höhe Der StaatsschulDen so weit ver
mindert ist, Daß 180 Millionen Pesetas jährlich zur 
vollständigen Verzinsung ausreichen. Dieses offene 
Eingeständniß Der wahren Sachlage ist freilich besser 
als Die bisherige Vertuschung. Auch scheint Das 
BuDget etwas allzu rosig gefärbt zu fein. Sala- 
verria berechnet Die Einnahme auf 663 Millionen 
Pesetas, die Ausgaben auf 654 Millionen — macht 
einen Ueberschuß von 9 Millionen Pesetas.

Neueste Post.
St.. Petersburg, 16. April. Das Ladoga-Eis 

geht in großen Massen Durch Die Newa.
Herlin, 28. (16.) April. Im Abgeordnetenhaule 

ist Die erste Lesung Der Eisesibahnvorlage geschlossen 
worden. Der Antrag auf Verweisung Der Vorlage 
an eine Commission wurde abgelehnt. Morgen 
findet die zweite Lesung statt. — Der ^Reichs-An
zeiger" veröffentlicht Die kaiserliche XjrDre über Die 
Genehmigung des Delbrück scheu Rückt ritt ogesuch 8. 
Mit dem hessischen Minister v. Hofmann wird we
gen Uebernahme des Präsidium des Retchskanzler- 
amtes unterhandelt. — Der Disciplniargerichtshof 
hat Die Entlassung des bisher zur Disposition ge
stellt gewesenen Grasen Harry Arnim beschlossen.

Das Programm des neuen rumänischen Cabi- 
nets betont gegenüber Den kriegerischen Wirren eine 
ftrict neutrale Haltung.

Wien, 26. (14 ) April, Abends. Einer Meldung 
ber Pol'. Corr." aus Konstantinopel zufolge, haben 
®ra”f Zjchy und General Ignatjew Die Pforte ein
dringlichst von einem Vorgehen gegen Montenegro 
abgemahnt; ihre Vorstellungen hatten Erfolg. Die 
Pforte 'fährt indeß mit militärischen Vorbereitungen 
fort und beabsichtigt 100 neue Jnfanteriebataillone 
cmfzustelleii. Huffein Avni Pascha ist zum Serdar 
(Generalissimus), Midhat Pascha zum Commissar 

von Rumelien ernannt. Die von verschiedenen 
Seiten gemeldete Nachricht, Rußland habe Den 
Vorschlag gemacht, Die Herzegowina und Bosnien 
als autonomen Tributstaat zu constituiren, toirD in 
Wiener Negierungskreisen als unbegründet erklärt.

Wien, 27. (15.) April. Die hiesigen Blätter 
melden, daß Ionin beauftragt sei, Namens deS 
österreichischen Cabinets mit den Insurgenten zn 
unterhandeln. Das neuerdings aufgetretene Gerücht 
von Dem Rücktritt des Generals Rodich wird als 
unbegründet bezeichnet.

Pest, 25. (13.) April. Alle Pester Journale 
sprechen sich gegen Den Ausgleich aus. Der „Pester 
Lloyd" bezeichnet die Lage als äußerst kritisch, 
glaubt, daß das ungarische Ministerium zurücktreten 
müsse und findet Die Zuversicht Wiener Blätter 
durchaus nicht gefertigt. Für den Ausgleich, schreibt 
das Blatt, sei im Reichstage nicht einmal eine 
respektable Minorität vorhanden.

London, 25. (13.) April. Nach einem Telegramm 
Der »Times" ans Philadelphia von gestern sind 
4 nordamerikanische Kriegsschiffe mit zusammen 
30 Kanonen zum Schutze der nordamerikanischen 
Interessen nach Matamoras abgeschickt worden.

Nonen, 25. (13.) April. Das hiesige Thsatre 
des Arts ist heute von einer Feuersbrunst verheert 
worden, Die auch noch mehre der angrenzenden Ge
bäude verzehrte und in Folge welcher mehre Perso
nen das Leben eingebüßt oder schwere Verletzungen 
davongetragen haben.

Konstantinopel, 24. (12.) April. Dem Vernehmen 
nach ist die unter Muhktar Pascha stehende Truppen- 
abtheilung durch 10 Bataillone verstärkt worden 
und würde einen neuen Versuch machen, Niksttsch 
zu verproviantiren.

Konstantinopel, 26. (14.) April. Said Effendi 
ist zum Mustaschar des Großvezirats, Chefket Pascha 
zum Obercommandireuden von Skutari (Albanien) 
ernannt. *

Iclcflrmnmt 6er Nciicu Dörptschen Zcituiig.
Witn, Montag. 1. Mai (19. April). Der Feld

marschall-Lieutenant Fürst Windischgrätz ist ge
storben. -

Konstantinopel, Sonntag, 30. (18.) April. Mukh
tar Pascha hat Die Insurgenten in den Duga- 
Pässen gänzlich geschlagen unD ist gestern in die 
Festung Nikfitsch eingezogen.
Verzeichnis der im Dorpatschen Kreis-Po st-

Comptoir zurückgestellten Briefe vom
4. bis zum 18. April 1876.

Briefe ohne Angabe Der Stadt:
Fesch.

Briefe ohne Ma r ken:
Соколовой въ Динабургъ, Беляеву въ Москву, 
Концу въ С. Петербургу Hahn а Range, 
Kymcnthal а Awinorm;

Offene Briefe ohne Adresse: 1.

Mjjen aus dell Kirchenbüchern Lvrpatt.
St. Marienkirche. Getauft: Des Gastwirthen G. W. 

Wenzel Sohn Hugo Karl Johann Proclamirt: Der 
Schlosser Julius Becker mit Marie Johannson.

St. Petru-Gemeinde. Getauft: Des Peter Paabo Sohn , 
Johann, des Jaan Sibbul Tochter Iva Johanna Anette. 
Pr oclamirt: Johann Töks mit Mari Lomp. Gestor - 
ben: Des Johann Mumann Tochter Gabriele Julie Eli
sabeth 1 Jahr alt.

Universitätskirche. Getauft: Des Herrn Prof. Dr. Ar
thur von Dettingen Sohn Reinhard Leopold August.

Telegraphischer Coursvericht.
St. Petersburger Börse, 

den 16. April 1876.
W e ch s e l c o u r s e.

London............................................ 31 "/z,, 31V16 Pence.
Hamburg....................................... 267'/4 267'/2 ReichSm.
Paris..........................'...................... 329% 3301/, Cent.

ZUO 4)t.,
202 Br.,
100 Br.,
100 Br.,
131 Br.,

87 Br.,
— Br.,

lörse, 
ril 1876.

264 M.
260 M.
264 M.

Fonds- nnd Aetien-Course.
Prämien «Anleihe 1. Emission. • '
PrämieN'Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptivnen ...... 
5% Bankbillete...................... .....
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aktien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner 
den 28. (16.) 2

Wechselcours auf St. Petersburg 
3 Wochen d  
3 Monate d. . . - -

Russ. Creditbill. (für 1 >0 R и. > 
Riga, 16. A,

201 Gld.
99% Gtd.
99% Gld.
- Gld.
86Gld.
— Gld.

10 RchSpf
90 Rchspf
75 Rchspf

Flachs, Kron- per Äerkowez.................................j anhaltend
Tendenz für Flachs...........................  . J sti ll.

Wechseldivconto
der Dorpater Bank........................................... 6—7%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6—67,%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 6—7%
„ Rigaer Eommerz-Bank...... 6-8%

Äonrbardzius:
der DorpaterBank . . : . . . . . . 7%
„ Rigaer Börsen-Bank......... 7—?7i%
„ II. Rigaer Gesellschaft.... 7—77»%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . . . 7—9%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirendeu der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. pharm. Ernst T r a mpedach die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 19. April 1876.
Rector Meykow.

W 284. Stellv. Seer. R. Nuetz.
Soeben erschienen und in allen Buchhandlungen 

zu haben:
Festrede zur Jahresfeier Der Stiftung 

der Üniverfität Dorpat am 12. 
Deeember 1875 „Die gegenwärtigen 
Forschungen über den Ursprung des Kreb
ses" gehalten von Ernst Bergmann, 
ord. Professor der Chirurgie, nebst den 
Mittheilungen über die Preisaufgaben so
wie dem Universitäts-Jahresbericht für das 
Jahr 1875. 4°, Preis 40 Kop.

Kchnackenbmg's Hertag.

Soeben erschienen und bei H. Laakmann 
zu haben:
Dr. F. I. Wiedemann, Aus dem inneren 

und äußeren Leben der Chsten.
— Grammatik der estnischen Sprache.
— Ehstnisch-deutsches Wörterbuch.

D ampfschifffalirt - Anzeige.
Während der diesjährigen Navigations

zeit werden die Dampfer

DORPAT u. ALEXANDER 
wie bisher, den Personen-Verkehr zwischen 
Dorpat und Pleskau vermitteln.

Vom 1. Mai c. fährt:
der Dampfer „DORPAT“ jeden Mon

tag und Freitag Morgens 8 Uhr, jeden 
Mittwoch Morgens 6 Uhr von Dorpat, 
jeden Dienstag, Donnerstag und Sonn
abend, Morgens 8 Uhr von Pskow;

der Post-Dampfer ,,A1EXAADJER“ 
jeden Dienstag und Donnerstag, Mor
gens 8 Uhr, jeden Sonnabend Mor
gens 6 Uhr von Dorpat, jeden Montag, 
Mittwoch und Freitag, Morgens 8 Uhr 
von Pskow.

Bis zum 1. Mai findet die Ab
fahrt von Dorpat täglich um 8 Uhr Mor
gens statt.

Falls kein Hinderniss durch Eis ein
tritt, wird der Post-Dampfer „ALEXAN
DER“ am Dienstag den 20. April, Morgens 
8 Uhr, die Schifffahrt eröffnen.

Hie Oireetion.

Allee-».Iicrbamne Kastanien u. div. ZierManche?;

Äa^: Birnen-, Kirschen-, Pfianmen-
und verschiedene Fruedtstrancher, Wilden Wei^

zu Lauben, starke Spargetpflanzen zu billigen Preisen;
Rosen fürs freie Land u. s. w. empfiehlt

C> Memvach- 
 Bergstraße 6.

Ein gelber itactininl 
auf den Namen* „Badger“ hörend, hat sich ge
stern Nachmittag unweit des Jamaschen Kruges 
verlaufen. Der ehrliche Finder wird ge
beten , denselben gegen eine angemessene Be
lohnung bei Herrn C. Moss abzugeben.

Wer Ankauf wird gewarnt.

Strohhüte zur Wäsche
werden jeden Sonnabend nach Warschau ge
schickt. Auch werden bei mir auf Bestellung 
angefertigt: Kossbaaa'IsiHe in weiss, grau 
und schwarz, Bast liüte weiss, grau, braun, 
schwarz und cremefarben, so wie auch Bill” 
seniliite. J. Vogt.

Die erwarteten

Damen - Kragen
und Mancfiiettteil empfing

Ew. Freymuth.

ZEixxo neue £3 ex.i.cLuLXAg'

Sommer-Tricots
Zta Herren« und Кn abeii-Anzügen in solider Qualität zu be
sonders billigen Preise empfinden — _° 1 trffrM 1

Weisse französische und schweizer

■er Monsseline
empfiehlt P. H. Walter.

Achtung«
Sonnabend d. 17. d. M. ist mir im Handwerker

verein ein ganz neuer Hut abhanden gekommen. Der 
Vertauscher wird ersucht, den Hut sofort bei Herrn 
Musikus Schöne, Altstr. 2, abzugeben, widrigenfalls 
sofort die Klage eingereicht wird, da der Vorgang 
von zwei Herren beobachtet worden ist. .

B. Knoch, 
___________________ Mitglied d. Faustschen Capelle.

Wir erlauben uns hierdurch anzuzeigin, daß 
ein englisches

2fj)iinntr-lUiiii|)l)flcftl)irr
bei uns zum Verkauf steht. .
________ Gebr Brock.
Sine Darr-Ku rde

aus Drahtgeflecht verkauft
Z. N. Schramm.

Sind; Wcfcnöcrg
eine gute Fahrgelegenheit Mittwoch den 21. und 
Freitag den 23. d. M. Petersburger -Straße 4Z 10.

fast ganz neuer fein polir- 
ter Bücherschrank mit Glas- 
thüren. der in seinem untern Theile 

10 Schubladen enthält, ist für 20 Rbl. zn 
verkaufen. Zn besehen von 10—11 Uhr 
Vormittags auf dem Tcchelferschen Kerge, im 
Hause Kügelgeu.

Zu Gonfirmationskleidern: 
■Weisse Aljiaccas, >£oliairs9 Mous* 
seiine ^^regse - Bisse) glatte und fagon- 
näes, <Jrei>e-nege9 breiten Tüll wie auch 
weisse und farbige Glace-Hand* 
scliuiie empfing

________JE*. Popow.
Liquenre Benedktine

‘ - ans der Abtei von Fecainp, 

Maraschino (Matteo Magazin, Zara), 

Chartreuse (L tiarnier), ,
Manch, janne, verte,

Amargo aromatico Angostura, 
Bitters (aus den besten amerik. Kräutern), 

China-Wein
empfiehlt

*1. Ä« Schramm'
Echten englischen

Portlau--Cerueut 
wie auch aus der Fabrik Knnda hält stets auf Lager F, <*. Жанге.

Sommer-Wohnung 
vollständig möblirt mit Verandah und Gärtchen 
zu vermiethen. Näheres erfragen im v. Stolzen- 
walzschen Hause, gegenüber dem Ressourcen
Garten 53.

bis zum Brockschen Hause in der Steinstraße am 14. 
d. M. Abends 11 Uhr verloren worden. Der 
ehrliche Finder wird gebeten, selbige gegen Belohnung 
bei der Polizeiverwaltung abzugeben.

Eine goldene Damenuhr 
mit doppelter Kapsel ist gestern auf dem Wege 
von der Alexanderstrasse bis zum Handwerker
Verein verloren worden. Der ehrliche 
Finder wird gebeten, dieselbe gegen eine an
gemessene Belohnung im Industrie-Magazin von 
A. Asmus abzugeben.

Eine Iritle in grünem Intteral
ist am Sonnabend auf dem Wege vom großen Markt 
bis zum Stationsberge verloren worden. Der ehr- 

I Uche Finder wird gebeten, sie in C. Mattiesens Buchdr. 
! u. Ztgs.-Exped. abzugeben.

Am 17. April ist auf dem Stationsberge 
eiifee Brille in Futteral gefunden 
worden. Der Eigenthümer derselben kann sie 
in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in 
Empfang nehmen.

Äbreiierrde.
1. Wulf Weiner, behufs Paßwechsels.
1. Rudolph Molkenthieu.
3. Johann Anion Classen, ehem. Stud. d. Chemie.
3. Baron Reimar v. Hahn, i
3. Andreas Ascharin, l ehem. Stuoirende.
3. Ernst Trampedach,________________ __________

M i ttcrukgsdeobüchtllngell._

Avgekommkne Fremde
Hotel Parrs: HHr. Gustav Ehrlich aus Estland, Jo

hann Popow, Carl Glausnec aus Livland.

S a nm. StunOc.
Äirrom
0 .

700 mm. j f I h и

■ M
n*

, 
ti ’r

it Bewöl
kung.E 5 w

30. 1 Ao 50.0 4 7 79 0.8 — — 3.7 4Ö-
April. 7 Ab 51.1 2.7 67 0.3 — 3.2 10

iO Ab 51.5 1.2 37 — 0.2 2.5 10
1. 1 Ä 51.8 08 - — _ _

Mai. 1 M 51.9 00
7 Ш 53 6 16 6.6 1.0 — — 35 10

10 M. 52.3 3.0 6.4 3.3 — 0.6 4
1 Ab. 53.4 62 5.2 ■ 0.2 — - 4.2 6

Mittel vom 30. April + 5.06.
Extreme der Temperaturmittet in den letzten 10 Jahren vorn 

30. April: Min.—1.25 i. I. 1869; Max. +9.01 i. I. 1872 
M-jähriges Mittel vom 30. April: +3-90.
Am 30. April Regen 1.8 mm.

Von der Cenfur gestattet. Dorpat, den 19. April 1876. Druck und Verlag von C. Mattiefen.



M 9t Dienstag, dcn 20, April (2. Mail

■ Trsckeint tLgli-L
Rit Ausnahme der Sonn- und hstze« Festtage. LuSqaöe 
rrm 7 Uhr Abends. Dis Buchdruckern und Expedition 
lind nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auSgen. orn 1—3 Ubr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpus^zeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Verienouna
irhrttÄ 5 Rbl., haibMrkch 3 Rbl. 50 Kov., viertestahrlich 
i Rbl. 25 Koo., mvUtUlich 00- Kov. Mit AuSeÜLNg und 
Zerrenduno: jährlich ö Rbl. 50 Kop., Lalbfä-rlich 3 Rbl. 

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kvv.

Juhtüt. i

_ Inland. Dorpat: Beurlaubung des Gouverneurs. , 
Arensburg: Ausgebliebene Posten. Reval: Reingewinn ' 
t, Balt. Bahn. St. Petersburg: Officitzlles. Zwanzig- j 
jähriger Dienst d. Fürsten Gortschakow. Graf A. P. Schu
Walow f. Die Veruntreuung im Heroldie-Dexartement. Aus 
Sserpuchow, vom Dnjepr-Liman u. aus dem Kaukasus.

ÄstslanD. Deutsches Reich. Berlin: Der Fall Del- 
drüct. Aus dem Abgeordnetenhauses Verhandlung über das 
Reichseistnbahngesetz^ Frankreich. Paris: Verschönerung^ ' 
Pläne für Paris. Spanien: Die baskischen Sonderrechte. ;

Neueste Post. Telegramme. Locales. H, u. B.-N.
Feuilleton. Das Slawehk-Steinschiff in Mittel-Livland. :

Inland.
Dorpat- Mittelst Tagesbefehls im Reffort des 

Ministerium des Innern vom 16. April d. I. ist 
der Gouverneur von Livland Wirkliche Staacsrath 
Kammertzerr Baron Uexkull v. Gülden- 
bandk auf drei Monate ins Ausland beurlaubt { 
Worden. '

Aus Areasdurg schreibt bas borkige Wochen
blatt: Aus unbekannten Gründen ist die R e v a l e r 
und St. Petersburger Post bereits 
zwei mal nach der Reihe ausgeblie
ben, während wir die Posten aus den anberen 
legenden des Reiches erhalten haben; im allgemei
nen Interesse wäre es wünschenswerth, baß darüber : 
ettXe Aufklärung an die Oeffentlichkeit gelange und 
Zlkichzeitig erforderliche Diaßregeln getroffen würben, ! 
bsN derartigen Störungen und Unregelmäßigkeiten, 
die hemmend und lähmend auf mannigfache Gebiete 
des geschäftlichen Verkehrs wirken, für die Zukunft 
^vrrubeugen.

Rkval, 17.' Apr l. Der ^Ruff. Welt" geht die 
-Nachricht zu, daß der R e i n g e w i n n d e r b a l t i s ch e n 
Eisenbahn in diesem Jahre (d. h. aus dem ver
stossenen Verwaltungsjahre) 615,781 Rbl. betragen 
irerre. Vom dieser Summe kommen nach § 31 des 
Yakuts der baltischen Eisenbahngesestschaft in Ab- 
JUg: 1) zur Bezahlung der Zinsen und Tilgung 
des Obligatio neu capirals' — 229,500 Rbl. Met., 
oder 33 Pence nach dem Cnrse zu 1 Rbl. gerech
net — 267,054 Credit-Rn bei, uns 2) zur Bildung i 
eines Reservecapitals (5 pCt. der Reineinnahme) — 
30,739 Rbl.; im Ganzen demnach 297,763 Credit- 
Äbl. Der hiernach verbleibende Rest der Reinein- 
llahme im Betrage von 316,988 Rbl. wird zur

Bezahlung der Zinsen für die Acrien verwandt. 
Da jecoch den Actionären der baltischen Eisenbahn 
eine Jahreseinnahme von 791,700 R. Met. oder 
921,250 R. Cred. von der Regierung garantirt ist, 
so tvirb das Ministerium der Wegecommunication 
zur Subvention der Eisenbahngesellfchaft in diesem 
Jahre um die Summe von 604,262 Rbl. angegan
gen werben.

St. Petersburg. Se. Majestät der Kaiser hat 
am Sonntag den 16. April den portugiesischen Ge
sandten Vicomte Figagniere, welcher seinen 
hiesigen Posten verläßt, in Abschiedsaudienz zu 
empfangen geruht.

— S. K H. der Großfürst Alexei Alexandro- 
witsch wird zwei Wochen in Neapel verweilen und 
sich dann auf der ^Swetlana" nach Genua und Nizza 
begeben.

— Se. Kais. Hoh. der Großfürst Nikolai ! 
Nikolajewitsch d. I. ist unterm 17. April d. I. i 
zum Flügel-Adjutanten Sr. Kais. Majestät ernannt । 
worden.

— Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle vom 
17. April d. I. ist der Chef der Gensdarmen und 
Oderdirigirende der III. Ablheilung der Allerhöchst
eigenen Canzellei Sr. Majestät des Kaisers General
Adjutant General-Lieutenant Potapow für Aus
zeichnung zum General der Cavallerie befördert und 
der bei dem Stabe der Truppen der Garde und 
des Petersburger Militärbezirks stehende General
Lieutenant des Gen-ralstabes Hörschelmann zum 
General-Adjutanten Sr. Majestät ernannt worden.

— Der Commandeur der 2. Brigade der 
1. Garde-Jnfanterie-Division und des Leib-Garde- 
Jsmailowfchen Regiments General-Major я la 
suite Helffretch ist krankheithalber auf eilf 
Monate ins Ausland beurlaubt worden.

— Das ^Journal de St. Petersbourg^ schreibt 
vom 15. April: Heute ist es 20 Jahre, daß Fürst ! 
Gortschakow an die Spitze des Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten berufen wurde. Wenn 
wir diese Thatsache constatrren, so geschieht es nicht, 
um auf die großen Verdienste hinzuweisen, welch? 
der genannte Staatsmann für die Wahrung der 
Ehre und der Interessen Rußlands in seinen aus
wärtigen Beziehungen dem Reich, Europa und dem 
allgemeinen Frieden in der Stellung zu leisten ver
mochte, zu welcher er durch das Vertrauen Seiner 
Majestät im Jahre 1856 berufen wurde; das hieße 
eine diplomatische Geschichte Lieser letzten zwanzig

Jahre schreiben wollen. Es geschah nur, um einer 
völlig spontanen Ovation Erwähnung zu thün, welche 
Seiner Durchlaucht heute von den Beamten seines 
Ministerium dargebracht wurde und die darin bestand, 
daß die Beamten chrem berühmten und verehrten 
Chef ihre herzlichsten und ergebensten Glückwünsche 
darbrachten. Es war das ein Familienfest, so recht 
dazu angethan, dem Fürsten Reichskanzler die tiefe 
Anhänglichkeit aller Würdenträger und Angestellten 
des von ihm geleiteten Ministerium zum Ausdruck 
zu bringen. Wenn auch der durchaus private Cha
rakter dieses Festes uns nicht gestattet, des Weiteren 
darauf einzugehen, so dürfen wir Loch hinzufügen, 
daß die dem Reichskanzler bei dieser Gelegenheit 
ausgesprochenen Gefühle von allen wahrhaften russi
schen Patrioten getheilt werden.

— Alle russischen Blätter bringen längere oder 
kürzere Nachrufe, die dem unermüdlichen Förderer 
des Selbstverwaitungsprlneips, dem nobeln Cavalier 
und liebenswürdigen Menschen, dem leider zu früh 
verjtorbenen Grafen Andrej Pawlowitsch 
Schuwalow gewidmet sind. Dem Nekrologe in 
der ^Börsen-Z." entnimmt die St. P. Z. die 
folgenden Daten: Gras Schuwalow wurde im Jahre 
1816 aus seinem Erbgute Pargolowo geboren. Früh 
verlor er Len Vater. Die Mutter, eine geborene Fürstin 
Schachowskaja, verheirathtte ffich wieder mit einem 
Grafen Postet und nachdem sie zum zweiten Male 
Wittwe geworden war, verheirarhete sie sich zum 
dritten Male ^nit Lem Fürsten Buderra Li Ridali. 
Graf A. P. Schuwalow erhielt eine häusliche Er
ziehung unter der Leitung ausländischer Lehrer, 
was auch die Veranlassung wurde, daß er das Russist- 
nie wtiftüuviy ocyerrscyle, ein Umstand, der ihm 
nicht selten Kummer bereitete als öffentlicher Redner 
in den Landschaftsversammlungen u. s. w. Nach 
längerer Abwesenheit im Auslande in die Heimath 
zurückgekehrt, nahm der Verewigte feine Thäligkeit 
in der Landschaft, in der Duma sowie als Adels
marschall des Gouvernements St Petersburg mit 
gewohnter Hingabe wieder auf. In feintr Eigen
schaft als Gouvernements-Adelßmarschall war er 
zugleich Präsident der Gouvernements-Landschafts- 
Versammlung. —- Am 14. April war Graf A. P. Schu
walow noch völlig gesund und heiter. In der 
Stadtverordnetenversammlung wurde es bemerkt, 
daß Graf Schuwalow ganz besonders aufgelegt war', 
was man dem Erfolge zu schrieb, welchen das Aller- 
unterthänigste Gesuch der Duma betreffs des öffent-

/ e 8 i l l e t g N.
Das Slawehk-Steinschiff in Mittel-Livland 

von Prof. C. Grewing! *).

Das Jahr 1875 war für die Archäologie Livlands 
p°n nicht geringer Bedeutung. Zunächst ist daran zu 
Nnnern, daß die Runen eines, in der Umgebung 

ves Burtneck-See, im Areal des Gutes Ohlershof 
Muhenden Jrrblockes sich, nach den Untersuchungen 
d^n S. Bugge in Christiania (Verhdl. d. Estn. Ges.

П. 2), als unechte und nach einer soeben veröffent- 
"chten Mittheilung (vgl. auch N. Dörpt. Zeitung 1876. 

= 58) afg Runen des Baron Carl Krüdener 
Nvgewiesen haben. Dann wurde ein bisher unbe

kannter archäologischerOriginalbericht des Grafen 
t/ .f- Meltin von G. Berkholz in Riga (Mit
O, ung zur Feier des 100jähigen Bestehens des 
^hmnasium zu Mitau. Riga 1875) nicht allein 
^gesunden, sondern auch als unzuverlässig gekenn- 

Mchnet und erkannte Dr. Friedländer in Berlin 
u, -^Üche Zeitung Д876 № 50, nach den Verhandl. 
। 1 Kurland. Provinzialmuseum vom 28. Jan. 1876) 
m etn Paar zu demselben gehörigen, angeblich einem 

rabe bei Peterskapelle an der Rigaer Küste ent- 
C ^wenden, von den Professoren Fr. Kruse und 
aff.^Morgenstern bestimmten und für „vollkommen 
q/3 (Kruse. Necroliv. Bericht S. 22) gehaltenen 
vdo»?^Echischen Münzen, Abgüsse etwa des XVII. 
tic4 y Jahrhunderts, so daß sowohl jener Be- 
fjiL, § diese Münzen, nicht wie ich früher meinte 
^rchw f Anthropologie. VII. Heft 1 u. 2. S. 95

• S>.), als Beweismittel eines im III. Jahrh.

4. gehalten in der Sitzung der Gel. Estn. Ges. vom 

v. Chr. stattgehabten großgriechischen Besuches der 
ostbaltischen Küste zu verwerthen sind. Die Auf
deckungen mehrer Gräber bei Cremon an der 
livländischen Aa, veranlaßten ferner (Sitzungsber. d. 
Estn. Ges. 1875. S. 46 ff.) eine auf historischen und 
tymbologischen Grundlagen ruhende Erörterung der 
Frage: wann und wo das Verfahren der Leichen
verbrennung und Leichenbestattung bei finni
schen und litoslawischen Stämmen in Gebrauch war. 
Ganz besonderes Interesse erweckten aber die vom 
Grafen C. Sievers im zwei Gebieten Livlands 
unermüdlich fortgesetzten Untersuchungen verschiedener 
dem heidnischen Todtencultus dienender Stätten. Das 
eine Gebiet ist die Umgebung des Burtnecksee, wo zu 
beiden Seiten der Salis, nahe ihrem Ansflufse aus 
dem genannten See, zwei, lettisch Rinne- und Kau
le-Kaln genannte Begräbnißhügel aufgedeckt 
wurden, worüber Graf S. sowohl in den Verhandl. 
der Berliner Ges. f. Anthropologie (1874 Oct. und 
1875 April) als in den Sitzungsber. d. Estn. Ges. 
(1875 März) und in denjenigen der Naturforscherges. 
zu Dorpat (1875 April u. Oct.) Mittheilungen machte. 
Von den beiden Hügeln lieferte der Rinnekaln ven 
ersten Beweis einer einst im Areal des heutigen 
Livland lebenden, sich vorherrschend der Geräthe und 
Waffen aus Knochen bedienenden und keine Metalle 
kennenden, Jagd und Fischerei treibenden Urbevölke
rung. Diese Knochenalter-Menschen waren, wie ich 
dargelegt Habe, Sitzungsber. d. Naturforscher-Ges. zu 
Dorpat 1867. Jan.) Zeitgenossen des bei uns ausge
storbenen Walvrindes ober Ur's (Bos primigenius. 
Boj.) und gehörten vielleicht zu einem finnischen 
Stamme, der wohl schon im I. Jahrh. n. Chr. in 
einem großen Theile des ostbaltischen Küstengebietes 
eristirte.

Nicht weniger anziehend als der Rinnehügel sind 
aber die im Kirchspiel ©mitten des livländischen ! 

Kreises Walk, in der Umgebung des Strantesee 
liegenden, zum heidnischen Todtencultus gehörigen, 
ebenfalls vom Grasen Sivers untersuchten Stein
haufen. Unter denselben zeichnete sich ein, beim 
Slawehk-Gesinde befindlicher, durch seine, ein Schiff 
darstellende, Anordnung oder Setzung von Steinblöcken 
aus, und berichtete Graf S. über diese, der Kürze 
wegen hier von mir Slawehk-Steinschiff genannte 
Steinsetzung, zuerst durch Pros. Helmling in den 
Sitzungsber. d. Estn. Ges. (1875. S. 123), dann 
selbstredend in den Sitzungsber. d. Ges. f. Gesch. in 
Riga^ (Balt. Monatsschrift 1875. S. 265) und 
schließlich in den Berhandlg. b. Estn. Ges. B. VIII. 
Heft 3. Nach kurzer Darlegung dieser Berichte be
absichtige ich nun in Nachfolgendem, den Inhalt der
selben, nebst dem im Museum unserer Gesellschaft be
findlichen, dazugehörigen Material, unter Betonung 
des Steinschiffes zum Gegenstände weiterer Erörterun
gen zu machen. ,

In gerader Linie, etwa 10 Meilen vom Meere 
entfernt, erhebt sich bei dem, zum Gute Ronneburg 
gehörigen Gesinde oder Bauerhof Kaln-Slawehk, 2 */2 
Werst (Kilometer) vom kleinen Strante-See, ein nicht 
hoher, länglicher Sandhügel, dessen ganze Kuppe von 
einem, etwa 20 Faden langen, 4’/2 Faden breiten 
und 4'—5Z hohen, aus größern und kleinern errati
schen Steinblöcken bestehenden Steinhausen eingenom
men war. Seine Höhe muß früher bedeutender ge
wesen sein, da man manchen Stein desselben sortge- 
sührt und als Baumaterial verwendet hat. Nach 
dem Abtragen der höher und freiliegenden Steine, 
ließ sich , an seinem Grunde die Darstellung von 
Schiffswänden, Ruderbänken und einem Steuer er
kennen, kurz ein Steinschiss, das die oben erwähnte 
Länge von 20 Faden oder 140' besaß und sich dieser 
Länge nach von WSW. nach ONO. erstreckte. Die 
durch zwei parallele Steinreihen dargesteüte Schiffs- 
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lichen Fuhrwesens gehabt hatte. Als er den Sitzungs
saal verlassen hatte, fuhr er, um bet Verwandten 
einen Besuch zu machen. Dort angekoinmen brach 
er während des Gesprächs mit dem Hausherrn tobt 
zusammen. Ein Herzschlag hatte diesem edlen Le
ben ein plötzliches Ende bereitet. Alle, die den 
Verewigten kannten und seine öffentliche Thätigkeit 
verfolgten, wird die Nachricht von seinem Tode 
mit Schmerz erfüllen. Er war ein ehrenwerther, 
aufrichtiger und entschiedener Mann, der Rußlands 
Wohlfahrt und Glück wollte und ihm mit aller 
Kraft und ganzem Wissen diente. — Graf Schu
walow war mit der Tochter des früheren Statt
halters im Kaukasus, des Fürsten Mich. Ssem. Wo
ronzow vermählt; er hinterläßt zwei L>öhne und 
drei Töchter.

— lieber die große Veruntreuung im 
Heroldie-Lepartement bringen die russi
schen Blätter noch verschiedene Einzelheiten, aus 
denen die St. P. Z. folgenden Daten entnimmt: 
Wer vom Heroldie-Departement die Ausstellung 
irgend eines Documentes verlangte, hatte gleichzeitig 
mit seinem Bittgesuch die entfallenden Gebühren 
vorzustellen. Wenn nun das Departement diesen 
oder jenen der Bittsteller abschläglich beschied, so 
waren gleichzeitig mit diesem Bescheide auch die 
eingezahlten Gebühren zurückzugeben. Diese Rück
zahlungen sind aber seit dem Jahre 1860 unter
blieben, d. h. seit dem Dienstantritt des letzten 
Rentmeisters. Wie der ^Peterb. Listok^ meldet, 
war es der Künstler P—ski, der schon im Jahre 
1866 über diese eigenthümliche Praxis Klage führte. 
Diese Klage hatte zur Folge, daß gegen den Rent
meister eine Untersuchung eingeleitet wurde. Die
selbe endigte mit vollständiger Freisprechung des 
Beschuldigten. Beiläufig erwähnt das genannte 
Blatt noch das eigenthümliche Schicksal, welches den 
genannten Künstler ereilte. Im Jahre 1867 wurde 
derselbe bei der Krjukow scheu Kaserne von vermumm
ten Mördern erwürgt. — Die gegenwärtig vorge- 
noinm ne Revision hat ergeben, baß weder Bücher 
noch Gelder vorhanden find. Die Entlassung aus 
dem Dienst hat mehre Personen betroffen, darunter 
auch den Registrator, der, wie der S.“ meint, 
vermöge seiner dienstlichen Stellung weder einen 
direkten noch indirekten Einfluß auf die Unterschla
gung ausüben konnte. Jede Abfertigung von Geldern 
war Sache des Renntmeisters, und die Original- 
spupicas., ы» Qtx.ffrivhavitnдои hpr Nerichiedenen
Behörden und Personen zur Rücksendung von Gel
dern hielt der Renntmeister in seinen besonderen 
Pulten und Schränken und wurden nicht an die 
einzelnen Abtheilungen des Departements gegeben. 
Wie erzählt wird, sollen sich unter den nicht abge
fertigten Dokumenten und Aktenstücken auch solche 
befinden, die noch aus der Regierung des verewigten 
Kaisers datiren.

— Seitens einiger Landschaftsverwaltungen soll 
die Frage in Anregung gebracht worden sein, zur Ver
sorgung unbemittelter verabschiedeter Untermi- 
litärs die Bestimmung zu treffen, daß diesen vorzugs
weise das Recht eingeräumt werde, gewisse Dienst
stellen an verschiedenen Krons- und städtischen In
stituten, sowie an Eisenbahnen zu erhalten. Wie 

die ^Neue Zeit^ miltheilt, soll zur Berathnng dieser 
Frage eine besondere Commission ernannt werden.

— Das Allerhöchst bestätigte Reichsraths-Gut
achten Über die Abzüge von den Bsamten- 
(Sagen bei Vergrößerung derselben und ebenso 
beim Eintritt in den Dienst findet, einem Circulär 
des Finanzministers an die Cameralhöfe und Ge
meindeverwaltungen zufolge, auf Personen weib
lichen Geschlechts, die im Staatsdienst stehen, keine 
Anwendung: es werden diesen feine Gehaltsabzüge 
gemacht.

— Der „Od. Bote" bringt über die Ernte
Aussichten in Podolien und Chersson höchst be
unruhigende Nachrichten; in dieser Gegend steht 
eine gänzliche Mißernte in Aussicht, die nicht einmal 
Korn zur Neusaat liefern wird. Der gänzliche 
Schneemangel hat die ganze Wintersaat ausfrieren 
lassen, während die jetzige anhaltende Dürre das 
Sommergetreide nicht aufkommen läßt. In mehren 
Kreisen des Cherssonschen und Podolischen Gouver
nements ist Weizen, Roggen, Luzerne und Esparsett 
gänzlich vernichtet.

Aus Sserpllchow wird Der Selb ft mord des 
bekannten Fabrikanten, Ehrenbürgers W. D. L>se- 
r i k o w, eines 26jährigen Mannes gemeldet. Durch 
den Tod seines Vaters war er Besitzer der großen 
Manufactur - Fabrik und eines großen Vermögens 
geworden. .

Im AujeproV'schen Liman bei Olschakow wird 
gegenwärtig ein Festungswerk aufgeführt, welches 
einen Flächenraum von 1 Quadrat-Werst einnimmt. 
Es arbeiten dort gegen 1000 Menschen. Als 
Bauunternehmer wird der Oberst Müller be
zeichnet.

Im Kaukasns beläuft sich, der Börs.-Z. zufolge, 
die Quantität des gebauten Weines aus 
mehr als 10'/2 Millionen Eimer. Leider ist die 
dortige Weincultur jedoch weit hinter der europäi
schen zurückgeblieben und nur die deutschen Coloni- 
ften im Go uv. Tiflis widmen sich derselben mit 
Sorgfalt und Umsicht.

A U 8 l « g d.
Deutsches Reich.

Berlin, 26. (14.) April. Der Bissen, den 
^Fall Delbrück's" gerade in Dem Augen
blicke noch escomptiren zu können, wo das Reichs- 
eisenbahnproject das parlamentarische Licht erblickt, 
ist tur Die Gegner Vci heutigen WirthschnftKpotttik 
fett genug, um nicht fahren gelassen zu werden. 
Einstweilen nur einige kleine Proben. Die ^Ger
mania" schreibt: „Vorsichtige Andeutungen der 
Officiösen ließen schon seit längerer Zeit darauf 
schließen, daß der Präsident des Reichskanzleramts, 
Staatsminister Delbrück, den man sich bisher nur 
in voller Uebereinstimmung mit dem Kanzler denken 
konnte, das Reichseisenbahnproject seines Chefs nicht 
billige, weil er von Der Verwirklichung des Ceu- 
tralisationsplanes schlinime Folgen für die Reichs

: finanzen befürchte." Die „Börsen- Zeitung" 
weiß zu melden: „Es ist in eingeweihten Kreisen 
kein Geheimniß, daß schon seit längerer Zeit wich
tige prineipielle Differenzerl, sowohl hinsichtlich der 

Tariffragen, wie namentlich hinsichtlich des viel be
sprochenen Ueberganges des staatlichen Ober - Auf
sichtsrechtes über die Eisenbahnen und resp. des 
Eigenthums derselben an das Reich zwischen dem 
Fürsten Bismarck und dem Staatsminister Delbrück 
bestehen und in mannigfachster Weise zum Ausdrucke 
gekommen sind." Jm„Börsen-Courier" lesen wir: 
„Delbrück war kein unbedingter Anhänger Der so 
plötzlich in Den Vordergrund gedrängten Reichseisen
bahnpolitik des Reichskanzlers, und dieser, dem 
Sentimentalität bekanntlich ziemlich fremd ist, nahm 
keinen Augenblick Anstand, den Genoffen vieler 
Jahre und Den freien Mitarbeiter an dem Werke 
der Reichseinheit fallen zu lassen, ja, man muß 
wohl sagen, über Berd zu werfen." — Einfache 
Gegenbehauptungen, auch wenn sie noch so autori- 
strt wären, würden natürlich an diesem Parti pris 
nichts ändern, wir sind indeß in der vortheilhasten 
Lage, demselben einen urkundlichen Gegenbeweis 
entgegenzustellen. Im vergangenen Jahre war be
kanntlich eine Enquete-Commission für Die Eisen
bahn-Tarifreform zusammengetreten, Der auch Herr 
Delbrück angehörte. Dem Gutachten Der Commis
sion waren außerdem Erklärungen beigegeben, in 
Denen einzelne ihrer Mitglieder ihren Standpunct 
noch näher erläuterten. Eine solche Erklärung 
hatte auch Herr Delbrück abgegeben ; dieselbe ging 
aus FerschieDenen Erwägungsgründen wörtlich da
hin: „daß die Durchführung eines ganz Deutschland 
umfassenden einheitlichen Tarifsyüems noitzwendig 
die Herstellung eines einheitlichen über ganz Deutsch
land sich erstreckenden Reichseisenbahnnetzes im Ge
folge haben müsse, sei es, daß dieses durch Ankauf 
Der Bahnen, sei es, daß es durch andere Combina
tionen hergestellt werde, wenn nicht stets wieder 
neue, Den Verkehr tief schädigende Wirrnisse ent
stehen, oder durch an sich unberechtigte Hebelgriffe 
in wohlerworbene Rechte schwere Verluste für Ein
zelne und für den Nationalwohlstand eintreten 
sollen." An dieser protokollarischen Erklärung 
möge man die jetzt ansgestreuten Gerüchte von 
Differenzen zwischen Dem Reichskanzler und seinem 
bisherigen ersten Mitarbeiter messen.

Die „MagdeburgischeZeitung" schreibt: 
Delbrück litt schon seit Monaten bedenklich an Den 
Folgen Der Ueberanftrengitng des Geistes und deS 
Körpers. Er fühlte sich mitunter durchaus ermattet 
und hatte in Den letzten Wochen wiederholt gefähr
liche Congestionen nach Dem Kopfe. Es handelte 
sieb erst um längeren Urlaub, allein Arzt wie (Die 
ihm bekanntlich erst vor einem Jahre angetraute) 
Gemahlin bestanden mit aller Energie auf einem 
völligen Rücktritt von den Geschäften. Auch Der 
Kranke sah diese Nothwendigkeit schließlich ein. 
Er wandte sich an Den Reichskanzler, Der auf das 
Peinlichste dadurch überrascht wurde und Alles 
aufbot, um Den Entschluß seines treuen Gefährten 
rückgängig zu machen. Aber auf dessen energische 
Erklärung, er fühle nur zu gut, daß er bei seinem 
Zustande nur noch halbe, nicht mehr ganze Arbeit 
verrichten könne, mußte auch Der Kanzler ein sehen, 
daß Zureden hier nicht länger am Orte sei. 
wurde Denn Der Abschied eingereichi. Wer nach Der 
elendiglichen Niederlage, welche Schutzzöllner, Agra-

wand zeigte am breiteren, abgerundeten Hintertyeile 
des Schiffes Blöcke von ’/2' bis 3/4', und am ver
jüngten, abgestumpften Vvrdertheile Steine von ’/2' 
bis 2' Durchmesser. Die kleineren dieser Steine ragten 
nur mit Der Spitze, die größten bis 3/4 Fuß ans dem 
Erdboden hervor. Zwei Steine lagen außerhalb der 
Wand des Hintertheils, dort wo man sich das Steuer 
zu denken, hat. Im Innern des Schiffes oder inner
halb Der inneren Reihe der Wandsteine bemerkte man 
im Hintertheile einen rnndgelegten Haufen von Steinen, 
welche 2'/2 Fuß tief in Der Erde steckten und nur 
wenig aus derselben hervorkamen. Weiter östlich 
folgten dann 13, durch einfache oder doppelte Reihen 
von Steinblöcken angezeigte Ruderbänke, Deren Steine 
mehr oder weniger tief im Boden steckten. Bei Der, 
vom Hintertheil an gezählten, ersten Ruderbank maß 
die Breite des Schiffes 27', bei der letzten, am Vor
dertheil, ll’/2'. Zwischen Ruderbank 1 und 9 
breitete sich unter Der Steinbedeckung und zwischen 
den unteren Steinlagen eine 5—8" hinunterreichende 
Schicht schwarzer Erde aus, in welcher sich Kohle, 
Asche, gebrannte Menschenknochen und insbesondere 
Schädelreste befanden und auch Scherben von kleinen 
für die Aufnahme der Reste einer verbrannten Leiche 
nicht hinreichend großen, henkellosen, mit einfachster 
Strichornamentik versehenen, nicht auf Der Drehscheibe 
hergestellten Thontöpfen gesammelt wurden. Außerdem 
machten sich auch noch bei Ruderbank 13 Asche, angebrannte 
Knochen und Kohle bemerkbar. Unter und zwischen Den 
fortgeschafften Steinen wurden aber folgende Cnltur- 
artilel (Tb. I des Berichtes) gesammelt, welche mit 
Ausnahme einiger weniger und namentlich mehrer 
Glasperlen nicht im Feuer gewesen waren. Aus 
Eisen: Messerklingen mit Ahle (14), sowie Draht 
zum Ausreihen von Bronzeperlen und zu Fibelnadeln 
oder Dornen;, ein Schlüssel, das Schaftrohr einer 
Lanze und eine Stahlkette haben als Einzelstücke 

und z. Th. moderne Gegenstände vorläufig wenig 
archäologischen Werth. Ans Bronze: Fibeln (11), 
Schmuckscheiben oder Brochen (10), Nadeln (2), 
Armbänder für Erwachsene und Kinder (20) sowie 
eine Armspirale für Kinder; ein Halsring und 2 
Ohrringe; viel kleine Drahtspirale, mehre dünnwan
dige, mit Buckeln versehene und einige, 2 mm. dicke 
Wände besitzende Hohlkugeln zum Aufreihen, sowie 
zahlreiche Glas - und 2 Bernstein - Perlen. Aus 
Stein: ein Schleifstein und ein Wirtel. Von nicht 
im Feuer gewesenen Knochen der Unterkiefer einer 
Katze mit allen Zähnen.

Für Liv- und Estland ist dieses Steinsehiff das 
einzige, bisher bekannt gewordene, doch kann es leicht 
fein, daß man nach genauerer Untersuchung unserer 
zahlreichen, mit Dem Todtenenltus zusammenhängenden, 
und, auch vom Volke in dieser Weise betrachteten 
Steinhaufen noch auf andere entsprechende Stein
setz ungen stoßen wird. Namentlich gilt Solches für 
Die Teufelsanbeterstelle (eftn. kurradi palloja koht. 
Steinalter D. Ostseeprov. Dorpat 1865. S. 46 u. 
74. Anm.) in Der Wiek Estlands, nicht weit von Der 
Kirche Werpel und nahe Dem Meere.

In Kurland fanden sich dagegen acht, von den 
Letten Wella-laiwe d. i. Teufelsboote genannte Stein
schiffe im Kirchspiel Erwählen der Hauptmannschaft 
Talfen, 10—12 Werst vom Meere, bei Lübben, Lieben 
und, Otagallen. Fünf derselben wurden zuerst von 
Döring im I. 1863 (Sitzungsber. b. Kurländ. Ges. 
f. Lit. und Kunst. Mitau 1864. S. 154 m. Ts. 
in Grewingk, Steinalter D. Ostseeprov. Dorpat 1865. 
S. 45), Dann eine 1872 von Berg iCorrespondenz- 
blatt D. Naturf.-Ver. zu Riga XX. 7) und endlich 
zwei im I. 1874 von Burchardt (Balk. Monatsschrift 
XXIV. Riga 1875. S. 371) untersucht. Ent
weder erschienen sie als gewöhnliche, bis 4' hohe 

Steinhaufen, an welchen erst nach Entfernung der 
oberen Steine die Umrisse eines Schiffes kenntlich 
wurden, oder es waren offen zu Tage liegende, die 
Schiffsumriffe deutlich wiedergebende Reihen einzel
ner Steinblöcke. In dieser Weise fand man sie ein
zeln oder paarweise, meist zu ebener Erde und nur 
einmal auf schmalem, länglichem Hügel (Laiweckaln 
oder Boots-Berg bei Nogallen) bis 50' lang und 
von SO. nach NW. oder von SSO. nach NNW. 
der Küste mehr oder weniger parallel, oder auch von 
WNW. nach OSO. gerietet, 15'/^ breit und mit 
17' langem, aus kleinen Steinen bestehendem Steuer. 
Die den Schiffs,raub darstellenden Steine, von wel
chen bis 38 Stück gezählt wurden, waren an Den 
beiden Enden des Schiffes höher als in Der Mitte. 
Am südlichen, hinterenSchiffs-Theilezeigten sichdie aller
größten Blöcke von 8—9' Umfang unc 3-5' Höhe 
über dem Boden. In der Mitte des Schiffsrandes 
bemerkte man einmal jederseits noch 2 höhere und 
spitzere, 2 ’/2' Den Boden überragende Steine, mit 
welchen wahrscheinlich die Ruderdollen bezeichnet 
werden sollten. Alle diese _ Steinschiffe wiesen im 
Innern ein Steinpflaster auf, unter welchem man, 
bis auf 4' Tiefe, 1—3 abgesonderte aus Steinplatten 
zusammengesetzte, Kammern, oder Kisten, oder (im 
Widser Wald bei Lieben) bis 12 in drei Reihen oder 
Etagen übereinander liegende kleine Steinketten für 
Henkelurnen mit verbrannten Menschenresten fand. 
Am Steinschiff beim Lnbbenschen^Muschin - Gesinde 
bemerkte Burchardt unter Dem Steinpflaster zwei 
zehnzöllige würfelförmige Steinzellen, Die beide zu
sammen mit einer Steinplatte bedeckt waren und 
von welchen jede eine nicht auf Der Drehscheibe 
hergestellte, einfache Strich ornamentik aufweisende 
Henkelurne enthielt.

(Forts, folgt.) 
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rer, Kreuzzeitungsmänner und was sonst gegen 
die gesunde Freihandelspolitik und das Finanzshstem 
des Zwillingspaares Delbrück-Camphausen Sturm 
lief, noch jüngst erlitten haben, an einen Umschwung 
des freisinnigen wirthschaftlichen Systems in Folge 
Les Rücktritts Delbrücks glaubt, wird durch die 
Thatsachen widerlegt werden. Unrichtig wie diese 
Annahme ist auch die Vermuthung, Delbrück habe 
der Bismarck'schen Eisenbahnpolitik halber oder weil 
er ein Gegner der Errichtung von Reichsministerien 
(!) sei, seinen bisherigen Wirkungskreis ausgegeben. 
Ich kann Ihnen vielmehr mit Bestimmtheit mit
theilen, daß Derjenige, welcher die Ehre haben 
wird, dem allverehrten Delbrück im Amte zu folgen, 
weit entfernt von jedem Wechsel in der Zoll - und 
Finanzpolitik des Reiches sein wird, die durch den 
großen Vorgänger auf solidem Boden begründet 
wurde.

Hoch auf jubeln die Schutzz'öllner: das Organ 
des Centralverbandes deutscher Industrieller weiß 
schon zu berichten — wir citiren wörtlich bis auf 
die Schreibweise —: Ebenso wird aus glaubwürdiger 
Quelle das Ausscheiden Camphausens, Achenbachs, 
Michaelis rc. erwartet.

In der heutigen Sitzung des Abgeordneten
hauses wurde Lie erste Lesung des Reichs
eisenbahngesetzentwurfes zu Ende geführt. 
Nach dem Fürsten Bismarck erhielt der Abg. Las
ker das Wort. Mit Beredtsamkeit trat dieser 
Namens der Nationalliberalen für die Vorlage ein, 
namentlich ihre politische Bedeutung betonend: die 
beabsichtigte Regelung des Eisenbahnwesens werde 
eine bedeutende Veränderung der Reichsverwaltung, 
namentlich auch die Einrichtung einer neneij Fi
nanzverwaltung und die damit verbundene Eröffnung 
einer neuen Finanzqueüe zur Folge haben; die Re
gelung des Eisenbahnwesens sei einer der Gegen
dienste, oie Bismarck seinen politischen Freunden 
leiste, die bis dahin seine Politik, wenn sie ihnen 
auch noch nicht weit genug gegangen sei, rückhaltlos 
unterstützt hatten. Preußen stehe jetzt wie im 
Jahre 1866 auf der Höhe seines Berufs und werde 
sich auch von Seiten des Reichs mit seinem Vorgehen 
den wärmsten Dank erwerben. — Zum Schluß sprach 
Fürst Bismarck noch einmal, indem er vollstän
dig den Deduetioneu Lasker's beitrat. Mit einer ge
wissen Bitterkeit sprach er von den verschiedenen Regie
rungen, die nicht ihren Verpflichtungen nachgekommen 
wären, die sie mit der Reichsversassung bezüglich 
der Regelung des Eisenbahnwesens auf sich genommen 
dsttten. Er habe gerade in dieser Beziehung sehr 
die Initiative der Regierungen vermißt und diesem 
Mangel sollte bas Reichseisenbahnamt abhelfen. 
Das'Reich sei aber dem starken Territorialeinsluß 
gegenüber zu ohnmächtig, das habe man namentlich 
aus der Stellung des Reichseisenbahnamtes ersehen, 
die schließlich die einer bittenden Behörde geworden. 
Uebrigens sei die Schuld nicht allein der sächsischen, 
sondern auch der preußischen Regierung beizumessen: 
in beiden Staaten wollte das Handelsministerium 
ein gewisses Vorrecht vor Oer Reichsgewalt haben. 
Diese Zustände seien schlimmer als im Mittelalter 
und entsprächen wenig 'den Idealen der Reichsver- 
lassung; Den Schäden könne nur dadurch abgeholfen 
werden, daß auch für Preußen ein anderer Weg 
Eingeschlagen werde. Den anderen Staaten freilich 
könne man das Recht und Eigenthum an ihren 
Bahnen nicht streitig machen, jede dahin gehende 
Befürchtung sei unbegründet. Den anderen 'Ltaaten 
müsse man die Kraft zutrauen, dem preußischen 
Project zu widerstehen; wenn ihnen dies nicht mög
lich sei, so folge daraus nicht, daß man die preußi- I 
schen Bahnen in einem beklagenswerthen Zustande j 
lassen müsse. Man dürfe nicht das Großpreußen- i 
thum sich ausbilden lassen, sondern dem Reiche 
geben, was ihm gehöre! Immerhin würde es noch 
Mehre Jahre dauern, bis man dem Reich bestimmte 
Kaufanerbietungen machen könne. Jedenfalls dürfe 
aber Der Gedanke nicht mehr von der Tagesordnung 
verschwinden. — Morgen folgt die Fortsetzung der 
Debatte, Die einen ruhigen und sachlichen Verlauf 
genommen hat.

Franrreich.
Paris, 24. (12.) April. Bevor die Pariser das 

Benesiz, welches sie sich aus dem Fremdenbesuch 
bei der großen Ausstellung von 1878 versprechen, 
einheimsen, müssen sie sich noch bedeutende Opfer 
auferlegen. Es gilt, die Stadt noch mehr zu ver
schönern und in Stand zu setzen, damit ihr Rus 
als elegante Hauptstadt der Welt behauptet werde. 
Eine osfieiöse Note, welche Herr Pessard vom Preß
bureau an alle Blätter gesandt hat, berichtet, daß 
der Seine-Präfect dem Municipalrath eine Anleihe 
von 120 Mill, vorzuschlagen gedenke. Es handelt 
sich darum, die Avenue De l'Op^ra, welche Die 
neue Oper mit dem Theater Franqais verbinden 
soll, zu vollenden, das Hotel Dien fertig JU' bauen 
und die Kathedrale von Notre-Dame von Den alten 
Gebäuden, Die sie umgeben, zu befreien. Ferner 
die Magazine von Bercy neuzubauen, welche sich 
bei der letzten (Überschwemmung als ungenügend 
erwiesen haben. Zu diesen großen Unternehmungen 
werden dann noch kleinere kommen, wie die Vollen-

düng der Rue de Rennes, um die Station von 
Montparnasse direct mit den Quais zu verbinden, 
die Fortsetzung, der Boulevards Saint Germain und 
Parmentier und andere mehr. Es scheint fast un
möglich, alle diese Arbeiten bis zum Mai 1878 zu 
vollenden, wie eifrig man sie auch betreiben mag, 
und es ist gar nicht unwahrscheinlich, daß die Frem
den statt neuer Verbindungsstraßen und Communica- 
tionen im Innern von Paris halbzerstörte und halb
wiedererbaute Stadtviertel antreffen werden. Das 
ist der Einwurf, den viele Municipalräthe gegen das 
Project des Seine-Präfecten erheben. Die Anleihe 
wird Übrigens erhoben und die Arbeiten begonnen 
werden, und die Radicalen von Paris, welche Herrn 
Haußmann io heftig kritisirten, werden dazu kommen, 
ihm nachzueifern und sein unvollendetes Werk zu Ende ! 
zu führen. Um seinem Project J)en Anschein der 
Unparteilichkeit zu geben, hat der Seine-Präfect den 
Ausbau der Avenue Parmentier darin aufgenommen, 
denn diese burchschneidet die Volksquartiere hinter 
dem Chateau d'Eau. Es ist das Gegenstück zu den 
Arbeiten zur Freilegung der großen Oper, die in 
den reichen Quartieren des Centrum liegt. Die 
Idee ist aber nicht glücklich, denn die Avenue Par
mentier ist nicht nothwenbig, während die Umgebung 
der Hallen und Der Börse einer Erweiterung bedürfen, 
um den Verkehr zu erleichtern; der Seine-Präfect 
hofft jedoch, dadurch die radicalen Mitglieder des 
Gemeinberathes mit der Idee einer neuen Vergrö
ßerung der schon so übergroßen Schuld der Stadt 
Paris auszusöhnen.

Spanien.
Immer heftiger tritt die Frage der baski

schen Sonderrechte hervor. Die liberalen Ele
mente dieser Länder, welche während des Bürger- 
krieaes so fest und treu zur Regierung gestanden 
haben, sind doch in dem Puncte mit den ehemaligen 
Anhängern des Don Carlos einig, daß sie die 
madrider Mißwirthschaft von den fleißigen und 
verhältnißmäßig blühenden Provinzen des Nordens 
sernhalten möchten. Andererseits ist es eine nur 
allzu gerechte Forderung des ganzen übrigen liberalen 
Spaniens, daß die Früchte eines Sieges,, der so 
ungeheure Opfer an Geld und Menschenleben forderte, 
nicht durch die Beibehaltung aller jener Sonderrechte 
verkümmert werden dürfen, ohne welche jener Krieg 
kaum möglich gewesen wäre. Wurde doch auch die 
Herrschaft der Clans in den schottischen Hochlanden 
durch die Revolution von 1745, Die Sonderstellung 
Irlands durch den Aufstand von 1798 hinwegge
schwemmt. Unter Der Herrschaft der Fueros wählen 
die Basken ihre Gemeinde - Vorstände (Ayunta-
mietos) selbst, aus diesen gehen Die Provincial- 
oDer Landesvertretungen (Juntas) hervor, welche 
alle zwei Jahre in BiScaya, jährlich in Guipuzcoa 
und halbjährlich in Alava tagen. Von Diesen Juntas 
werden alle Behörden eingesetzt und diese Beamten 
verkehren vollständig aus Dem Fuße der Gleichheit 
mit den königlichen Corregidores, welche in jeder 
Provinz die Verwaltung überwachen sollen, aber 
sich nirgendwo einer besonderen Autorität erfreuen. 
Die Steuwerhebung ist Tn Den Händen einheimischer 
Beamten, und keine Der baskischen Provinzen leistete 
bisher zu Den allgemeinen Staatsausgaben mehr 
als eine verhältnißmäßig geringe, rund bemeffene 
Summe. Die Aushebung, welche alle Spanier, 
zumal Die niederen Classen, als Die schwerste ihrer 
Lasten betrachten, erstreckt sich nicht auf Die Basken, 
und ihre Migueletes sind nicht verpflichtet, außerhalb 
des Heimathlandes Kriegsdienste zu leisten. In diesem 
Puncte zumal sollte Die Centralregierung die Aus
nahmestellung Der baskischen Provinzen nicht langer 
bestehen lassen. Monopole oder Zollschranken existiren 
nicht für Das freie Baskenland, wohl aber hat Spa
nien zur Erzwingung einer Gegenleistung für d.ese 
ZugestänDnisse eine Zollgrenze längs des Ebro^ ge
zogen, wo alle Handelsartikel fast übermäßig hohe 
Abgaben entrichten müssen. -

Neueste Post.
Min 27 (15 ) April. Das Abgeordnetenhaus erledigte heute die erste Berathung der Reichseisen

bahnvorlage, für welche der Hand-lSmmist°r Achen
bach und der Finanzmimster Camphausen l-bhasl 
eintraten. Das Haus lehnte bt- CommissionSbera- 
thung ab und beschloß die zweite Lesung un Plenum 
vorzunehmen. _ „ . . . .Der hessische Minister Hossmann wird in unter
richteten Kreisen als Nachfolger Delbrück's bezeich
net; auch Die „NorDd. Allg. Z.« nimmt von diesem 
@еГЙегНп^ 29^(17.) April. Die Verhandlungen mit 
dem hessischen Minister v. Hoffmann auf Uebernahme 
des Präsidium des Reichskanzleramtes sind gescheitert.

In den Zustande Antonelli's ist eine ЯегДОш' 
merJ*oäbnin,Öe27t (15.) April. Die hiesige Disci- 
plinarkammer erkannte heute in der Disciplinarun- 
tersnchung gegen den Grafen Arnim ans Dlenitent- 
lassunq und Tragung der Kosten des Verfahrens.

Würzburg, 26-. (14.) April. Gutem Vernehmen 
nach hat Der König Die Ernennung des hiesigen

Professors der Theologie, Stein, zum Bischof von 
Würzburg vollzogen.

Wien, 27. (15.) April. Dem Vernehmen nach 
hat Tisza gestern sein Demissionsgssuch erneuert. 
Der Kaiser verweigerte die Annahme. Die Ver
handlungen unter den Ministern dürften noch längere 
Zeit dauern.

Die Meldung der Blätter, der russische Consul 
Ionin unterhandle Namens der hiesigen Regierung 
mit den Insurgenten, ebenso die Nachricht vom 
Rücktritt des Generals Rodich sind unbegründet.

Nom, 26. (14.) April. In Bezug auf die ge
meldeten Veränderungen im diplomatischen Dienste 
theilt die „Öpintone* mit, daß der Botschafter in 
Paris, Nigra, selbst seine Versetzung an einen an
deren Posten beantragt habe und daß der Botschaf
ter in Konstantinopel, Gras Corte, ausersehen sei, 
Nigra in Paris zu ersetzen. Zur Zeit halte aber 
das Ministerium die Abberufung des Grafen Corti 
von Konstantinopel noch nicht für opportun, und 
erscheinen deshalb die Nachrichten über einen Nach
folger des Grafen Corti in Konstantinopel einstwei
len noch verfrüht.

Iukmest, 27. (15.) April. Der Ministerpräsi
dent Florescu eröffnete heute zuerst die Kammer, 
dann den Senat mit kurzen fürstlichen Botschaften. 
Zugleich entwickelte er das Programm des neuen 
Cabinets, welches nach Anßew in der Beobachtung 
der strengsten Neutralität und Festhaltung an dem 
.Pariser Vertrag, nach Innen in Aufrechterhaltung 
der Ordnung/ Sparsamkeit und Versöhnlichkeit 
besteht.

lelcgraniiite Der Neuen Düeptschen Zeitung.
Wien, Dienstag, 2. Mai (20. April). Graf 

Andrassy wird, in Folge an ihn ergangener Ein
ladung, anläßlich der bevorstehenden Ankunft des 
Kaisers Alexander und des Fürsten Gortschakow, 
demnächst nach Berlin reisen. .

Man erwartet, daß heute die österreichisch-unga
rischen Ausgleichsverhandlungen zu einem günstigen 
Abschluß gelangen werden.

Mittheilungen aus 
folge Mukhtar Paschas 
Niksitsch.

In Bosnien ist die

Ragusa bestätigen die Gr
und den Entsatz der Festung

muselmännische Bevölkerung
in Massen gegen die Pforte aufgestanden. Die Bos
nischen Insurgenten haben unter dem Vorsttz von 
Pelagic ein Revolutions-Comil6 gebildet.

Vscales.
Heute, am 20 April, begingen der Lehrschmied 

am hiesigen Veterinair-Jnstitut Carl Arndt und 
seine Gattin Julianne Charlotte, geb. Lösch, im 
Kreise von zum Theil aus weiter Ferne erschienenen 
Verwandten, und unter Theilnahme vieler Freunde 
und Bekannten das Fest der goldenen Hochzeit. 
Beide Jubilare, wiewohl hochbetagt, erfreuen sich 
noch des Vollbesitzes ihrer leiblichen und geistigen 
Kräfte und haben in Den vielfachen Beweisen herzli
cher Theilnahme an ihrem Glück heute Die Frucht eines 
in ehrender Arbeit verbrachten Lebens geerntet. — 
C. Arndt hatte sich bereits in Fellin durch seine 
Geschicklichkeit als Schmied und durch seinen braven 
Charakter die Achtung seiner Mitbürger in den 
verschiedensten Schichten der Gesellschaft erworben, 
als er nach Dorpat berufen wurde, um vom 1. 
Mai 1850 ab in der Veterinairanstalt als Lehr
schmied derselben zu sungiren. Hier hörte Arndt 
dann die Vorträge über Theorie des Hufbeschlages, 
Anatomie und Physiologie des Huses und bestand 
Die erforderliche Specialprüsung. Arndt hat sich in sei
nem Fach auch um das hiesige Veterinair-Jnstitut viel
fach verdient gemacht. Durch den von ihm ertheil- 
ten Unterricht im praktischen Hufbeschlag sind die 
ehemaligen Stndirenden dieser Anstalt in den 
Stand gesetzt worden, zur Verbreitung eines ratio
nellen Hufbeschlages im Innern des Reichs berzutra- 
gen. Jndirect ist das auch durch eine Mustersammlung 
von Huf- und Klaueneisen geschehen, .welche C. 
Arndt angesertigt und welche nicht nur in Museum 
des Ministerium der Reichsdomänen, sondern auch 
in anderen russischen Veterinair- und in laudwirth- 
schaftlichen Anstalten als Object für den Unterricht 
dienen Diese Modellsammlung wurde in Petersburg 
auf der landwirthschastlichen Ausstellung des Jahres 
1862 mit der goldenen Medaille prämiirt.
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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. phil. Iwan Weldemanowski die 
Universität verlaffen hat.

Dorpat, den 20. April 1876.

Nr. 285.
Rector Meykow.

Stellv. Seer. R. Ruetz.

Nächste Sitzung
der IDorpater 

Naturforscher- Gesellschaft 
am Donnerstag den 22. April 1876, 

A bends 6 Uhr.

(Verlag von C. Mat tiefen.)

GutswirthsAaftm

Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 21. April c. Nach
mittags 3 Uhr in der Oberkanzellei dieser Be
hörde einige MeubLes, als Schränke, Kom
moden, Schreibpult, Stühle etc. etc. gegen 
sofortige Baarzahlung öffentlich versteigert 
werden sollen.

Dorpat, Rathhaus, am 15. April 1876.

Nllsstsche WWMWmM 
und Vorberertungsstunden in allen Fächern wer
den ertheilt im Hause Hirschfeld, Magazinstraße № 6. 
Näheres daselbst..

n

Hailptbuch,
Geld - Journal,
Arbeits-Journal

großem Format — stets vorräthig in
C. Mattiesen's Buchdruckerei 

_____________ u. Ztgs.-Exped.

Nr. 509.
Ad mandatum:
Obersecretuire Still mark.

Das Prolongement.
Da viele meiner geehrten Kun len den 

Wunsch ausgesprochen haben, an ihren In
strumenten die neue Erfindung des Prolon- 
gements angebracht zu sehen, so erlaube 
ich mir Folgendes zu bemerken:

Allerdings bin ich im Stande, bei jedem 
sowohl älteren als neuern Instrumente ein 
Prolongement anzubringen, ob es aber Dem 
von Ehrbar erfundenen entspricht, vermag 
ich vorläufig noch nicht anzugeben, da diese 
Erfindung noch in keinem Fachblatte be
schrieben worden ist.

Da ich aber in Kürze eine Geschäftsreise 
ins Ausland unternehme, werde ich zugleich 
die Ausstellung in München besuchen, wo 
Instrumente mit der Ehrbar’schen Erfindung 
ausgestellt sein werden. Nachdem ich mich 
dort mit dieser Erfindung genauer bekannt 
gemacht habe und das Urtheil der anwe
senden Kenner und Musiker gehört, werde 
ich in diesem Blatte darüber referiren und 
gern bereit sein, die Wünsche meiner ge
ehrten Kunden auf das Prompteste zu er
füllen. An meinep neuen Instrumenten aber 
werde ich das Prolongement ohne besonde
ren Wunsch der Besteller erst anbringen, 
wenn grosse und berühmte Fabriken mit 
einer allgemeinen Anwendung desselben 
voran gegangen sind; doch hoffe ich, dass 
ein nachträgliches Anbringen bei früher ge
kauften Instrumenten nicht mehr Kosten 
verursachen soll, als wenn solches schon 
während des Baues bestellt worden wäre.

Kaiiihe,

Zur Fr ühjalir spflanzung* 
empfiehlt: hochstämmige Apfel-, Birnen-, lorellen- und Pflaumen-Bäume, 
sowie Stachelbeeren-, Johannisbeeren- und Biichsbeerensträiicher.

2IER-BÄlTME, als: Ahorn, Linden, Elchen, Ulmen, Silberpap
peln, i rauereschen, Trauernlmen, Trauerweiden, Pyramidenpappeln, Edel
tannen in div. Sorten, Lebensbäume, verschiedene Ziersträucher Hecken- 
sträuclier und div. andere in grosser Auswahl

€r. Beeiset*,
Kunst- und H a n deisgärt ne r.

Vorzüglich schöne weissglasirte

Ofen-Kacheln 
empfehle zu annehmbaren Preisen mit Zufuhr 
nach Dorpat ins Haus.

Zugleich empfehle tüchtige und gewissen
hafte Ofensetzer. " .
Rafnshcf, April 1876. J. .L Lunin.

Ein Pöstchen von circa

23 ^ud Wickensaat
hat noch abzugeben

GdzZLtrd HriedrieL, 
in der früheren P. M. Lhun'schen Handl.

Eine wenig gebrauchte, sehr gute

Nähmaschine 
neuer Conftruetion mit allen Apparaten ist woblfcil 
zu hüdcu bei Herrn Tischlermeister L. Bandelier.

Ein erfahrener Lehrer
Cand. der Universität Dorpat, welcher im In
nern des Reiches Gymnasial-Lehrer für Latein 
und Deutsch gewesen, sucht vom nächsten Se
mester ab eine Stelle bei einer Lehranstalt. 
Zu adressiren: Gut Rappin über Dorpat, Pa
pierfabrik des Hin. Schutze.

Blumenkörbe 
gut erlirutc-n, stellen z.um "V 
Sternstrasse Nr. 13, rechts.

erkauf

Der Herr, welcher ein fremdes, Phyfto- 
logie enthalleiides, geschriebenes Heft statt des 
seiuigeu von mir erhalten hak, wird gebeten, 
das irrthümlich erhaltene baldmöglichst 
bei rilir einzuliefern.
_ ________ I. Aehve, Buchbinder.

Ei» ordentliche^Mdchen^ 
wird für Haus- und Küchenarbert gesucht im Hause 
Blum garten, Altstraße № 1.

Es wird
ein junges Mädchen, 

das firm im Schneidern ist und auch .in der Wirth- 
schaft behilflich sein will, gesucht. Zu erfragen La- 
zareth-Straße № 4.

Moe MM«e 
wird zu ermäßigtem Preise verkauft Carlowastr. 11. 

Ein sehr empfehlenswerthes

WV" Pferd
steht zum Verkauf. Auskunft ertheilt
' Execntor EsÄscholtz.

Wlosc. Zwiebacken
empfiehlt B. Frederking,

Haus Landrath v. Mensenkampff.

Soeben erhielt ich eine grosse Auswahl

Frühlings- ii. Semmer-Wollen- n. Ilalbwolieii-
WM- Kleiderstoffe -wb .

in den modernsten Farben und preiswürdigster Qualität sowie IMrege 
in verschiedenen Mustern und empfehle dieselben zu billigen Preisen.

Eine Sommerwohnnng 
ist ЖН verflMsetBaeia 4 Werst von der sFadt. 
Zu erfragen bei Madame Rosenthal, Haus Ebert.

Abreifende.
1. I. Weldemanov-ky, chem. Stud.
2. Wulf Werner, behufs Paßwechseis.
2. Ruoolpb Molkenthien.

MchtMUgt
Sonnabend d. 17. d. M. ist mir im Handwerker

verein ein ganz neuer Hut abhanden gekommen. Der 
Vertauscher wird ersucht, den Hut sofort bei Herrn 
Musikus Schölle, Altstr. 2, abzugeben, widrigenfalls 
sofort die Klage eingereicht wird, da der Borgang 
von zwei Herren beobachtet worden ist.

Haus von Kruedener, Siei oL F'iic
9

Strohhüte
Werden gewaschen, nach den ncncffen Fayons 
dernisirt und besteckt von

mo-

I. Wermer, Modistin, 
RiNerstraße № 10, vis-ä-vis Kaufm. I. N. Schramm.

B. Knoch,
Mitglied b. Faustschen Capelle.

Eine Familienwohnung
V®11 & Kimmepw und anderen Wirthschaffs- 
bequemlichkeilen wird bis 8. Juli d. Jahres 
zur Miethe gesucht. Adressen gefl. abzugeben 
in der Handlung von

P. G-. Bernhoff.

Ntene Strohhnte 
(weiß und schwarz) sowie Binsenhütc werden von 
mir in den.modernsten Fanons auf Bestellung ange
fertigt. (Proben liegen zur gefälligen Ansicht aus).

Ebenfalls werden

Stroyyitte gewaschen 
und nach den neuesten Mode-r modernisirt u. besteckt. 

K. Kggert, Altstraße M 2.

Bon der Sensirr gestattet. Dor;,ar, den 20. April 1876.

IngeKumuicne Fremde.
Hoti'! London: HHr Pastor Katterfeld aus Ssaratow 

Gutsbesitzer Matskewitz aus Pleskau, Nigaol und Frau aus 
LLarbus, Dobber aus Walguta, Bremer aus Moskau 
- H-tel St. Petersburg- HHr. Arrendator Schultz nebst 
Arau aus BoSeichot, Braun aus Livland, Müllerineister Sau
ter vom ^.ande, iait -Lchwartz nebst Lchwester aus Pölwe.

E»euevue : Hyr. Excl. Landrath v. Sivers nebst 
Tochter «st M^pui, Eisenbahn-Jnspector v. Maximowiisch 
und l i. chestberg nebst Bruder aus Petersburg, Gutsbesitzer 
Lviveu ario ^oaimel, Centkowsky aus Livland, studd. Köhler 
mrd -Oulmerincg aus Kurland und Cords aus Livland, Kaufm 
Spitzer nebst Sohu aus Wien. '

E-trolnu'sche IL'infahrt: HHr. von Grochowsky aus 
Kaluga, L^uentana aus Werro, Priester Presneko:v aus Nüaaeu 
FFr. Tinter aus Männekop.'

1 4 f
3 9
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® агощ. । 
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Mai. 7 Äb 54 6 :
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10 M. 56.5
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Mrttel vom 1. Mai
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. ___  + 3.45.
Extreme oer Temperaturnnktel in den letzten 11) Jahren vom 

1. Mar: Min. -0.46 i. I. 1869; Max. + 9 79 i. I. 1872.
10-jähriges Mittel vom 1. Mai: 4-3.97.

Druck «itb von C. Mattiesen.
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Erscheint täglich ,
mit AuSnadme der Sonn- und hohen Festtage. AMtzaor 
3W 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerri und GxpesMon 
sind nur an den Wochentagen von 7 Ufct Morgens bi» 

7 Uhr Abends, auögen. von 1—3 Uhr MrttagS, g-eo?,nek.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Kvrpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Breis: odne Lersendung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kos., monatlich SO Kov- Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Rbl. 

35 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov-

IuhaU.
Inland. Dorpat: Hansisches Urkundenbuch von C. 

HöbUaum. Akademiker K. E. v. Baer. Riga. Einweihung 
des'ruff. Alexander-Gymnasium. Moskau: Tagesnachrichten. 
Ssamara: Theuerung. Ode ff a: Verlegung derOuarantaine.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die erste Sitzung 
der Eifenbahnvorlage. Das Generalstabswerk. Potsdam: 
Zur H. v. Arnimfchen Angelegenheit. Frankreich. Paris: 
Unzufriedenheit. Der Theaterbrand in Rouen. Spanien: 
Die Ankunft des Prinzen von Wales.

Neueste Post. Locales. Tel. Coursdepesche.
Feuilleton. Das Slawehk-Steinschifs in Mittel-Livland. Ib 

V er misch tes.

Inland.
Dorpat. Uns ist dieser Tage der Prospect 

eines neuen literarischen Unternehmend 
zugegangen, welches zu der Geschichte unserer Pro
vinzen und insbesondere auch unserer Stadt in 
nächster Beziehung steht und von dem wir darum 
wünschen, daß es auch hier das entsprechende Interesse 
finden möge. Es ist dies das ^Hansische 
Urkundenbuch, “ herausgegeben vom Verein 
für hansische Geschichte, bearbeitet von D r. Con
stantin Höhlbaum (Band I. 68 Bogen. 4°. 
Preis 15 M. ord.), welches von der Verlagshant- 
lung in Halle demnächst versandt werden soll. Es 
fehlte bisher an einem solchen, eine ausreichende 
Darstellung der Geschichte des mächtigen Hansebun
des allein ermöglichenden Werke. Schon Lappen- 
b e r g , der verdienstvolle Herausgeber der ^Urkund
lichen Geschichte des Ursprungs der deutschen Hanse 
t>on Sartorius (1830)“, hat über 30 Jahre seines 
Ledens hindurch die Erweiterung und Fortführung

Sartorius'schen Planes ins Auge gefaßt. Auf 
seine Anregung nahm Die historische Commission 
bei der Akademie der Wissenschaften in München 
die Sammlung und Bearbeitung alles urkundlichen 
Materials zur Geschichte der Hanse unter ihre 
Aufgaben auf. Aber sie mußte die Ausführung 
beschränken. In den ^Hanserecessen“ veröffentlicht 
sie, seit 1870, nur die Verhandlungen der Städte
tage während der ersten anderthalb Jahrhunderte 
des Bestehens der Hanse. Der hansische Geschichts- | 
verein, 1871 begründet, trat in die Fußtapfen der 
Kommission. Neben der Fortführung der ^Reeesse“ 
burch das 15. und 16. Jahrhundert übernahm er 
bas von Anfang an zur Ergänzung der Recesse 

beabsichtigte ^hansische Urkundenbuch“, welches alle , 
zur äußern Geschichte des Bundes gehörigen Do
cumente, so weit sie nicht unmittelbar Den Verhand
lungen der Städtetage sich anschließen, zu umfaffen 
bestimmt ist, hauptsächUch aber Die innere Entwicke
lung und die handelsgeschichtliche Seite des Bundes, 
so wie Die Beziehung einer jeden Stadt zum großen 
Ganzen darlegen wird. Auf einen Punct gesam
melt findet der Forscher hier Die in zahlreichen 
deutschen und außerdeutschen, zum Theil fast unzu
gänglichen, Druckwerken zerstreuten hansischen To- 
cumente und Die für den Einzelnen noch schwerer 
erreichbare Ausbeute Der städtischen und Staatsarchive 
des In- und Auslandes. Seit vier Jahren ist Der 
Herausgeber, D r. C. Höhlbaum , Docent in 
Göttingen, bekannt durch Die Bearbeitung von 
Quellen - Schriftstellern Der baltischen Provinzen, 
mit Der Ausführung Des großen Werkes beschäftigt. 
Der Verein hat an Reisen zur Beschickung der 
Archive nichts gespart, Der Herausgeber hat Den 
unermüdlichsten Fleiß an Die Vollendung Der Aufgabe 
gesetzt. Nicht nur Die Geschichte DeS BunDes selbst 
und Der ihm angehörigen Städte erhält durch die 
neue Publication ihr volles Licht, sie ist gleich 
bedeutungsvoll für Die allgemeine Geschickte Deutsch
lands, namentlich Niederdeutschlands, für den We
sten, Norden und Nordosten von Europa. So darf 
sich Die VerlagshanDlung wohl Der Hoffnung hin
geben, Daß Die Theilnahme Der GeschichtskunDigen, 
der wissenschaftlichen Institute des In- und Aus
landes, besonders aber Der Städte, welche durch 
Darreichung Der erforDerlichen Geldmittel das Un
ternehmen ins Leben gerufen haben, auch Der jetzt 
hervortretenden Publication nicht fehlen und eine 
rasche Fortsetzung des UrkundenbuchS ermöglichen 
werde. Der vorliegende erste Band (in Format 
und Ausstattung gleich Den Hanfirecessen) umfaßt 
Die Jahre 975—1300. Der zweite Band bis circa 
1350 gebend, wird vorbereitet.

— Der russ. Mosk. Z. entnehmen wir die dieser 
telegraphisch gemeldete Mittheilung, daß Der unter 
uns' lebenDe AkaDemiker Geheimrath K. E. v. Baer 
von Der Pariser Akademie Der Wissenschaften an 
Stelle Wheatstone's zu ihrem Auswärtigen Mitgliede 
gewählt worden.
" Riga, 17. April. Heute, um 2 Uhr Nachmit
tags, sand, wie die Ria. Z. berichtet, die feierliche 
Einweihung des russischen Alexander- 
g y m n a s i и m statt, Der eine zahlreiche Versamm- i 

lung beiwohnte, in welcher sich Die Herren Curator 
Ssabmow, Gouverneur Baron Uexkull, Curators- 
gehilse Zessel, wortführender Bürgermeister Hollander, 
Director Haffner, Superintendent Müller, Aeltermann 
Molien u. A. befanden. Der Director des Gym
nasium, Wirkl. Staatsroth Gamburzow, eröffnete Den 
Act, indem er ein Bild von Der äußeren Geschichte 
Der von ihm geleiteten Anstalt gab. Hieran schloß 
sich eine Ansprache des Religionslehrers Belski, 
woraus Der Erzbischof Seraphim Den Weiheact voll
zog. Die Feierlichkeit wurde mit Dem Gesänge Der 
Volkshymne beschlossen. — Der vom Architekten 
Baumann entworfene unD ausgeführte Bau ist mit 
besonderer Berücksichtigung der Schulzwecke ein zwei
stöckiger, von Drei Seiten von Straßen umgeben und 
mit einem geräumigen Hose versehen.

In Moskau ist am 12. d. M. unter Dem Vorsitze 
des Grafen Komarowski ein Congreß von Lehrern 
der russischen S e e m a n n 8 s ch u l e zusammenge
treten. — Wie Die russ. Mosk. Z. gerüchtweise aus 
Petersburg erfährt, ist das Abschiedsgesuch des 
Moskauer Stadthauptes, Wirkl. Staatsrathes Dr. 
Schumacher, acceptirt worden. — In Der Um
gebung Moskau's, schreibt man Der »Russ. Z.“, 
beginnt in Folge des schönen Frühlingswetters Alles 
grün zu werden. Das Wintergetreide steht 
fchön; in einigen Dörfern wird das Vieh schon 
auf Die WeiDe getrieben. Schnee findet sich nur 
noch in einzelnen Schluchten und Hohlwegen.

Aus Ssomara klagt man über Die Steigerung 
der Preise der Lebensmittel, besonders 
von Fleisch, Gesiügel re. Die Preise haben sich in 
den letzten zwei Jahren beinahe verdoppelt und man 
schreibt dies allgemein Der herannahenden Eröffnung 
Der Eisenbahn zu. »Wo eine Eisenbahn ist/ da 
herrscht auch Theuerung der Lebensmittel.“ Die 
Eröffnung Der Navigationssaison auf Der Wolga ist 
in Diesem Jahre fast 3 Wochen früher als im vo
rigen Jahre erfolgt.

Odessa. Nach der »Russ. Welt“ wird gegen” 
irartig Die Frage wegen Verlegung Der Qua- 
ra n t a i n e von Odessa nach Sewastopol in Be- 
rathung gezogen. Wenn Die Angelegenheit zu Gunsten 
Ssewastopvls entschieden wird, so soll dieses über
haupt Centralquarantaineplatz für Das Schwarze 
Meer werden und es würde somit die Onarantaine 
Dann nicht blos in Odessa, sondern auch in Kertsch 
aufgehoben werden.

/1 n i 1111 в я.

Das Slawehk-Steinschiff in Mittel-Livland II.
Von Pros. C. Grewingk.

Aus Finnland und Der Provinz Preußen 
kennt man fein Steinschiff, doch werden sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch dort noch einmal entdeckt 
werden. Aus Neuvorpommern beschrieb aber der 
Geolog Dr. Fr. v. Hagenow (Baltische Studien d. 
Ges. f. Pommerns Gesch. XV. 2. S. 49) ein Stein
schiff, das sich im Kreise Grimmen des Regierungs
bezirks Stralsund, an der Grenze der Feldmarken 
Pöglitz und Rekentin, ein Paar Meilen von der 
NW.—SO. streichenden Küste entfernt, befand. Es 
erstreckte sich in 130' Länge von OSO. nach WNW., 
und war die Schiffswand aus zwei parallelen Reihen 
gedrängt an einander liegender Steine mittlerer Größe 
bargestellt. Innerhalb dieser Wand'hatte Der Raum 
14—16' Breite und erhob sich nicht mehr als 1 — 2' 
über Den umgebenden Acker. In der nördlichen 
Hälfte Der am Westende unvollständigen Doppelreihe 
von Steinen lagen 71, in der südlichen nur noch 58 
Blöcke, die somit etwa 4' Durchmesser hatten. Am 
breiteren, in Ost befindlichen Hintertheil des Schiffes 
waren beide Steinreihen vollständig erhalten und 
burch eine Doppelquerreihe etwas größerer Steine 
wit einander verbunden, von welchen keiner über 2' 
aus der Erde hervorragte. Drei andere Ouerreihen 
Erlegten den inneren Schiffsraum in 4 Abtheilungen, 
bereu erste vom östlichen Ende 24' entfernt, die zweite 
*1' und die' dritte 7' breit war, während die vierte 
beu noch übrigen größeren Raum einnahm, der, wegen 
des Fehlens mehrer Steine im Westen, mit dem nicht 
Wr geschlossenen, ursprünglich wohl spitz zulaufenden 
Vordertheil des Schiffes endete. In der ersten' Ab- 

theilung wurde nur ein flacher Stein in geneigter 
Stellung gefunden, in der Mitte der zweiten eine 
auS dünnen, flachen Steinen zusammengestellte, in 
OSO.—WNW. 5' lange Kammer oder Kiste von 2' 
Breite. Decksteine der Kammer fehlten und waren 
alle Abtheilungen des Grabes schon früher untersucht. 
Mehre Steine der dritten Querreihe lagen umgestürzt 
am Grunde aes Grabes. Don Alterthumsgegenständen 
fand sich Nichts.

Tas eigentliche Vaterland der Steinschiffe (Skepps- 
former, Skeppshögar, Stenskeppar) ist Schweden, 
wo man sie z. B. aus Bohuslän, Schonen, Blekingen, 
den Inseln Oeland und Gotland, Sterile und Upp- 
land ic., jedoch, noch nicht genau genug kennt. Man 
glaubte früher, daß einige derselben als Gräber, an
dere als Kenotaphien und wieder andere als Grenz
zeichen gedient haben könnten, während neuerdings 
Montelius (Bidrag till kännedom om Göteborgs 
etc. Historia I. Stockholm 1874. S. 62) sie alle- 
sammt für Begräbnißstätten des scandinavischen Eisen
alter s hält, wozu ihn insbesondere der Runenstein 
des Steinschiffes von Lungersäs im Götlunder Kirch
spiel Nerikes (Hofberg, Nerikes gamla minnen. 
S. 81. Fig. S. 82) veranlaßte.

Von Den weh baltischen, Livland am nächsten 
liegenden Gotländer Steinschiffen war das im Walde 
Braidfioar, zwischen den Kirchspielen Levide und 
Spoge (Save, om Gotlands äldsta fornlemniugar 
in Annaler for nord. Oldkyndighed 1852. p. 153), 
144' lang und 16' breit und hatten seine dicht an
einander liegenden ^Steine verhältnißmäßig geringe 
Dimensionen, so daß der größte am Hintersteven nur 
3' Höhe besaß. Ein Upplander Steinschiff des Kirch
spiels Eds, von 182' Länge und 50' Breite, führte 
feinen größten Stein von 9' Höhe an einem Ende, 
während die übrigen Steine große, mehre Ellen 
Umfang besitzende und rundliche erratische Blöcke 

waren. Bei einem seiner Steven erhob sieh ein klei
ner Erdhügel ohne bemerkenswerthen Inhalt. Die 
Blekinger und Oelander Steinschiffe wiesen außer den 
Steinen für Schiffswand und Ruderbänke auch noch 
solche für Kiel und Mast auf., Das bekannte, von 
mehren kleinen Grabhügeln mit Aschenurnen umge
bene, N.—S. streichende Steinschiff von Blomsholm 
in Bohuslän (Bidrag 1. c. Fig. 69. a. b) befindet 
sich auf einer Höhe, in der Nähe eines Flusses,, an 
dessen gegenüberliegender Seite man einen Grabhügel 
und großen Steinkreis hat. Es ist 141' lang und 
31 ’/a' breit und sein innerer Raum, nicht wie bei 
einigen anderen Bohuslän-Schiffen mit Steinhaufen 
versehen , sondern eben. Seine 50 pfeileraitigen Rand
steine sinken von beiden Schiffsenden zur Mitte hm, 
und zwar von 14 !/2' Höhe am südlichen und 11 am 
nördlichen Ende auf 3' in der Mitte herab. Am 
südlichen Steven lag außerdem ein flacher Stent. 
Das größte Steinschiff Schwedens wurde bet Käseberg 
im Valleberg-Kirchspiel Süd Schonens angetrosfen und 
hatte bei NW.—SO.-Richtung 212' Lange und 60' 
Breite. Am Vordersteven (kören), in SO., maß 
der Stein 12', am Hintersteven (aktern), in StW., 
Der jetzt umgefallene Stein 18' Länge. Zu jeder 
Seite des Schiffes befanden sich die Reste einer klei
neren, wahrscheinlich ein Boot darstellenden Steiu- 
setzung.

Was das Inventar Der schwedischen Stetnschiffe 
betrifft, so ist DasselbD nicht gerade als sehr reiches 
zu bezeichnen. Des Runensteins im ltringersas-Stens- 
kepp wurde bereits gedacht. Die am zahlreichsten in 
Blekingen angetroffenen und gewisse in Bohuslän 
aufgedeckte Steinschiffe enthielten 1 oder 2 Aschen
urnen. In dem von Rastötangen im Blekinger Kirch
spiel Tanums lag auf der Aschenurne ein gutgearbei
tetes Schwert des jüngeren Eisenalters (700—1000). 

I Die Schiffssetzung von Hallarum im Kirchsp. Jemgö
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A s s l a o d.
Deutsches Reich.

Herlin, 27. (15.) April. Die erste Lesung 
der E i s e n b a h n v o r l a g e gelangte in der 
heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses, zum Ab
schlusse. Die Vorabstimmung, welche in der Ver
werfung der beantragten Verweisung an eine Com
mission liegt, ist ein günstiges Vorzeichen für die 
demnächstige definitive Abstimmung. In dem Ver
lauf der heutigen Sitzung war es die Rede res 
Finanzministers Camphausen, welche ein ! 
besonderes Interesse in Anspruch nahm und als I 
das Ereigniß der Sitzung bezeichnet werden kann. ‘ 
Der preußische Finanzminister widerlegte zunächst; 
die mehrfach ausgesprochene und von den Gegnern 
der Vorlage mit Vorliebe verbreitete Unterstellung, 
als od er mit der Vorlage nicht einverstanden sei, | 
und theilte mit, daß der Staatsministerialbeschluß, ■ 
durch den die Allerhöchste Ermächtigung zur Vor- ! 
läge nachgesucht wurde, von sämmtlichen Mitgliedern 
des preußischen Staatsministerium einstimmig 
gefaßt sei. Stehe sein Name nicht unter der Vor
lage, so übernehme er gleichwohl die Verant
wortlichkeit für dieselbe ausdrücklich 
mit. Er verwahrte sich dagegen, daß der Sinn der 
Vorlage eine Verurtheilung aller Privatbahnen und 
die Unification sämmtlicher Bahnen ohne Ausnahme 
in den Händen des Reiches sei. Minister Camp
hausen erkennt an, daß ohne die Zulassung des 
Privateisenbahnbaues die erzielte Ausdehnung des 
Eisenbahnnetzes nicht möglich gewesen währe, daß 
auch die Verwaltung der Privatbahnen keineswegs 
durchweg weniger befriedigend fei als diejenige der 
Staatsbahnen. Nur dürfe nicht gestattet werden, 
daß Privatbahnen nur als industrielle Erwerbsge
sellschaften verwaltet mürben und ihre Verpflichtung, 
dem öffentlichen Verkehrsinteresse zu dienen, unbe
achtet bliebe. Der Staat hätte ein Recht, die Be
achtung derselben zu verlangen, da er-zu Gunsten der 
Privatbahnen mit Verleihung des Expropriationsrechts 
und mit Einsetzung seiner Autorität vielfach einge
treten sei, lediglich mit Rücksicht auf die Dienste, 
welche sie dem öffentlichen Interesse zu leisten hätten. 
Die öffentliche Bedeutung der Eisenbahnen sei viel 
zu viel in den Hintergund getreten. «Diesen Satz 
müssen wir jetzt wiederum zur öffentlichen Erkennt- 
niß bringen, und wie bereits vom Handelsminister 
ausgeführt wurde, ist die preußische Regierung schon 
seit mehren Jahren auf dem Wege, dem Laude, so
viel an ihr liegt, zu dieser Erkenntniß zu verhelfen.- 
Weil er es nun für die Förderung der allgemeinen 
Zwecke des Eisenbahnwesens im hohen Grade wün- 
schenswerth halte, die Lösung der ganzen Angelegen
heit in die höchste Stelle, in die Hande des Reichs 
zu legen, deshalb unterstütze er die Vorlage., ^Jch 
kann nicht leugnen, so rief der Finanzminister, überall, 
wo ich nur zu sagen habe, es wird zum allgemeinen 
Wohl dem Reiche ein größerer Wirkungskreis ge
geben, da kann ich nicht widerstehen, da unterstütze 
ich die deßfallsigen Vorschläge." Schließlich wünscht 
der Finanzminister, daß die so mannigfache, so 
schwierige und wichtige Interessen berührende Frage 
von allen Seiten im bundesfrenndlichen Sinne ge
prüft und erwogen werden möge, und hofft, daß, 

wenn dies geschieht, nicht der Zustand der Verfeindung, j 
sondern der Zustand des befestigten Friedens das ; 
Resultat sein werde. Nach dem Minister Camphausen, i 
dessen Worte eines tiefen Eindrucks nicht verfehlten, ' 
sprach Abg. Hammacher für die Vorlage und be- ‘ 
tonte die Bedeutung und Nothwendigkeit einer ein
flußreichen Neichseisenbahnpolitik, die als Grundlage 
des Besitzes von Relchsbahnen bedürfe. Davon 
hänge die Concurrenzfähigkeit Deutschlands auf dem 
Weltmärkte ab. Abg. Reichensperger spricht 
gegen die Vorlage aus politischen Gründen. Die 
Vorlage solle die Macht des Reiches stärken, nichts 
sei aber mehr als sie geeignet, berechtigten und un
berechtigten Particularismus wachzurufen oder zu i 
steigern, der aus Stammesverschiedenheit hervorge- i 
gangen, auch nicht im Glühofen des allerheitzesten i 
Reichschauvinismus zu vernichten sei. Redner hält ; 
die angestrebte Centralisirung mit dem nationalen 
Geiste für unverträglich und meint, daß eine Durch- - 
führung der Art. 41—47 der Reichsverfassung auÄ j 
ohne Reichsbahnen sehr wohl möglich sei. Nach | 
Schluß der Debatte wird' die Ueberweisung der 
Vorlage an eine Commission mit großer Majorität 
abgelehnt (für dieselbe stimmt nur das Centrum). 
Die zweite Lesung findet also im Plenum statt. 
Es wird beabsichtigt, dieselbe für Sonnabend 
auf die Tagesordnung zu setzen.

Das soeben ausgegebene 10. Heft des Geue
rn l st a bswerkes schildert zunächst den Marsch 
der dritten und der Maasarmee nach der Capitula- 
tion von Sedan auf Paris. Dann wendet sich 
die Darstellung einer kurzen Betrachtung der poli
tischen Ereignisse in der Hauptstadt nach der Schlacht 
vom 1. September zu und knüpft daran eine 
Terrainbeschreibung der Umgebungen von Paris 
sowie eine Schilderung der dieselben deckenden Be
festigungen. Ebenso wird die Organisation der 
Vertheidigung in übersichtlichen Zügen dargelegt, 
und werden die Anordnungen gegen den heranna
henden Angreifer mitgetheilk. Den Schluß des 
ersten Abschnittes bildet die Beschreibung der Ein
schließung von Paris durch die dritte und die 
Maasarmee in der Zeit vom 17. bis zum 19. 
September, unter näherer Ausführung der für die 
Cernirung maßgebenden Gesichtspuncte. Die Schil
derung des Angriffes auf Toul und der förmlichen 
Belagerung von Straßburg in der Zeit vom 27. 
August bis zum 27. September, so wie der Capi- 
tnlativn und Uebergabe dieses Platzes, bilden den 
zweiten Theil des Heftes, welchem in reicher Aus
stattung neun Pläne beigegeben sind.

Potsdam, 27. (15.) April. Die kaiserliche Reichs- 
Disciplinarkammer hieselbst verhandelte heute in 
der Untersuchungssache gegen den Grafen 
Harry von Arnim. Der Angeklagte war zum 
Termin nicht erschienen, sondern durch den Rechts
anwalt Quenstedt vertreten. Nachdem zunächst der 
Antrag auf Vertagung des Verfahrens abgelehnt 
worden, wurde gegen den Grafen Arnim nach län
gerer Verhandlung auf Entlassung aus dem Dienste 
und Verurtheilung in die Kosten des Verfahrens 
erkannt. Das Urtheil führt aus, daß Die Discipli- 
narkammer in Uebereinstimmung mit dem Reichs- 
Disciplinarhof sich nicht für befugt halte, die that- 
sächliwen Feststellungen des Gerichts zu revidiren. 
Es stehe fest, daß Graf Arnim in seiner amtlichen 

Eigenschaft amtliche diplomatische Actenstücke vor
sätzlich bej Seite geschafft habe und schon dieser 
grobe Verstoß gegen die Dienstverpflichtungen genüge, 
um einen solchen Diplomaten nicht mehr im diplo
matischen Dienste zu verwenden. Demgegenüber 
seien alle anderen Puncte der Anklage untergeord
net. Als unerheblich lehnte Der Gerichtshof folgende 
Anträge des Vertheidigers ab: Es sei bekannt, daß 
Fürst Bismarck in einer Immediateingabe an den 
Kaiser die Behauptung aufstellte, .Graf Arnim cen- 
spirire mit der Kaiserin gegen den Fürsten Reichs
kanzler. Hierin liege unstreitig Der schwerste Vor
wurf, Den man einem Vertreter der deutschen Re
gierung machen könne, und deshalb beantrage er 
die Vernehmung des Fürsten Bismarck darüber, ob 
er diese Behauptung aufgestellt habe und wie er sie 
beweisen wolle. Es sei ferner bekannt, daß Fürst 
Bismarck seiner Zeit im Reichs-Anzeiger die Mitthei- 
lung machen ließ, Lord Granville hab^, als. es sich 
um die Ernennung des Grafen Arnim zum Bot
schafter in London handelte, wegen der Unglaub- 
würoigkeit desselben dagegen Einspruch erhoben. 
Auf Interpellation habe aber der Lord erklärt, er 
habe eine solche Einsprache nicht erhoben. Er be
antrage auch hierüber die Vernehmung des Lord 
Granville. Es seien dies so wichtige und harte, 
nach Der Behauptung des Angeschuldigten aber 
falsche Behauptungen, daß er die Aufklärung hier
über auf Grund des § 76 des Reichsbeamtengesetzes 
als ein Recht des Grafen Arnim beanspruche.

Frankreich.
Paris, 25. (13.) April. Da mehre Prä-, 

fecten des letzten Schubs sich ihre Versetzung 
nicht gefallen lassen wollten, sondern um ihre Ent
lassung eingekommen sind, so wird Ricard zu einer 
neuen Bewegung schreiten müssen. Bei Der gestern 
eröffneten Session Der Generalräthe in 
60 Departements zeigten sich in Der ersten Sitzung, 
Die Den Eröffnungsreden gewidmet zu sein pflegt, 
Die Präfecten meistens sehr zurückhaltend; selbst da, 
wo Minister Den Vorsitz haben, ging Alles sehr 
trocken her. Die uns vorliegende Netze des Herzogs 
Decazcs, Der Vorsitzender des Generalrathes in 
Bordeaux ist, trieft von «Mäßigung", ^Weisheit'" 
und ^Friedensliebe^, ist im llebrigen aber höchst 
gedankenarm und ohne politische BeDeutung. Ob 
Dufaure Deq, Mund aufgethan, ist noch fraglich; 
der Telegraph schweigt bis jetzt beharrlich Darüber. 
Wie man hört, hat das Vertrauen zum Cabiuet 
Dufaure im Lande noch wenig Wurzel geschlagen; 
man hält Dufaure für zu verschlissen, Ricard für 
zu schwächlich und nur Waddington hat mit Den 
wenigen Malen, wo er das Wort zu nehmen veran
laßt wurde, sich Bahn gebrochen. Desto schärfer 
wird er allerdings von Den Clericalen gefaßt. 
äußerte gestern Die Gazette De France: »Herr 
Waddington ist ein fanatischer Protestant und be
sonders ein Fanatiker den Katholiken gegenüber. 
Au seiner Seite, um ihn in seiner Feindseligkeit 
zu ermuntern, steht Der Finanz-Minister, Herr Leon 
Say, Der gleichfalls von Dein grimmigsten Haß gegen 
die Katholiken Durchdrungen ist, der wohlbekannte 
radicale Jasenist. „Was sagt ihr", bemerken die 
Debats zu dieser Capucinade, „tion dieser Verschwö
rung des jansenistischen und des protestantischen

lieferte Asche, gebrannte Menschenknochen und ver
schiedene Gegenstände aus Eisen und Bronze. In 
zwei Steinschiffen bei Hjortahammar sanden sich unter 
der Asche zwei zum jüngeren Eisenalter gehörige 
schalenförmige Fibeln oder Brochen und eine silberne 
Spange. Alle die Steinschiffe gehören der scandinavi- 
schen Leichenbrandzeit oder dem Brennalter (brunaöld) 
und nicht der Leichenbegrabungszeit oder dem Hügel
alter (haugaöld) an. -Das Schiff des mythischen Baldur 
wurde (Weinhold. Altnord. Leben. S. 474) mit bren
nendem Scheiterhaufen, auf welchem dieser Held nebst 
Weib und Roß lagen, in die Fluth gestoßen. In derselben 
Weise ließ man auch Haki von Upsala in seinem mit 
mehren Todten und viel Wafferr beladenen Schiffe 
brennend in die offene See treiben. Wurden aber 
seandinavische Krieger, Weiber oder Kinder auf dem 
Lande verbrannt, dann errichtete man über der Brand
stätte und über der die Aschen und Knochen des Ver
brannten haltenden Urne einen Erd- oder Steinhügel 
(Sten kümmel), welcher sowohl zum Schutze, als 
zur Kennzeichuung der Stelle und zur Erinnerung 
(kumbl-dys, Erinnerungs-Aufschüttung) an den Ver
storbenen bestimmt war. , , ,

Erwähnenswert!) ist hier ferner die bei den 
Wolgabulgaren des X. Jahrh. gebräuchliche, vom 
Araber Ibn Foszlan (Frähn) beschriebene Verbren
nung des Verstorbenen in einem Schiffe. Der Todle 
wurde zugleich mit einem ihm geopferten Mädchen 
und mit Pfirden, Hunden, Habn und Huhn in , dem 
ans Land gebrachten Schiffe verbrannt, hieraus an 
der Brandstätte ein Hügel errichtet und derselbe 
schließlich mit einem beschriebenen Holzstücke bezeichnet. 
Bei dieser Bestattungsweise blickt offenbar scandinavi- 
sche Sitte durch und würde ich sehr geneigt sein, 
jenes Holzstück in engste Beziehung zu Bauta- oder 

Runensteinen zu setzen, wenn nicht auch auf den soge
nannten tschadischen Steinsetzungs- und Steinhaufen
gräbern West- und Ost-Sibiriens sowohl einzelne 
einfache Steinpfeiler als hermesartige Steinsäulen 
(Abakan-Steppe) mit noch nicht enträtselten Inschrif
ten vorkämen.

Kehren wir nach dieser Skizze der uns zunächst 
interessirenden Steinschiffe und der Todtenverbrennung 
in Schiffen zu unserem Slawehk-Schiff zurück, 
so wird dessen, durch Steinsetzung und verbrannte 
Menschenreste ausgedrückter, scandinavischer Charakter 
kaum vou Jemandem bezweifelt werden. Bei genaue
rer vergleichender Betrachtung seines Aeußern zeigt 
sich" aber, daß es nicht zu den, durch freistehende oder 
offen zu Tage liegende Steine sofort kenntlichen, in 
der Mitte ebenen urrd keine Stemüberschüttung aus
weisenden, dem Anschein nach in Scandinavien häu
figeren Schiffssetzungen gehört. Ebenso gehört es auch 
nicht zu den beiderseits spitz zulausenden Steinschiffen, 
welche am Hinter- und Vorder-Steven mit hohen,^ zur 
Mitte des Schiffes hin niedriger werdenden Steinen 
versehen sind und keine Ruderbänke führen., Und war 
es den Erbauern auch nicht leicht, mit den, in 
der Umgegend des Slawehk - Schiffes einzig unD 
allein zu Gebote stehenden rundlichen Steinblöcken, 
jenen Unterschied in der Höhe oder Länge der 
Schiffsrippen recht auffällig darzustellen, so hätte 
derselbe immerhin angedeutet werden können. An
dererseits erscheint unsere Steinsetzung, entsprechend 
einigen Steinschiffen Kurlands, Gotlands und Bohus- 
läns, von Steinen bedeckt oder unter einem Stein
hausen versteckt, niedrig und sehr fest mit Doppelwäu- 
deu gebaut, hinten breit, abgerundet und ohne Steven, 
vorne verjüngt und im Innern 13 Ruderbänke füh
rend , aus welchen man auf eine Bemannung von 

wenigstens 26 Köpfen schließen darf. Dem Steuer 
unseres Steinschiffes scheint bei den zahlreichen Ruder
bänken, ganz wie im Pommernschen Steinschiff, we
niger Bedeutung beigelegt worden zu sein, da der 
Slawehk-Steinhaufen die ganze Kuppe eines Hügels 
bedeckte und für das Steuer von einer horizontalen 
Fläche nur wenig nachblieb. In Länge und Breite 
stimmt das Slawehk-Schiff ziemlich genau mit dem 
von Blomsholm in Bohuslän. Soviel mir bekannt, 
hat man bisher noch nicht tote schwedischen Steinschiffe 
mit den Schiffsdarstellungen des Bronzealters und der 
Felsbilder (Helleristningar) oder mit Dem Nydamer 
Holzboot oder anderen ältesten Holzschiffen des Bal- 
ticum verglichen. Von unseren" einheimischen Fahr
zeugen erinnere ich hier aber an das aus der Aa bei 
Treiben kommende muthmaßliche Oeseler Raubschiff 
des I. 1211 (Sitzungsber. d. Estn. Ges., 1873. 
S. 25), sowie daran, daß nach Wesselago (Skizze der 
russ. Seegeschichte V. St. Petersburg 1875) der 
altrussische Schiffsbau in Beziehung steht zum scandi- 
navischen. Was endlich die in allen möglichen Him
melsrichtungen vertretene Stellung der scandinavischen 
Steinschiffe' betrifft, so könnte dieselbe als Bezeichnung 
des Woher oder Wohin gedacht werden und würden 
hienach die Vertreter des Slawehk-Schiffes von West, 
d. i. aus Der Ostsee, gekommen sein. Bei Den kur
ländischen Steinschiffen und Denjenigen Pommerns, deren 
Hintertheile in's Binnenland gerichtet fiiiD, müßte 
man aber annehmen, Daß Die in Denselben Bestatteten, 
auf Der Rückkehr von einem Seezuge, in Den bezeich
neten GegenDeu ihr EnDe sanDen, ober daß Die 
UeberlebenDen nach stattgehabten Kämpfen in, ihre, 
Durch Die Richtung Des Schiffsschnabels bezeichnete 
Heimath zurückkehrten. (Forts, folgt.)



Fanatismus, die im Schoße des Ministerium aus
gebrütet Werden? Es liegt auf der Hand, daß die 
^Gazette de France ihre Leser zum Narren hat halten 
wollen, es sei denn, daß sie sich selber hat foppen 
lasten.- Die Gazette de Franc? weiß aber recht 
gut, was sie mit ihrem, dem Debats recht albern 
vorkommenden Zetergeschrei will; sie zählt auf die 
Bornirtbeit gewisser Kreise, von deren Einfluß auf 
den Präsidenten der Republik man den Sturz eines 
Cabinets erwartet, das dem päpstlichen Nuncius 
Opposition zu machen wagt. Mac Ma^on wird 
augenblicklich froh sein, daß er sich in schweigen 
hüllen kann; Alles aber deutet auf stürmische Sce- 
rren nach den Ferien hin.

Die Blätter von Rouen veröffentlichen Einzel
heiten über den (bereits telegraphisch signalisirten) 
großen Brand, welcher in der letzten Nacht 
daselbst gemütbet hat. Das große Theater und die 
Häuser, welche es umgeben, im Ganzen 12 Gebäude, 
wurden ein Raub der Flammen. Zahlreiche Männer 
und Frauen verbrannten, erstickten oder wurden mehr 
oder weniger schwer verwundet. Das Feuer brach 
gegen 7*/4 Uhr aus; um 71/2 Uhr war das Theater 
nur noch ein ungeheurer Feuerheerd; um 8 Uhr 
standen die Häuser in der Umgebung des Theaters 
in Brand. Es war ein furchtbarer Anblick; das 
Feuer bot allen Anstrengungen Trotz. Im Theater 
sollte Hamlet gespielt werden. Fast alle Choristen 
und Sänger, sowie die Angestellten und die für den 
Dienst commandirten Soldaten befanden sich bereits 
im Theater, als eine Gasflamme den Vorhang an
zündete; in einem Augenblick standen die ganze Bühne 
und der Saal in Flammen. Den Armen, die sich 
im Innern des Theaters befanden, blieb nur ein 
Weg übrig, sich zu retten: sie mußten vom 4. und 
5. Stock herabspringen. Die Leute auf den Straßen 
sahen mit Schaudern menschliche Gruppen, die sich 
an den Eisenstäben der Fenster anklammerten. Alles 
holte sofort Matratzen herbei; man warf sie aus 
den Fenstern herab und legte sie auf das Pflaster, 
um das Herabspringen der Unglücklichen weniger 
gefährlich zu machen. Es war ein schreckliches 
Schauspiel, als die Choristinnen und Choristen, 
sowie die Soldaten, die schon Kürasse und Helme 
angelegt, sich auf die Straße hinabstürzten. Die 
Zuschauer waren so erschreckt, daß sie kaum die 
Kraft hatten, denen, welche herabfielen, zu Hilfe zu 
kommen. Eine Frau, eine Ankleiderin, die sich an 
einem Gesims festhielt, half während 10 Minuten 
anderen Frauen, sich herabzulassen. Als sie glaubte, 
daß Alle gerettet seien, dachte sie an ihr eigenes 
Wohl. Man warf ihr ein Seil zu, sie befestigte 
sich dasselbe am Arm und sprang dann herab. Aber 
das Seil riß, und sie wurde zuerst auf einen Balken 
Und dann aus die Straße geschleudert. Als man 
sie aushob, sand man den Schädel gespalten und 
eine der Hüsten zerbrochen. Alle Sänger und 
Sängerinnen die ihre Logen im ersten Stock hatten, 
wurden gerettet Nur Madame Preys Jam um, 
ste wußte, daß ihr Mann in dem oberen Stockwerke 

sie eilte dorthin und fand in den Flammen 
fcen Tod. Ein Sänger, Guillemont, der Alles aus
geboten, um seine Colleginnen zu retten, wäre bei- ' 
Ше selbst ums Leben gekommen. Es gelang ihm 
^doch, den Flammen zu entkommen, doch hatte er 
f^schtbare Brandwunden am Arm und an der Hüfte.

bis jetzt bekannte Zahl der Todten beträgt 8, 
Worunter sich fünf Soldaten befinden; die Zahl 
der Verwundeten, die nach dem Hospital gebracht 
Wurden, beträgt bis jetzt 13, 8 Soldaten und 5 
Ehoristen. Erst heute Morgen um 8 Uhr wurde 
Ulan Herr des Feuers.

Spanien.
Aus Madrid, 25. April, wird über die An

kunft des Prinzen von Wales daselbst 
gemeldet: Der strengen spanischen Etiquette zuwider 
empfing König Alfonso den Prinzen von Wales 
Und den Herzog von Connaught im Südbahnhofe, 
anstatt im Palast. Der Prinz von Wales trug 
eine Feldmarschalls - Uniform und sah sehr wohl, 
obwohl etwas sonnenverbrannt aus. König Alfonso 
bewillkommnete ihn in fließendem Englisch. Die 
Capelle der Hellebardiers spielte die britische Volks
hymne und die versammelten Engländer und Spanier 
brachen in hellen Jubel aus. Mr. Layard, der 
britische Gesandte am spanischen Hofe, empfing den 
Prinzen in Aranjuez und begleitete ihn nach Madrid. 
Der Empfang des Prinzen Seitens der Madrider 
Bevölkerung war ein sehr enthusiastischer. Der König 
und die englischen Prinzen mit ihren Gefolgen fuhren 
in sieben vierspännigen Equipagen durch die Straßen 
nach dem Palast. In dem großen Hose des Palastes 
war ein Bataillon als Ehrenwache aufgestellt, dessen 
Capelle abwechselnd die britische und spanische Volks
hymne ertönen ließ. Die Prinzessin von Asturien, 
umgeben von ihren Hofdamen und den Granden 
Spaniens, empfing Se. königliche Hoheit auf der 
großen Freitreppe. Nach dem Dejeuner machten die 
Prinzen in Begleitung des Königs eine Spazierfahrt 
nach dem Prado und Buey-Retiro. Dann empfing 
der Prinz von Wales das diplomatische Corps. Das 
Programm der Festlichkeiten ist noch nicht ganz

festgestellt und wird von der Zeit abhängen, die der 
Prinz zu seiner Verfügung hat. Es heißt indeß, 
daß das Stiergefecht, welches ihm zu Ehren statt
finden sollte, aus dem Programm gestrichen wurde 
aus Rücksicht gegen die Verbindung des Prinzen 
mit dem Anti-Thierquälerei-Derein in London.

Neueste Post. ,
Aetiin, 29. (17.) April. Zum heutigen Geburts

tage Sr. Maj. des Kaisers von Rußland findet in 
Wiesbaden eine größere Parade und ein Galadiner 
statt, wozu S. M. der Kaiser vorzugsweise Officiere 
der dort sich aushaltenden Truppen einlud. — Im 
hiesigen Palais der russischen Botschaft findet mor
gen ein Galadiner statt, woran der russische Bot
schafter, das diplomatische Corps, die Generali
tät und andere distinguirte Personen theilnehmen 
werden.

München, 29. (17) April. In der heutigen 
Sitzung der Kammer wurde der Herrsche Antrag 
betreffend die Aufhebung der bairischen Gesandschaften 
bei nichtdeutschen Regierungen abgelehnt. Minister 
Pfretzschner erklärte, die Regierung werde einem da
hingehenden Anträge niemals zustimmen, und hob 
ultramontanen Rednern gegenüber hervor, der Reichs
kanzler habe niemals das baierische Gesandtschafts
recht zu schmälern gesucht; gegen die Unterstellung, 
daß die bairischen Gesandten als Controleure der 
Reichsgesandten anzusehen seien, müsse er energisch 
protestiren.

Wien, 27. (15.) April. An der heute in der 
Abrüstungsfrage unter dem Vorsitz des Fürsten 
Colloredo stattgehabten Conferenz nahmen 4 Mit
glieder des Herrenhauses und etwa 30 Deputirte 
Theil. Nach einer eingehenden Berathung wurde 
einstimmig ein Antrag angenommen, in welchem die 
Geneigtheit zur Beschickung einer europäischen Ab- 
geordneten-Conserenz ausgesprochen und die Einse
tzung eines aus 9 Mitgliedern bestehenden Comitä's 
zur Berathung der bezüglichen Fragen vorgeschla
gen wird.

Wjtll, 28. (16.) April. Die Ausgleichsverhand
lungen sind so weit vorgeschritten, daß die ungarischen 
Minister morgen nach Pest reisen dürften, um die 
endgiltige Beistimmung der Partei einzuholen.

Paris, 27. (15.) April. Die „3Igence Havas- 
erklärt die mehrsrach verbreiteten Nachrichten, nach 
welchen die Demission des französischen Botschafters 
in Berlin, Vicomte de Gontant-Biron, bevorstehen 
sollte, für unbegründet.

Nonen, 26. (14.) April. Bei dem Brande des 
Theütre des Arts haben 8 Personen den Tod gefun
den, etwa 30 Personen wurden verletzt.

Algier, 30. (18.) April. Die Revolte des Bu- 
Aziden-Stammes ist vollständig unterdrückt.

Kopenhagen, 28. (16) April. Ein königlicher 
offener Brief beruft den Reichstag auf den 15. (3.) 
Mai zu einer außerordentlichen Session ein.

Konstantinopel, 30. (18.) April. Mukhtar-Pascha, 
nachdem er die Insurgenten vollständig geschlagen, 
ist gestern in Niksitsch eingetroffen.

Wgnsa, 29. (17.) April. Eine Jnsurgentenschaar 
überfiel eine kleine Abtheilnng türkischer Truppen 
bei Gradac oberhalb Klek und erbeutete 50 Mili
tärpferde und 370 Stück Hornvieh.

Telcstramme der Renen Dörptschen Zeitung.
Berlin, Mittwoch, 3. Mai (21. April). Der 

hiesigen »Post^ zufolge wird der hevorstehenden 
i Zusammenkunft der drei Kanzler auf allen Seiten 
' große Bedeutung beigelegt. Nach der Weiterreise 

Sr. Majestät des Kaisers Alexander am 13. (1.) 
Mai werden die Kanzler von Rußland und Oester
reich noch einige Tage hier verbleiben, um mit dem 
Fürsten Bismarck über die orientalischen Angelegen
heiten zu conferiren.

Nngusa, Dienstag, 2. Mai (20. April). Dem 
„Bureau Havas^ wird gemeldet, daß am Sonntag 
in der Ebene von Niksitsch der Kampf zwischen den 
Türken und Insurgenten sich erneuert habe und nach 
einem vierundzwanzigstündigen Kampfe Mukhtar 
Pascha den Rückzug nach Nosdry angetreten habe, 
woselbst er zur Zeit von den Insurgenten einge
schlossen sei.

Locales.
Nächsten Freitag wird Herr Musikdirector Faust 

mit seiner Capelle ein letztes Concert in der Aula 
der Universität geben. Da die trefflichen Leistun- 
aen dieses Orchesters dem Publicum unserer Stadt 
binlänalich bekannt sind, so erlaubt sich Res. nur 
auf das in jeder Beziehung gewählte Programm 
bintuireifen, welches den Musikfreunden einen ganz 
außeraewöhnlichen Genuß verspricht. Das Programm 
enthält neben einer Reihe Solopiecen für Clarinette, 
Cello und Violine unter Anderem die Ouvertüre

zu Shakespeare's Sommernachttraum, bekanntlich 
ein Meisterwerk Mendelssohn's, zugleich eine der 
schwierigsten und würdigsten Ausgaben für ein sein- 
geschultes Orchester; ferner die Einleitung zum 3. 
Act und Brautchor aus Wagner's Lohengrin und 
das Vorspiel zu der Oper „die Folkunger" von 
Kretschmer. Letztere Oper hat erst vor Kurzem die 
Runde auf den deutschen Bühnen zu machen be
gonnen und überall großes Aufsehen erregt. Die 
interessanteste und genußreichste Nummer des Pro
gramms sind aber jedenfalls die beiden ersten 
Sätze — Allegro und Andante — einer unvoll
endeten Sinfonie (H-moll) von Franz Schubert: 
ein Fragment, das erst vor etwa 10 Jahren bekannt 
geworden ist, das aber zu den vollendetsten Schö
pfungen des Meisters gezählt zu werden verdient. 
Ein berufener Kunstkritiker sagt über dieses Werk: 
„Erquicken muß sich in der That jedes musikalisch 
geartete Gemüth an Der kerngesunden Frische und 
Naivetät, Die hier lebt unD athmet. Gewöhnt an 
Das peinliche Hin und Her zwischen nüchternem 
Formalismus unD krankhafter Subjectivität, Den 
Fluch Des Epigonenthums, welchem Das Schaffen 
unserer Zeit verfallen, erlaben wir uns an Diesem 
nnversieglich strömenDen Segen Der Phantasie, Der 
namentlich Den ganzen ersten Satz erfüllt unD Durch
Dringt. Das Andante beginnt mit einer frommen 
weihrauchduftigen Weise, einem echten Seitenstück 
zu dem Mittelsatz im Adagio der 0-dur-Sinsonie, 
einer Weise, die mit jeder Wiederholung in neuen 
Farbenschmuck sich kleidet. Wen es verlangt, ein
mal von ganzem Herzen in dem blühenden Reiz des 
Schubert'schen Orchesters zu schwelgen, höre dieses 
Andante, über welches wetteifernd sämmtliche In
strumente ihren edelsten Wohllaut ergossen. Unter 
Den lebenden Komponisten ist wohl keiner, Der nicht 
auf Den Knieen Der heiligen Cäcilia für jene beiDen 
Sinfoniesätze gedankt hätte, welche ihr Autor gleich- 
giltig zu anderen abgethanen Dingen geworfen“.
' Es steht zu hoffen, Daß alle MusikfreunDe unter 
uns sich Diesen seltenen Genuß nicht entgehen lassen 
werden, zumal Da Herr Musikdir. Faust in aner
kennenswerther Liberalität Die Hälfte Des Ertrages 
Den Wohlthätigkeitsanstalten unserer StaDt zuzu
wenDen gedenkt. Wir Danken Herrn Faust und 
seiner trefflichen Capelle aufrichtig, Daß sie uns zum 
Abschiede so reiche und edle Kunstgaben zu bieten 
unternommen haben. M.

Vermischtes.
Interessante statistische Angaben über Den 

Gasverbrauch LonDon's wurden Der Statisti
schen Gesellschaft in LonDvn am 18. D. Durch Herrn 
Chubb vorgelegt. Wir entnehmen ihnen FolgenDes: 
Die Gasb leuchtnng Der Hauptstadt wird gegen
wärtig durch acht Gesellschaften besorgt (ursprüng
lich gab es ihrer 13, von denen sich neuerer Zeit 
5 mit anderen verbündet haben). Sie besitzen zu
sammen 17 Gasfabriken und ein Actiencapital von 
über 1.1 Mill. L, dessen Dividende höchstens 8,7 
Procent betragen Dürfte. Im Durchschnitt verbrau
chen sie jährlich über anDerthalb Millionen Tonnen 
Steinkohle, unD wnrDen im vorigen Jahre ungefähr 
13 Millionen Tausend-Kubiksuß Gas verbraucht. 
Die Zahl Der londoner Straßenlampen beträgt 
54,119, und di,e Leitungsröhren, die einen Durch
messer von 8 Zoll bis 4 Fuß besitzen, beläuft sich 
auf über 2000 engl. Meilen. In Bezug auf nie
drige Preise thun Die LonDoner Gasgesellschaften es 
Denen aller übrigen Hauptstädte zuvor. Während 
sie nämlich 1000 Kubiksuß für 3 S. 9 D. liefern, 
kostet Die gleiche Menge in Paris 6 S. 73/< D.; 
in Berlin 4 S. 3V3 D.; in AmsterDam 5 S.; in 
Wien 5 S. 8'/2„D.; in New-Pork 10 S.; unD in 
Den übrigen StäDten America's sogar 12 S., ob
zwar Die Qualität unter Der Des lonDoner Gases 
stehen soll. Trotz alleDem ist Die Ansicht stark ver
treten, Daß LonDon besser fahren würDe, wenn 
Die GemeinDen Die Beleuchtung selber besorgen 
wollten. '

Telegraphischer Koursbericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 20. April 1876.
" 1 31"/32, 31V16 Pence.

London . .
Hamburg .
Paris. .

267 
329'/-

Mo«vs- und ÄetiE-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission. • 
PrämieN'Anlcihe 2. Emispon. ■ 
5% Jnscriptionen........................... 
5% Bankbillete...........................

205
109

267Vr Neichsm.
330 V2 Cent.

210 Vt 
204'/2 

99-/4 
997,

68

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

Br. 
Br. 
Br. 
Br.

57° Vanrorueic . • • • • • ^0'/«
Riga-Dünaburger Eisenb.-Act en 131~~ *3 LVtlorth -ЛЧГПРЦ OO1/^ аОГ.Bvloa. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actren . .

Berliner Borfe,
Br.,

den 2. Mai (20.) April 1876. 
WechselcourS auf St. Petersburg

3 Wochen d......................... 264 M.
3 Monate d....................... 260 M.

Russ. Creditbill. (für 1 B RH!0 265 M.'
Riga, 20. April 1876.

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

10 Rchspf.
80 Rchspf.
30 Rchspf. 

\ geschäftslo».

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. M attiesen.
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Neue Dörptsche Bettung.

. 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 
aps Dorpat verurtheilt worden ist.

Dorpat, den 7. April 1876.

Nr. 260.
Rector Meykow.

Stellv. Secr. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. theol. Gustav Sadowsky die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 12. April 1876.

Nr. 275.
Rector Meykow.

Stellv. Seeretaire R. Ruetz.
„ Mit Bezugnahme aus § 21 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, theol. Alexander Wagner 
uitb med. Richard Otto zur Strafe zeitweiliger 
Ausweisung verurtheilt worden sind.

Dorpat, den 21. April 1876.

Nr. 292.
Rector Mcykow.

Stellv. Secr. JK. Ruetz.
Das von Ehrbar erfundene 

prolongement 
(Tonverlängernng) besprochen im Feuilleton 
bicfc§ Blattes 87, übernehme anznbringen 
bei einem jeden Pianoforte und leiste für 
solide und ganz genau der Ehrbar'schen 
Erfindung entsprechende Wirksamkeit voll
ständig und ans die Dauer Garan
tie. Eine Zahlung für das Anbringen des 
Prolongcments soll nur und allein dann 
stattfinden, wenn dasselbe zur vollen Zufrie
denheit hinreichend und erfolgreich erprobt 
und gut befunden ist.

Anch steht ein mit einem Prolongement 
versehener Flügel "MW zur 
Ansicht bei _ __©• I. Wenzel,

Pianofortcbauci', 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bei der Universität Jts 4.

C. Stmtgerr sche
2. Gesellschaftsreise nach Wrdamerika

Abfahrt °°n Bremen, 27. Mai 1876. Besuch der Weltausstellung in Pbitadetvbia der «L 
garafalle und der Seen-Fahrt nach San-Franzisko. Preis nach New-Äovk адпильХи?/ 1350 Mark nach New-Nurk, P^ladetphia,

M*“*' **" E«"' San-Fran,isk- und 3500 ME

Nächste Satzung 
der Dorpata'' 

Naturforscher-Gesellschaft 
am Donnerstag den 22. April 1876, 
 Abends 6 Uhr.

Ein Student 
der bereits vielfach unterrichtet hat, wünscht 
für das nächste Jahr eiiae Stelle als 
Hauslehrer. Näheres sub Ch. Xz. durch 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Die Tinter'sche Mvsikcapelle 
hält sich gegenwärtig im Ropkoy'schen Gasthause auf 
und kann von da aus jeder Zeit engagirl werden.

______ K. Weinwald
Strohhüte zur Wäsche 

werden jeden Sonnabend nach Warschau ge
schickt. . Auch werden bei rnlr auf Bestellung 
angefertigt: Hossliaarhiite in weiss, grau 
und schwarz, SSastlliete weiss, grau, braun, 
schwarz und cremefarben, so wie auch WLu- 
senhiite.________ _____ J. Vofft.

Carl Stansen’s Reisebureau,
Berlin, Markgrafenstraße 43.

Wer mein ~ '

Wrolongement
?rnen will, den bitte ich ganz ergebens!, freund

lichfi einen Tag vorher die Stunde seines Erscheinens 
nur anmelden lassen zu wollen, damit ich alsdann 
zu Hause sein und die nöthige Erläuterung geben kann.

Pianofortebauer, 
(bei der Universität).

^Für Gutswirthchaften
Gesindes-Kauf-Contraete 

in 3 verschiedenen Formen, 
EUeldpacht-Cptttraete 

neuester Form, 
Knechts-Eontraete,

fletä vorräthig in (£. Mtticscn's Buchdr. u.
 - Ztgs.-Exped.

lOeesaadT
giebt ab •I. F. Kruse,

Haus^Reich, Rig. Strasse.

Holz tuirö iirrtiuift:
Birkenholz 1 Faden ä 6 Rbl.

, Ellern- u. Grähenhotz ä 4 Rbl. 60 Kop., 
mindestens 1 Arschin lang. Näheres in der

Brodfabrik von Ois&sss, 
______ _________________ Lovjenstraße Л5 1.

Roggen
kauft die Verwaltung des Gutes

Bathshf.
Um zu räumen, werden Sucker
safte billig verkauft, Steinstrasse 

Haus Klot, Vormittags von 9—12 Uhr.
Om jnehrfachen Anfragen zu begegnen, beehre ich mich den Herren SSrenne- 

€^e ei^ebene Anzeige zu machen, dass ich nach wie vor nicht nur 
г i? . r,entlerei~Apparate reparire, sondern auch neue anfertige. Insbesondere em

pfehle ich den sogenannten

Co1onnen-Apparat
neuester Construetion, welcher sich in neuester Zeit bewährt und weit stärkeren und 
reineren Spiritus geliefert hat. Indem ich bei solider Arbeit die billigsten Preise zu
sichere, bin ich

hoch.ach.tungsvoll

Dorpat, den 10. April 1876.
®in junger Mann wünscht für einen 

mässigen Preis für die Sommermonate 

auf dem Lande ein Zimmer 
nebst Beköstigung zu haben. Offerten adressire 
man: Гну. Гаевскому, Петербургъ, Толмазовъ 
переулокъ, домъ 3 кв. 18, передать Р. Э 

Liste klT" : I 
wird zum 1. August d. I. zu miethcn ßcfuSt 
vonr Consulenten Everth, Haus Dukowsky, Riqasche 
Straße.

Eine Sommerwohnung
bestehend aus 5—7 Zimmern nebst Garten, Ve- 
randah, Ktichengeräth und Bettzeug iwiril ge- 
SBäCiiäie Näheres bei J. Dihrik, gegenüber dem 
Hand werker-Verein.

M. Weber*
Ku pfersch miede meiste r.

Weisse und. farbige französische

Crotons und Mousseliiie
empfing P. H. Walter.

593576^ Zu Herren-Wäsche 
empfing: bedruckten Ohifloii, 

„ Creton, 
„ Madapolame, 

bedrucktes Leineii

Ewald Freymuth.

Schutt und Erdt 
ist unentgeltlich vom Verwendellschen Hause abzufüh
ren. Daselbst liegen auch Feldsteine zu»n Verkauf.

In der Manege ist ein schöner fast 
gar nicht gebrauchter

Pariser Damensattel
complet, verkätiflicls.

Bo« der Censur getzattet. Dorpat, den 21. April 1876.

Ein in gutem Znstand^un 1. Stadtch. belegeneS 
ttetuernes Wohnhaus 

et aU Meyer, Baumeister,
zu erfragen von 8-9 Uhr 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Morgens.

Geschäfts-Berleguna.
. Meinen geehrten Kunden die Mittheilüna dasi xch mein Geschäftslocal in das Hotel Paris Lgt haS

____________ Fr. Dankmann.

Ein nüchterner Hausknecht 
welcher der deutschen, russischen und estnischen 
Sprache mächtig ist, wird gesucht im 
Hotel Bellevue.

Eine Wohnung von 7 Iimmern 
mit Veranda, Garten, Wagenremise, Stall und son
stigen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist .n vermtetben 
™ ker Revalschen Straße Jß 17. Das Nähere 
daselbst eine Treppe hoch bei

__________ ________ Frd. Schmidt.

Runde Tische
mit weißen Platten, zum Bemalen, stehen vorrätbia 
a Stück 5 Rbl. S. bei s.,r 9

A Aedlckson, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Petersburger Str. № 9.

6111 Й-* toorben und inS<"1,r"X C. Mattlesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. m Empfang zu nehmen. ' y

Aach Wesenberg 
eine gute Fahrgelegenheit Freitag den 23. d. M. 
Petersburger Straße Jtö 10.

Adreiserrde.
1 A. Wagner, ehem. Stud
1 Richard Otto, eh,m. Stud.
2 I. Welveinanovsky, ehem. Stud.
8. Wulf Weiner, behufs Paßwrchiels.
3. Rueolph Molienthien.

Witierllngsveoda ch t u

Durum. Sruufct IP C.
700 mm.

Lem :.

•»>
48 S

ifiiit:
w

Bewöl
kung.E 8

2. i Ad 53 9 114 57 — 4.5 20
---- -

10
Mai. 7 Äd 52 5 9.9 69 3.5 20 1010 Äb 51 9 83 77 _ 2.8 1 5 9

3. 1 M. 49.1 7 0 -— —
Mai. i M. 48.2 53 — — __ — _i 1% 48 1 7.0 81 1.8 1.5 - - 1010 48 4 83 93 1.8 0 2 _ 101 Al 49.5 10.3 j 95 1.8 0.2 10

Wiel vvm 2. Mai + 6.59.
Sjtveme der Tempcraturnnttel in den letzjen 10 Jahren vom - 

2. Mar: Mur. -0.66 i. I. 1869; Ma;. + 11.10 i. I. 1872.
10-jähriges Mittel vom 2. Mar: +4.56.

Druck und Verlag von C. Mat tiefen.



M gz Donnerstag, den 22. April (4. Mail 1876.

Erscheint täglich
Ntt Nusnahmr Ler -sonn-- und hohen Festtage. Ausgabe 
m» 7 llhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
ßud nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens dis 

7 U$r 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.

Glftee

Breis: yhne Versendung
jährlich 5 RSl., h-rlbjäbrlich 3 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 35 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zuftrüung und 
Versendung: sjibrlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Aov.

JührrU.
Inland. Dorpat: Bestätigung. Personalnachrichten. 

M i Nr u: Aufhebung der Zeimngs-Expedition. , Kurländische 
Lehrerversammlung. S t. Petersburg: Osficiellcs. Das 
erste Decönnium der Justizreform. Aus der Geographischen Ge
sellschaft. Kronstadt: Eisgang. PI e s kau: Ernteaussichten.

tzirroiand. D xu tsch e s R e i ch. Berlin: Der Kaiser von 
Nugland. Der Nachfolger L elbrücks. Der Aufstand i. d Herze
gowina. Detmold: Landtag. Oesterreich: Vom Jnsurrec- 
tionsschauplatze. Die Festung Niksitsch. Großbritannien. 
London: Lieutenant Cameron.

Neueste Post. Locales. Handels-u. Börsen-Nachrichten. 
Feuilleton. Tas Slawehk-Steinschiff m Mittel-Livland III.

Inland.
Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des ! 

Ministerium Ler Lolksausklärung vom 10. April 
d. I. ist ter Docent des Torpater Leterinair-Jn- 
stttuts Dr. Brunner als ordentlicher Professor Ler 
Universität Dorpat für Len Lehrstuhl der Landwirth- 
schast und Technologie bestätigt worden.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort 
des Kaiserlichen Hofes vom 17. April d. I. ist der 
Landmarschall von Livland v. Bock zum Kammer
herrn des Allerhöchsten Hofes ernannt worden.

— Das ^Arensburger Wochenblatt" veröffent
licht eine Reihe von Artikeln unter dem Titel 
^Wanderung durch Oesels Vergangenheit und Ge
genwart". In einem derselben wird auch des Ge
heimraths Emanuel von Aderkas gedacht (geb. 
1773), der, bis zum Jahre 1820 im Ministerium 
des Auswärtigen dienend, zu verschiedenen politischen 
Missionen verwandt wurde, darauf verschiedene hohe 
Posten in St. Petersburg bekleidete, im Jahre 
1859 seinen Abschied nahm und seine letzen Lebens- 
iahre (er starb 1861) in stiller Zurückgezogenheit 
üuf dem Gute Peudehof auf Oesel verbrachte. 
Während seines vieljährigen Aufenthaltes in Lübeck, 
wo er von 1810 bis 1819 als russischer General
konsul fungirte, verkehrte Emanuel v. Aderkas mit 
dem dortigen Pastor Seibel und vertrat, als diesem 
1814 ein Sohn geboren wurde, bei demselben Pa
thenstelle. Das nach ihm benannte Kind sollte 
dereinst Viele erfreuen durch seine poetische Begabung. 
Es ist der noch lebende Dichter Emanuel Geibel. |

— Der Candidat der Dorpater Universität 
B e r g e n g r ü n ist als Aspirant auf eine richterliche 
Stellung dem Proeureur am Pleskauschen Bezirks
gericht attachirt worden.

Miiau. Der Reg.-Anz..veröffentlicht einen Aller
höchsten Befehl über die Verschmelzung der 
Mitauer Zeitungs-Expedition mit der 
bei dem Rigaschen Gouvernements- 
Posteomptoir bestehenden. Don den bisher 
zum Unterhalt der Mitauer Zeitungs-Expedition as- 
signirt gewesenen 1400 Rbl. pro Jahr verbleiben 
200 Rbl. zur Disposition des Dirigirenden des 
Postwesens im Gouvernement Kurland, 'während 
die übrigen 1200 Rbl. zur Verstärkung der Mittel 
des Rigaschen Gouvernements - Postcomptoirs, für 
welches ein erhöhter Gagenetat Platz greift, verwandt 
werden sollen.

— Die Mit. Z. entnimmt dem Balk. Sem- 
kohpis die Mittheilung, daß in Mitau im Julimo
nat d. I. eine allgemeine kurländische 
Lehrerversammlung abgehalten werden 
soll, an welcher auch viele Lehrer aus Livlarid 
Theil nehmen wreden. Genanntes Blatt proponirt, 
zur Zeit der Versammlung zugleich auch eine Aus
stellung von verschiedenen Schul- und Lehrgegen
ständen zu veranstalten, durch welche den Ver
sammelten die Möglichkeit geboten wäre, zwischen 
den verschiedenen Hilfsmitteln und Führern der 
einzelnen Lehrfächer Vergleiche anzustellen, ebenso 
die durch dieselben erreichten Erfolge kennen zu 
lernen. Der Nutzen einer solchen Ausstellung wäre 
nicht allein darin zu suchen, daß die Besucher der
selben etwas Neues sehen und kennen lernen: der 
eigentliche Nutzen ist die durch dieselbe hervorgeru
fene Aufmunterung und der größere Eifer. Das 
auf der Ausstellung Gesehene und Erlebte wird 
selbstverständlich den Geist des Einzelnen verschieden
artig beschäftigen, und er wird trachten, es auch in 
seiner Praxis auszubeuten und anztlwenden, so 
z. B. die ausgestellten Schulbücher und sonstige in 
dieses Fach schlagende Schriften, die vorgewiesenen 
Arbeiten von Schülern, die vorgeführten Experi
mente re. Eine derartige Ausstellung zur Zeit der 
allgemeinen Versammlung wäre nutzenbringend für 
den gelammten Lehrerstand und sein ganzes Sein 
und Wirken.

— Die kurländische Bauerverord
nung vom Jahre 18 17 wird, wie der ^Balt. 
Sernk^ erfährt, gemäß einem Befehl aus dem 
Ministerium des Innern an die Commission in 
kurländischen Bauersachen, einer Umarbeitung unter
zogen werden und zwar sollen dabei namentlich die 
seitdem durch .Allerhöchst bestätigte Gesetze oder 

l besondere Verfügungen herbeigeführten Veränderun
gen Berücksichtigung finden.

II. Petersburg. Am Sonntag den 18. April 
hat Se. Mas. ter Kaiser den Adelsmarschall von 
Oesel Hofrath von E k e s p a r r e und den Chef der 
27. Infanterie-Division General-Lieutenant Baron 
v. Kruedener zu empfangen geruht.

— Se. Majestät der Kaiser hat am 19. April 
den Curator des Charkowschcn Lehrbezirks Geheim- 
rath Gervais zu empfangen geruht.

— Der zu besonderen Aufträgen bei S. K. H. dem 
Gen.-Jnspecteur der Cavallerie stehende Gen.-Lieute- 
nantBaron Rа u sch v.T r a u b en b erg istaufzwei Mo
nate und das Mitglied des Kriegsraths Gen.-Adjutant 
Genera! von der Infanterie Baron Wrangell 
auf vier Monate in's Ausland beurlaubt worden.

— Der Oberarzt des Kinderhospitals des Prinzen 
Peter von Oldenburg Staatsrath Dr. med. Rauch
fuß ist zum Leib Pädiatren des Kaiserlichen Hofes 
ernannt worden. ‘ _

— Bei Gelegenheit des am 17. April beendigten 
zehnten Jahres seit Einführung der Justiz
re f or m erwähnt der Golos" nach freudiger 
Anerkennung der durch die Gerichtsverfassung erziel
ten Fortschritte mehrer Mißstände, deren Abstellung 
auf sich warten läßt. Dahin rechnet der ^Golos" 
einmal den zu geringen Personalbestand mehrer von 
Processen überbürdeten Gerichtshöfe, ebenso wie ihre 
zu sparsame Ausstattung mit Canzleimitteln. Ferner 
aber hebt das Blatt den gänzlich unbefriedigenden 
Zustand der Gefängnisse hervor. Die jetzigen Ge
fängnisse sind eine qualvolle Tortur für alle Ver
brecher, welche noch einen Funken ihrer menschlichen 
Würde bewahrt, während sie dem eingefleischten 
Bösewicht einen kostenfreien angenehmen Aufenthalt 
bieten, bis er es für nöthig erachtet, davonzulaufen. 
Durch den Mangel guter Strafgefängnisse wird die 
Fortdauer des Verschickungssystems erzwungenob
gleich seine pestartig demoralisirenden Folgen längst 
erkannt und von der Bevölkerung der Deportations- 
gegcnden schwer empfunden werden. Einen Fort
schritt zu einem genaueren Anschließen an den Geist 
des neuen Gerichtsverfahrens sieht der 
dagegen in der in letzter Zeit häufigeren Bestätigung 
der Untersuchungsrichter als solche in ihren Func
tionen. Bisher waren, wie bekannt, viele Unter
suchungsrichterposten durch Beamte des Justizmini
sterium, die provisorisch das Amt versahen und jeden 
Augenblick entfernt werden konnten, besetzt worden.

/ erriLletoA.
Das Slawehk-SLeinschisf in Mittel-Livland III. 

Von Prof. C. Grewingk.
Fassen wir weiter das Innere des Slawehk- 

Steinschiffes ins Auge, so unterscheidet sich^ dasselbe 
von allen besser bekannten, unzweifelhaften Steinschiffen, 
und namentlich auch von denjenigen in Kurland und 
Pommern, dadurch, daß ihm nicht allein dw ge
wöhnlich unter einem Steinpflaster befindlichen Stein
kisten oder Steinzellen für Aschenurnen, sondern auch 
letztere selbst fehlen und daß man seine, dem Feuer
wehr oder weniger ausgesetzt gewesenen Menschenreste, 
sowie seine Curturartikel nicht unter dem Erdboden 
ober der Sohle des Steinhaufens, sondern über der
selben, nnd insbesondere die Culturartikel fast durchweg 
Zwischen Steinen fand. Dieselbe Erscheinung wieder
holt sich aber an gewissen im Ostbalticum nicht sel
tenen Steinhaufen, die keine Schiffssetzung auf
weisen nnd auch nicht, wie der Stenkummel des scan- 
hinavischen Bronzealters (Worsaae Nord. Odds. Fig.

23 und Montelius. Göteborgs Historia. S. 40), 
Wit Aschenurnen führender Steinkiste versehen sind. 
Hierher gehört z. B. der, an der Westseite des Strante- 
^oe, etwa 1 ’/2—12 Werst von demselben belegene und 
don mehren kleineren Steinhügeln umgebene, beinahe 
Aisförmig abgegrenzte Steinhaufen, über welchen 
®raf Sievers (Verhdlg. d. Estn. Ges. VIII. 3. S. 4 
Wt Tb. I—III) berichtete. Derselbe hatte 57 und

Durchmesser und bis 5' Höhe und. fanden sich 
Zahlreiche metallene Culturartikel „zwischen und un- 
wrttelbar unter den Steinen, höchst selten jedoch nur 
Zs dem Untergründe", außerdem aber an mehren 
stellen zwischen den Steinen und zuweilen mit flachen < 
feinen zugedeckt, vorherrschend Röhrenknochen und; 
weniger Schäl elf ragmente von Menschen, sowie endlich ' 

Scherben sehr einfacher, nicht auf der Drehscheibe und 
aus mehr oder weniger reinem Thon hergestellter 
Töpfe. Die Sammlung der Estnischen Gesellschaft 
enthält von letzteren: Fragmente eines roh gekneteten 
Töpfchens von 70 mm. Höhe und 50 mm. Durch
messer, ferner 2 Böden von 75 und einen von 86 mm. 
Durchmesser, sowie einen Mündungsrand von 120 mm. 
Durchmesser. Hieraus ergiebt sich, daß diese Gefäße, ganz 
wie im Steinschiff,. zu klein waren, um als Afchen- 
urnen zu dienen und erinnern sie unwillkürlich an 
jene Speisetöpse und Näpfchen, welche man so häufig 
in älteren und auch jüngeren Heiden-Gräbern bei 
Cremon, Treiben, Vllasch rc findet. Dem durch ge
wisse, mit Glas ausgelegte silberne Zierplatten auf 
hoch entwickelte Cultur hinweisenden Inventar des 
Strante-Steinhaufens fehlten neben zahlreichen eiser
nen Messern eigentliche Waffen ganz, doch wird man 
die bronzenen Riemenbeschläge zunächst auf männliche 
Individuen zu beziehen haben. Zwei ähnliche Stein
hausen wurden ferner im Gebiete des Gutes Ramkau, 
am linken Aaufer, bei den Gesinden Seiet und Sihlitz 
(Verhdlg. b. Estn. Ges. L h'0) bekannt Sie hatten 
15-20' Durchmesser und zeigten unter den tiefsten 
Steiublöcken und unmittelbar auf dem Erdboden 
Asche und Menschenknochen, während zwischen den 
Steinen Armschienen aus Bronze und Lanzenspitzen 
aus Eisen lagen. Ein früher sehr großer, jetzt 
fast ganz abgetragener Steinhaufen beim. Gute Nn- 
nipicht im Kirchspiel Nüggen des Kreises Dorpat 
lieferte (Sitzungsber. d. Estn. Ges. 1875. S. 159) 
unter Anderem zwei Fibeln, einen massiven Hals
ring nnd vier Armringe aus Bronze, sowie einen 
versilberten Ring. Dann wies der noch nicht genauer 
untersuchte Sarapuu-Mägi (estn. Nußstrauch-Hügel) 
bei Pajus im Fellinschen Kreise (Sitzungsber. d. Estn. 
Ges. 1873. S. 42) einen mächtigen Steinhaufen und 
eine oblonge Steinsetzung auf, von welchen ersterer 

zwischen den Steinen Asche und Holzkohlenstücke, 
Phalangen, Ulna und Rippen zweier Individuen, 
Armringe, Schmuckhalter und Fingerringe aus neuerer 
Bronze, sowie eine eiserne Nadel enthielt. Am Ab
hänge desselben Hügels und unterhalb seines Stein
hausens ergrub man außerdem zwei eiserne Hellebarden. 
Vielleicht gehören hieher auch die als Opferplätze 
bezeichneten (Verhandl. 'd. Estn. Ges. VI. 3. u. 4. 
S. 266. Tbl. 19. Fig. 41) Steinhaufen des Gutes 
Holstershof im Kirchspiel Paistel des Kreises Fellin, 
welche bei 50'—60' Durchmesser außer 2 äußeren 
Steinringen noch 2 - 3 Lagen von Steinblöcken, sowie 
in der Mitte Kohle, Asche, Knochen, und auch etwas 
Bronzedraht und Blech enthielten. Endlich sind zwi
schen Rippoka und Keola im Kirchspiel Lais des 
Dörptschen Kreises zwei 173 Faden hohe, aus großen 
Blöcken bestehende Steinhausen bekannt, in welchen 
man einige Bronzeartikel und namentlich eine arm
brustförmige, für solche Denkmäler charakterMsche 
Fibel sano. In Estland wurde bei Munnalas^ im 
District Harrten ein Steinhausen anseinandergenom
men (Verhandlg. der Estn. Ges. I. Hcst 2. S. 9), 
der an der Basis Knochenasche und „bronzene Anti
quitäten" aufwies. In Finnland lieferte ein Stein
haufen auf der Haide Lägpeldkanga, im Kirchspiel 
Wöro des Gouv. Wasa, Fibeln und Ketten aus 
Bronze, Messer und Speerspitzen aus Eisen, sowie 
Glasperlen und mag derselbe und mancher der finn
ländischen Lapin rauniot, d. i. Lappen-Steinhaufen, 
oder kiwi-kummut hieher gehören. Ebenso werden 
wohl auch die „jätte-kast“, d. i. Riesen-Würfe 
genannten, Bronze- und Eisen-Geräth führenden 
Haufen großer Steine in Nyland und Wasa (Sum
men Muinaismuisto - Yhtiön - Aikakauskirja. I. 
Helsingfors 1874. S. 97. Tb. I. Fig. 1) hieher 
zu bringen sein.

Daß alle die ausgeführten, mit. Menschenresten
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Einmal war hierdurch der Untersuchungsriäner in - 
seiner Unabhängigkeit gefährdet, während andererseits : 
hierdurch häufig sehr junge, vor Kurzem aus der 
Universität entlassene Leute ohne viel Erfahrung 
dieses wichtige, den ganzen späteren Gang des 
Processes tief beeinflussende Amt erhielten. Daher 
sieht der „ ©olog“ in der erfolgten Bestätigung ■ 
einiger Untersuchungsrichter die Anerkennung eines 
heilsam wirkenden Princips. (It. P. Z.)

— In der letzten allgemeinen Versammlung 
der Kaiserlichen Geographischen Gesell
schaft erklärte, dem Berichte des , St. P. Her. 
zufolge, der Seeretär I. I. Wilson, dah in 
Kurzem zweiExpeditionen nach dem mittleren 
Asien abgefertigt werden sollen, welche von der 
Gesellschaft mit geographischen Instrumenten ausge- । 
rüstet werden; die eine, an deren Spitze Herr Pon- - 
tanin steht, wird nach der nord-westlichen Mongolei, 
die andere, unter der Leitung des Herrn Peshewalskij, 
zur Untersuchung des Tjan-Schan, des Lob-uor, 
eines Theils des Himalaya und Tibet's bis Hlasfa 
abgesandt. Für diese Expedition ist die Summe 
von 24,740 Rbl. bewilligt worden. Von N. N. Mi- 
klucho-Maklai sind Briese von der Insel Java und 
einige Sammlungen, die er vor seiner Abreise aus 
Batavia abgesanot, eingetrosfen. Der berühmte 
Reisende beabsichtigt im Jahre 1877 nach Europa j 
zurückzukehren. Hieraus berichtete der Seeretär, wie 
die russ. St. P. Z. weiter meldet, davon, daß man 
in Omsk eine Neue Abtheilung der Geographischen 
Gesellschaft unter dem Namen „feie West-Sibirische« 
zu eröffnen beabsichtige, und daß die Initiative dazu 
vom General-Gouverneur von West-Sibirien aus
gegangen sei. Nachdem der Seeretär seinen Bericht 
geschlossen, verlas der Oberst - Lieutenant Bolichew 
ein Referat über die Resultate der im Jahre 1874 
ausgerüsteten Expedition, welche auf Anregung des 
General-Gouverneurs von Weftsibirien zur Erfor
schung der Küsten des Japaneftschen Meeres und 
der Tatarischen Meeresenge von dem Meerbusen 
Olga bis zum Meerbusen De - Castris abgesandt 
worden. Ungeachtet der äußerst ungünstigen Be
dingungen aller Art, welche die Erpedition zu über
stehen gehabt, gelang es ihr doch, die Küste auf 
eine Ausdehnung von 1036 Werst ziemlich genau 
zu erforschen.

Kronstadt war am Donnerstag und Freitag vori
ger Woche durch den starken Eisgang völlig 
isolirt. Die kleinen Dampfer, welche bereits 
regelmäßige Verbindung mit Oranienbaum unter
hielten, mußten ihre Fahrten einstellen. Der kleine 
Marine-Dampfer ^Lodsman« geriet!) in dem Maße | 
in Gefahr, daß wenig fehlte und das Schiff wäre j 

verloren gewesen. An diesen beiden Tagen blieb 
Kronstadt ohne Briefe und Zeitungen, überhaupt 
ohne jede Zufuhr, was dort jedes Mal sehr schwer 
empfunden wird. Am Sonnabend den 17. April 
war der Verkehr wieder hergesteüt.

Aus dem Pleskauscheu Kreise wird der Neuen 
Zeil" geschrieben, daß das W i n t e r g e t r e i d e 
gänzlich au§ge froren ist und die Felder ein 
ödes, von jedem Grün entblößtes Bild aufwersen. 
Die^Bauern sind tief niedergeschlagen und möchten 
die Felder umackern und Sommergetreide hineinsäen, 
aber den Meisten fehlt es an Saar. Angesichts 
dieses Nothstandes, der in den übrigen Kreisen des 
Pleskauschen Gouvernements seine Wiederholung fin
det, ist auf den 5. Mai eine außerordentliche Ver
sammlung der Gouvernements-Landschaft anberaumt 
worden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 26. (14.) April. Der Deutsche Reichs- 
Anz. meldet: Se. Maj. der Kaiser von Ruß
land wird am 11. Mai zu einem Besuche am 
hiesigen Allerhöchsten Hofe erwartet. In der Be
gleitung Sr. Majestät werden sich befinden der 
Reichskanzler Fürst Gortschakow, der Minister Graf 
Adlerberg, der Chef der Gensdarmerie General
Adjutant Potapow, der Wirkliche Staatsratb Baron 
Jomini, der Staatssecretär Hamburger, der Gene
ral-Adjutant Rylejew, die Generale ä la suite 
Wojeikow und L-oltijkow, der General-Lieutenant 
v. Werder, Der Stallmeister Frederiks, der Flügel
Adjutant Graf Adlerberg, der Leibarzt Dr. Karell 
und der Oberstlieutenant Fulon. Die Abreise Sr. 
Maj. des Kaisers von Rußland aus Berlin wird 
am 13. Mai erfolgen ,

Aus Berlin wird der Schles. Z. geschrieben: 
In gewöhnlich wohl informirten Abgeordnetenkreisen 
bezeichnet man als den muthmaßlichen Nachfolg er 
des Präsidenten Delbrück den hessischen 
Premierminister Hofmann, der noch immer sactisch 
als hessischer Gesandter am hiesigen Hofe accreditirt 
ist. Er war vor einiger Zeit zu kurzem Aufenthalt 
in Berlin und hatte damals auch eine längere 
Besprechung mit dem Fürsten Reichskanzler, 'der 
ihn besonders auszeichnete. Minister Hofmann, der 
zur gemäßigten liberalen Partei gehört, besitzt 
große Geschästsgewandtheit und auch bedeutendes 
Rednertalent, so daß er besonders geeignet erscheint, 
die Nachfolge Delbrücks zu übernehmen. Dem 
Bundesrathe gehört Hofmann seit Errichtung Les! 
norddeutschen Bundes 1867 ununterbrochen an. , 

Gegenwärtig ist er Mitglied der Ausschüsse für 
Eisenbahnen und für Rechnungswesen. Bekannt 
ist seine Verehrung für den Fürsten Bismarck, dessen 
pollt-sche Ziele er stets mit allen seinen Kräften 
unterftützt hat. Auch in dem Kampfe gegen Rom 
steht er aus voller Ueberz ugung aus Seiten des 
Reichskanzlers, wie noch jüngst die Einführung der 
preußischen Kirchengesetze in Hessen gezeigt' hat. 
In parlamentarischen Kreisen genießt Hofmann 
groß-s Ansehen trotz des Zwischenfalles" in der 
letzten Reichstagssession, als er sich bet Beratbung 
der Strafgesetznovelle in seinem Eifer einen Ord
nungsruf des Präsidenten zuzog._ Durch die Er
nennung Hosmann's zum Nachfolger Delbrück's 
würde ein weiterer Schritt geschehen zur Reatisirung 
des von Bismarck gehegten Wunsches, einige der 
höchsten Reichsämter durch Nichtpreußen zu besetzen. 
Wie^verlautet, würde vor definitiver Besetzung des 
Präsidium im Reichskanzleramt durch Abzweigung 
des Reichsjustizamtes und der Abtheilung für El- 
saß-Lotbringen eine Entlastung der Arbeitsüberbür- 
dung des Präsidenten geschehen. Ebenso wie die 
Post und das Telegraphenwesen schon jetzt unter 
einem besonderen Chef stehen, würde dann vielleicht 
auch noch eine oberste Verkehrsbehörde geschaffen 
werben, was der Anfang zur Bildung von Reichs
ministerien sein würde. Die übrigen Decernate und 
Abtheilungen des Reichskanzleramtes würden dem 
Präsidenten direet unterstellt bleiben.

In hiesigen einflußreichen Kreisen hält man an 
der Ueberzeugung fest, daß der europäische Friede 
durch den Aufstand in der Herzegowina nicht 
gefährdet sei, da die Großmächte einig und ent
schlossen sind, die Integrität Les ottomanischen 
Reiches zu wahren, dessen christlicher Bevölkerung 
man allerdings einen größeren Rechtsschutz und eine 
gesicherte Existenz zu verschaffen suchen wird. Die 
vorübergehenden Differenzen zwischen Rußland und 
Oesterreich-Ungarn über die weitere Behandlung 
der Orientfrage sind durch Vermittelung des Fürsten 
Bismarck in befriedigendster Weise beseitigt worden. 
Die betreffende Meinungsverschiedenheit zwischen 
den beiden Staaten war anläßlich der von Den 
Insurgenten geltend gemachten Forderungen ent
standen. Während das Wiener Cabinet über das 
Andrassy'sche Reformprogramm hinaus Den Insur
genten keine weiteren Zugeständnisse machen wollte 
und die bedingungslose Annahme derselben verlangte, 
wünschte Rußland, daß man die Forderungen der 
Insurgenten wenigstens in Erwägung ziehen möge. 
Nach einem sehr umfangreichen Austausch von Noten 
und Telegrammen haben sich die beiden Regierun
gen dahin verständigt, daß die Andrassy'sche Reform-

versehenen Steinhaufen, ganz wie das Slawehk-Stein- 
schifs, im Dienste des Todtencultus standen, liegt aus 
der Hand., Nicht so leicht ist aber zu entscheiden, ob 
sie, und insbesondere das Steinschiff, SKtten dar
stellten, welche nur einer Todtenfeier — bei der 
aber mehre Todte gleichzeitig zur Verbrennung kommen 
konnten — oder mehren zu ganz verschiedenen Zeiten 
Gestorbenen und Verbrannten dienten, oder ob viel
leicht diese Plätze nicht allein zu Brandstätten, son
dern auch zu anderen religiösen Zwecken benutzt wur
den, oder aber, ob sie nicht ausschließlich zur Aufbe
wahrung der Reste anderswo verbrannter Melfichen 
und der dazu 1 gehörigen Ausstattungsgegenstände be
stimmt waren. Für letzteres spricht im Sievers'scheu 
Bericht das Fehlen der Angabe vom Vorkommen 
größerer, an der Stätte eines mächtigen Scheiter
haufens wohl zu erwartender Holzkohlen stücke oder 
halbverbrannter Holzstücke. Dann ist dort auch nicht 
die Rede von einem durch Feuer auf die Steine aus
geübten Einflüsse, der sich bemerkbar machen müßte, 
wenn, wie es den Anschein hat, die schwarze, zwischen 
Bank 1 und 7 lagernde Erdschicht mit Asche und 
Knochen unter den Ruderbanksteinen fehlte, und wenn 
die Verbrennung somit erst nach der Setzung der Ruder
banksteine und zwischen ihnen statthatte. Genauere Anga
ben wären hier nachzuholen, da man anderseits auneh- 
men könnte, daß die sorgfältige Entfernung aller größe
ren unausgebrannten Holzstücke und die Verwerthung 
des Schiffes selbst, d. h. seines Innern als Behälters für 
verbrannte Leichenreste, vielleicht die Aschenurne und 
Steinkiste anderer Steinschiffe ersetzen sollte. Von den 
in höherem Horizonte der Steinhaufen, zwischen den 
Steinen gefundenen Knochen ist es auch nicht wahr
scheinlich, daß sie Individuen angehörten, welche an 
der Basts jener Haufen verbrannt wurden und hätten 
solcher Individuen im Slawehk-Steinschiffe, nach Ler
Zahl der Eisenmesser, wenigstens ein Dutzend gewesen sein 
müssen. Fand^ aber zwischen Ruderbank 1 und 9 
und bei 13 Leichenverbrennung statt und wurden die 
Derbrennungsstellen dann mit Steinblöcken bekleidet 
und verdeckt, so wird über letzteren Blöcken wohl auch 
keine weitere Leichenverbrennung vorgenommen wor
den sein. Denn es wäre dieses Verfahren nicht allein 
unhequem, sondern auch für das Zusammenbleiben 
der Menschenreste sehr wenig geeignet gewesen und 
hätten sich dann ohne Zweifel mehr Ueberbleibsel des 
Scheiterhaufens zwischen den Steinen erhalten, als 
der Fall ist. Bemerkenswerth erscheint endlich noch, daß 

einige unserer Steinhaufen Waffen enthielten, während 
sie dem Slawehk-Steinschiff und den Strante-Stein- 

' Haufen fehlten, woraus folgt, daß letztere nicht für 
Krieger bestimmt waren. Namentlich galt das Stein
schiff kaum einem, und auch keinem, fern vom Meere 
gefallenen Seehelden, weil derselbe doch sonst wohl 
überhaupt näher dem Wasser, d. i. hier des Strante- 
sees, und auch nicht so weit von jedem größeren 
und befahrbaren Flusse und Binnensee bestattet wor
den wäre.

, Das Slawehk-Steinschiff hat also anscheinend nur 
mit Männern des Friedens und Weibern und Kindern 
zu thun gehabt oder es stand — wenn man nicht an 
Wittwenverbrennung und andere Menschenopfer denken 
will — so zu sagen im Dienste friedlicher Gedanken. 
Erfolgte an seiner Basis Todtenverbrennung, so galt 
letztere vielleicht nur noch den Nachkommen eines aus 
West eingewanderten (Leehelden und wurde diese 
Stätte dann zu einer Art Kenötaphium oder einem 
gemeinsamen Erinnerungsplatze, wo zum Gedächt
nis der verstorbenen Glieder eines Geschlechtes, oder 
einer Familie, einige ihrer, sei es von Verbrennungen 
oder anderswoher kommenden Reste und Hinterlassen
schaften, unter Gelöbnissen und Bußerklärungen und 
unter Hinzufügen neuer Steine deponirt wurden. 
Plätze für Speiseopfer waren, wegen mangelnder 
Thierreste, weder der Strante-Steinhaufen noch das 
Steinschiff. Der in letzterem angetroffene Katzenkiefer 
erinnert aber an die mythologische Bedeutung dieses 
Thieres bei den Esten. Eine schwarze Katze (musst 
kass) gehört nebst schwarzem Hündchen, Maulwurf 
und Hahn zu den Geschöpfen, welche beim Heben des 
Kalewihortes (Kalewipoeg-Sage XX. 90) geopfert 
werden müssen. In der Schussenried-Höhle Schwabens 
waren alle Unterkiefer der Wildkatze durchbohrt. Auf 
dem Burg- oder Bauer-Berge Saarum-Kaln bei Wen
den fand ich einen durchbohrten, offenbar als Amulet 
getragenen Unrerkiefer des Baummarders (estn. nugis), 
Der nach der Vorstellung abergläubischer Esten"' ein 
segenbringendes Thier ist.

Dafür, daß die erwähnten Steinhausen ohne Kisten 
und Aschenurnen nicht lediglich zu Begräbnißplätzen 
benutzt wurden, spricht auch der sich an sie und andere, aus 
kleineren Steinen zusammengesetzte, künstliche Stein
Hügel knüpfende Volksglaube. Den Strante-Stein
haufen bezeichnen die Letten nicht nur als Teu
felsgrab (Wellakappene) und Teufels steinhaufen 
(Wellakrawand), sondern auch als Bußplatz, auf 

welchem einst jeder Sünder einen der Größe sei
ner Sünden entsprechenden Stein hinauftragen mußte. 
Die Steinhaufen von Ramkau (s. o.) führen den 
Namen Greekalin, was auf Sünde und damit zusäm- 
menhängende Busse hinweiseU könnte, während die 
Steinanhäufung bei Unnipicht „Kapelli-mägi“, d. i. 
Kapellenberg genannt wird und der Name des 
Sarapuu-mägi bei Pajus daran mahnt, daß die Esten 
dem Nußstrauch geheime Kräfte zuschreiben. Nach 
Wiedemann (Inner, und äußer. Leben der Ehsten. 
St. Petersburg 1876. Cap. XI) findet man bei 
den Esten Steinsetzungen, die dadurch entstanden, daß 
Jemand, der eine weite Reise rmternehmen wollte, 
vorher Opfer verbrannte und die Stelle mit Steinen 
zudeckte. Die Oeseler Esten haben, nach derselben 
Quelle, sogen, reu-mägi oder reu-nomm, die ihren 
Ursprung dem Umstande verdanken, daß dort, wo ein 
Verbrechen begangen wurde, jeder Vorübergehende 
„rihu“' d. i. einen Stein, Stock, ein Kreuz'oder 
dergl., Hinzuwersen hat. Dieselben Esten wissen end
lich nach Holzmayer (Osiliana. Verhdl. d. Estn. 
Ges. VII. 2. S. 33) von gewissen, aus größeren 
und kleineren Steinen bestehenden Toutusse-wared, 
d. i. Gelöbniß - Haufen, zu erzählen, auf welchen 
man, wenn es sich um wichtige Versprechungen han
delt, zrir Bekräftigung derselben neue Steine nieder
legt. ^Dieses Verfahren erinnert an einen Gebrauch 
bei den ebenfalls zum finnischen Stamme gehörenden 
Syränen (Popow, in Nachrichten d. Ges. von Lieb
habern der Natur zu Moskau.russ. XIIL 2. Cap. III. 19), 
nach welchem Jeder, der am steinbekleideten, in der 
Nähe des Archangelschen Dorfes Jshemsk befindlichen 
Grabhügel des Jag-Mort, eines riesigen Waldmenschen 
und bösen Zauberers, vorübergeht, auf diesen Hügel 
einen Stein, Stock oder andere Gegenstände zu werfen 
hat. Eben hieher gehören auch wohl manche der auf 
Bergen und an Straßen anzutreffenden, mit dem 
Schamanismus zusammenhängenden, „Obo“ genannten 
Steinhaufen der Morigolei. In Westeuropa mögen 
viele Cairns und Warden und ebenso die Geräthe 
führenden, aber Leichenbrandrestefreien, ins Bronze
alter gestellten Malhügel der Insel Sylt Kenotaphien 
gewesen sein. Der Muechio des Corsen lehrt aber, 
wie noch heut zu Tage bei westlichen Culturvölkern 
künstliche Steinhaufen dadurch zu Stande kommen, 
daß an der Stelle, wo Jemand eines gewaltsamen 
Todes starb, jeder Vorübergehende einen Stein hin
zulegen hat. 1 (Forts, folgt.)
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Note die alleinige Basis weiterer Verhandlungen bil
den solle. Das Bestreben der nordischen Cabinete ist 
augenblicklich darauf gerichtet, einen neuen Waffen
stillstand zwischen der Pforte und den Aufständischen 
herbeizuführen, indem man einerseits in Konstanti
nopel beschwichtigend zu wirken und namentlich von 
einem Angriff auf Montenegro abzuhallen, anderer
seits aber die Aufständischen von der Nutzlosigkeit 
weiteren bewaffneten Widerstandes zu überzeugen 
sucht. Die Insurgenten haben übrigens auf ihrer 
Hut zu sein, daß sie die Sympathien, deren sie sich 
erfreuen, nicht durch das Heranlocken revolutionärer 
Elemente aus aller Herren Ländern verscherzen. 
Besonders verstimmend wirkt die Bildung einer 
Polenlegion, da, wie die ^Nordd. Allg. bemerkt, 

den benachbarten Mächten schwerlich genehm sein 
dürfte, Bosnien zum Exercierplatz für polnische Jn- 
surgentenlegionen werden zu sehen. Von der Ein
berufung einer Conferenz zur Schlichtung der orien
talischen Frage ist absolut nicht die Rede. Dage
gen hält man es für sehr wahrscheinlich, daß wäh
rend der Anwesenheit des Kaisers von Rußland in 
Berlin politische Besprechungen zwischen den beiden Mo
narchen und ihren Staatskanzlern stattsinden werden.

Oesterreich. ■;
Dem Wiener ^Fremdenbatt" geht aus Kwn- 

irantinopel von einem gut informirten Gewährs- 
manne die Mitrheilung zu, daß zu derselben Zeit, 
als Fürst Gortschakow sich mit den Vertretern der 
Signatärmächte ins Einvernehmen gesetzt hatte, um 
diese Machte zu veranlassen, in voller Ueberein
stimmung dahin zu wirken, daß die Pforte sich zu 
keinem kriegerischen Aet fortreißen lasse, Oesterreich
Ungarn in Konstantinopel direct feinen Weg ein
geschlagen hatte. ^Speciell waren die Bemühungen 
der österreichischen Regierung derauf gerichtet, den 
Beweis zu erbringen, daß für die Pforte in der 
zwar behaupteten, aber noch keineswegs gegen jeden 
-Zweifel sichergestellten Theilnahme der Montenegriner 
an den letzten Kämpfen noch kein Grund gelegen 

11 m zu Maßnahmen fortreißen zu lassen, 
deren Consequenzen sich jeder Berechnung entziehen 
Und den auf der Balkanhalbinsel reichlich aufge
hausten Zündstoff wahrscheinlich in Brand setzen 
Würden. Graf Zichy hat auch mit besonderem Nach

betont, baß die Pforte ganz allein die Ver- 
anrwortung für jeden kriegerischen Aet zu tragen 

« .und daß sich Oesterreich-Ungarn, wenn die 
den qL.^ie friedlichen Rathschläge der Mächte in 
। "ind schlagen und wider Vermuthen Mon- 
den^? k-en Krieg erklären würde, gemüßigt sähe, 
» xaJen von Klek, der gegenwärtig den sicher- 

r^^punct der türkischen Operationen gegen 
D°s dild-t, zu sp-rr-n.
und eindringlichen M Clefe ern!len

ua.« fa.r tcn eines Waffen- 
S* empfänglicher, und zwar um so Lhr 
in der 4\' toe1^ Mukhtar Pascha, der Commandirende 
zu bes^^egowina, seine mißliche Lage kaum noch 
die 9en erwöge. „eo begreift es sich, daß 
gefallen ueuen Waffenstillstand sich ruhig
den sRfJ'?eit und es fragt sich nur, ob es 
toirh iv <^n?en ber vermittelnden Mächte gelingen 
der ..^usurgenten ebenso leicht zum Einstellen 

kriegerischen Operationen zu vermögend
Großbritannien.

di- 241 П2-) April. Am Sonnabend nahm 
D rechs lerzunft den Lieutenant 

!n Anerkennung seiner jüngsten For- 
mngsrerse in Afrika unter die Zahl ihrer Ehren- 

gueder auf. Der Gefeierte hielt bei dieser Ge- 
■ Eine Rede, in welcher er einige interessante 

theilungen über seine große Entdeckungsreise 
zum Besten gab. Das Land von Afrika, welches 
S durchreist habe und insbesondere dasjenige im 
besten des Tanganyika-Sees — begann er — ist 
eines der reichsten Länder der Welt. Dieses Land 
kyangwe kann, wie ich fest überzeugt bin, von Congo 

aus erreicht werden, und ich hoffe, da, wohin ich 
E'nst gekommen, künftig eine Reihe englischer Han- 
^^sstationen für den Ankauf von Elfenbein wie für 
andere Waaren zu sehen, denn der Reichthum der 
vegetabilischen Products des Landes ist ein uner- 
Sicher. Ich bin durch 50 ober 60 Meilen lange 

e von Muscatnußbäumen gewandert, der ganze
^vben war mit Muscatnüssen bedeckt und Niemand 
rannte ihren Werth. Außerdem sind viele andere 
h'iJr Producte im Ueberfluß vorhanden, darunter

e verschiedenartige Gattungen von Baumwoü- 
^-nzen und ölerzeugende Palmen. Das Thal des 
л» hinauf bis zu einer Höhe von 2600 Fuß 

,öer Meeresfläche ist mit Oelpalmen bedeckt, 
1е;д Der Handel in diesem Del allein würde hin
zu m' Um irgend ein Handelsunternehmen lohnend 
ich eiL ^vld wird in Nyangwe gefunden, und 
klein Einen Araber, der mir ein Gesäß voll 
eine^ n?Eumpen zeigte, welche, wie er sagte, an 
eine» Abend von seinen Sclaven beim Ausschöpfen

v а^еп Canals gefunden worden. Aber es ist

noch etwas Anderes vorhanden, was Engländer 
angeht, insbesondere im Hinblick darauf, daß unsere 
Meisterschaft der Position als eine der leitenden 
Nationen der Welt in hohem Grade davon abhängt, 
daß unsere Zufuhren von Eisen und Kohlen dauernd 
sind. Nun, in Afrika können wir, nachdem unsere 
letzte Unze erschöpft ist, genug von beiden finden, 
um die Welt mit diesen Artikeln auf ungezählte 
Jahrhunderte hinaus zu versehen. Es find mehre 
Gattungen von Eisenerz vorhanden, einige sehen 
dem Erz ähnlich, welches aus Schweden und Nor
wegen kommt. Außerdem fand ich große Massen 
von Kupfer. Silber befindet sich ebenfalls unter 
den Producten des Landes, und ich habe allen 
Grund, zu glauben, daß auch werthvolle Zinnlager 
vorhanden sind. Das Land, welches alles für den 
Handel Nothwendige liefert, ist auch durch zwei der 
prächtigsten ^Wasserstraßensysteme der Welt eröffnet. 
Im Zambesi-Lande befindet sich ein System von 
Binnenflüssen, die sich in einer Distanz ausdehnen, 
welche den Congo zu einem der größten Flüsse in 
der Welt macht. Der Amazonenstrom und der Uang- 
Tse-Kiang mögen vielleicht noch größer sein, sicherlich 
aber ist der Congo berechtigt, den dritten Platz 
unter den Flüssen^der Welt einzunehmen. Er,hat 
schiffbare Nebenflüsse, die nördlich bis 200 Meilen 
vom Nyassasee reichen, wo gegenwärtig zum An
denken an Livingstone eine vom Zambesi aus zu 
erreichende Colonie errichtet wird.

Türkei.
lieber die Festung Niksics, in welche, wie 

gemeldet, Mukhtar-Pascha am letzten Sonntag ein- 
I gezogen, bringt der ^Pester Lloyd^ folgende Angaben: 

Im südlichen Theile der Herzegowina, hart an der 
Grenze der Schwarzen Berge, liegt die etwa drei 
Quadratmeilen umfassende Hochebene von dtiksies. 
Ihr grüner Rasenteppich, über welchen sich drei 
der Czrnagora zufließende Bäche in mannigfachen 
Windungen schlängeln, bietet einen erquickenden An
blick, doppelt willkommen nach der melancholischen 
Oede und Eintönigkeit der nackten, grauen, die Ebene 
rings umsäumenden Kalkfelsen, lieber diese Oase 
in der Steinwüste führt denn auch der Verkehrsweg 
aus der centralen Herzegowina nach Montenegro. 
Es ist daher erklärlich, daß die Moslims, die — 
wenigstens bisherigen — Herren des Landes, diesen 
Fleck Erde zu einigen Siedclungen benützt haben. 
Sie fühlten sich hier sicher unter dem Schutze der groß- 
berrlichen Truppen, welche die Festung — „Grad“ 
— von Niksics und einige Blockhäuser —• 
„Kula“ — auch im Frieden besetzt halten. Die 
Stadt selbst wird auch O n o g o st genannt und zählt 
2000 Einwohner. Die Festung ist von einer nicht 
ganz 2 Meter dicken und 7,5 Meter hohen Bruch
steinmauer umwallt, welche Zinnen, Bankete und 
Geschützllände „befitzt. Die Armirung besteht aus 
18 —20 Geschützen alter Systeme, die' sich in gutem 
Zustande befinden. Der Fassungsraum für die 
Besatzung beträgt 800 Mann, und mit Einrechnung 
des östlich anliegenden Castells und der vorerwähnten 
Wachhäuser, deren wichtigstes Ozrincsi heißt, 
2500 Mann. Bei der Unzuverlässigkeit der Berichte 
ist es schwer festzuitellen, wie hoch sich die türkische 
Garnison beläuft. Nachdem aber gelegentlich der 
letzten Verproviantirung — Ende December — 
Marschall Reuf Pascha mit 12,000 Mann von 
Bilek auf die Hochebene von Niksics vorgerückt ist, 
so darf wohl angenommen werden, daß er bei Ver
legung seiner hart mitgenommenen Truppen in die 
Winterquartire den Belagerungsraum von Niksics 
und der dependirenden Wachhäuser vollständig aus
genutzt haben wird. Die Festung erheischt auch eine 
stärkere Besatzung, denn sie sperrt zwei Straßen 
nach Montenegro und ist ein Stützpunet für offensive 
Operationen. Aus dieser Darstellung erhellt, daß 
es sich jüngst offenbar um die Verproviantirung von 
mehr als 2000 Türken handelte, denen seit nahezu 
vier Monaten keinerlei Lebensmittel mehr zugekommen 
waren. Ginge Niksics verloren, so hätten die 
Türken eine ihrer bedeutendsten Positionen im Lande 
eingebüßt.

Neueste Post.
Berlin, 29. (17.) April. Im Abgeordnetenhause 

stand heute die Reichseisenbahnvorlage zur zweiten 
Berathung. Nach mehr als sechsstündiger Debatte, 
wobei der Minister für die landwirthschaftlichen 
Angelegenheiten im Interesse der Landwirthschaft 
für die Vorlage eintrat und der Handelsminister 
nochmals zur Annahme aufforderte, während der 
Reichskanzler das vollständige Einverständniß des 
Ministerium in der Eisenbahnfrage betonte, wurde 
die Vorlage bei namentlicher Abstimmung mit 206 
gegen 165 Stimmen angenommen.

Berlin, 1. Mai (19. April). Das Eisenbahn
gesetz wird morgen zur Schlußlesung kommen. — 
Kaiser Wilhelm ertheilte dem Minister v. Hofmann 
eine Audienz. Die Ernennungsordre desselben ist 
vollzogen ; er übernimmt einen Theil der Geschäfte 
Delbrück's.

Von Paris geht Las Gerücht aus, Lie Königin 

Victoria beabsichtige abzudanken. Dem Unterhause 
ist ein Antrag auf Ertheilung eines Tadelsvotum 
an das Ministerium in Anlaß der Kaifertitelbill 
eingereicht.

Berlin, 2. Mai (20. April). Kaiser Wilhelm 
begiebt sich übermorgen nach Caub. — Eine kaiser
liche Ordre verfügt die Errichtung eines Reichsfi
nanzamtes.

Wiesbaden, 1. Mai (19. April). Der König 
von Belgien ist hier eingetroffen.

Wien, 27. (16.) April. Die »Wiener S.“ re- 
producirt die Nachricht der »Politischen Correspon- 
denz^, daß ein türkisches Observationscorps bei 
Risch an der Grenze von Serbien durch Einberu
fung von Beurlaubten und Reservisten auf 10,000 
Mann gebracht und die Feld-Apotheken reichlich mit 
Medicamenten versehen seien. Hinter diesem Corps 
werde zwischen Sofia und Nisch ein zweites Corps 
aufgestellt.

Aus Belgrad wird der »N. Fr. Pr." gemeldet, 
daß der americanische General und Wasfensabricant 
Berdan 60,000 Chassepot-Gewehre, welche er in 
Berlin gekauft, der serbischen Regierung überlassen 
habe. Herr Berdan habe der serbischen Regierung die 
Begünstigung eingeräumt, diese Waffen nicht sogleich, 
sondern erst nach sechs Jahren, also bis zum Jahre 
1882, bezahlen zu müssen.

Nagnsa, 1. Mai (19. April). Mukhtar Pascha 
erreichte nach siegreichen Kämpfen Niksitsch am vo
rigen Freitag und verproviantirte die Festung auf's 
Ausgiebigste. Von Cettinje meldet man , daß vor
gestern die Ebene von Niksitsch wegen dichten Pul- 
verbampfes gar nicht wahrzunehmen war. Einzel
heiten fehlen.

Loudon, 28. (16.) April. Das amtliche Blatt 
publicirt eine aus Windsor vom heutigen Tage 
datirte Proclamation der Königin, wonach dieselbe 
den Titel: »Kaiserin von Indien" angenom
men hat.

Konstautinopel, 1. Mai (19. April.) Die Regie
rung veröffentlicht folgendes Telegramm Mukhtar 
Pascha's vom 28. (16.) April über Lie Besetzung 
von Niksitsch: »Wir verließen gestern Gatschko und 
kämpften heute miit einer großen Anzahl Insurgen
ten. Die Insurgenten wurden in Unordnung zu
rückgeworfen und ihre Verschanzungen von den 
Truppen genommen, welche siegreich den Proviant 
nach Niksitsch geleiteten. Die bevorstehende Nacht 
werde ich in Niksitsch zubringen."

Belgrad, 1. Mai (19. April). Abermals ist eine 
Ministerkrisis ausgebrochen. Fürst Milan verhandelt 
seit gestern mit Reftscha, Ristitsch und Gruitsch 
wegen Uebernahme des Ministerium.

Wie wir erfahren, beabsichtigt Herr Oscar Krebs, 
Opernsänger am herzoglichen Hoftheater zu Dessau, 
in den letzten Tagen dieses Monats auf einer Con- 
certreise auch, Dorpat zu besuchen und hier zu con- 
certiren. Wir, die wir im vorigen Sommer Gele
genheit gehabt haben, in Riga und Mitau Herrn 
Krebs zu Horen, können nicht umhin, das hiesige 
Publicum von dem bevorstehenden Genuß in Kennt- 
niß zu setzen. Es drängt uns dazu nicht sowohl 
Las landsmannschaftliche Interesse, das wir für den 
jungen Künstler hegen — Herr Krebs ist in Riga 
geboren und theilweise erzogen — als vielmehr die 
Erinnerung an die Stunden, in Lenen wir im vorigen 
Sommer den Genuß gehabt, seine schöne Stimme 
zu bewundern. —
i n " i nm irr ппт ii iT wirnnir in n—iiihiwif ши     ■таллкипг тит*'.' *     

Telegraphischer Koursöericht.
St. Petersburger Börse, 

den 20. April 1876.
Wechselcorrrse.

London............................................ 31"/-», 317ie Pence.
Hamburg....................................... 267 267'/, Neichsm.
Paris..................... . *. . . . . 329'/, 330»/, Cent.

Fonds- nnd Actien-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 211 Br.,
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 205 Br.,
5% Inskriptionen.........................100 Br.,
5% Bankbiüete..................... 100»/8 Br.,
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aktien 131 Br.,
Bolog.- Rybinsker Eisenb.-Actien 88»/4 Br., 
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br.,

Berliner Börse, 
den 2. Mai (20.) April 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d......... 264 M.
3 Monate d. . . . • • 260 M.

Russ. Creditbill. (für 1 « Rbl.) 265 M.
Riga, 20. April 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez............................1 geschäftsl»-.
Tendenz für Flachs................................. j

W e chs el d ts c o rrrs 
о ei Dorpater Bank . ..................................  
„ Rigaer Börsen-Bank..........................  
я II. Rigaer Gesellschaft.......................... 
„ Rigaer Commerz-Bank.......................... 
„ Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr)

ILsMvardzr-ils: 
der DorpaterBank .............................................
„ Rigaer Börsen-Bank.................................  
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 
„ Riga er Commerz-Bank............................ 
,, PIesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.)

210-/4 Gld.
201 >/r Gld.

993/4 Gld.
99’/8 Gld.
- Gld.
88 Gld.
— Gld.

10 Rchspf.
80 Rchspf.
30 Rchspf.

6-7% 
6-6'/»% 
6—7%
6-8#
6—7%

7%
7-7'/,% 
7-7'/,%
7-9%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. K.



Neue Dörptsche Zeitung.

Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. phil. Iwan Welde manowski die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 20. April 1876.
Rector Meykow.

Nr. 285._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. N. Ruetz.
Freitag den TL. April c.

im grossen Hörsaale der Kaiserl. Universität

CONCERT
des

mit seiner aus 32 Mitgliedern bestehenden
Capelle.

PROGRAMM.
I.

1) Einleitung zur Oper: „Die Fol- 
kunger“ von..................

2) Concert-Arie für Clarinette von
3) Andante für Cello von . . . 

vorgetr. von Herrn Wendel.
4) Allegro und Andante der unvoll

endeten Sinfonie (H-moll) von
II.

5) Ouvertüre zum 9Sommernacht- 
traum“ von......................

6) Souvenir de Mozart für Violine 
von .... ...........................  
vorgetr. von Herrn Hille.

7) Einleitung zum 3. Act u. Braut
chor der Oper: „Dohengriw' 
von............. ....

8) Sirenen - Nachtgesang (Streich
quartett) von..................

9) 2. ungarische Rhapsodie von . 
bearb.v. Müller-B erghaus.

Kretschmer.
Hach. 
Molique.

Fr. Schubert.

Mendelssohn.

Alard.

Wagner.

Seidel.
Fr. Liszt.

Billete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop. und für «die Gallerie 
ä 50 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. J. Karow und Abends von 7 Uhr ab an der 
Gasse zu haben. 
Sie Hälfte des Reinertrages ist zu wohlthätigen Zwecken bestimmt.

Anfang 8 Ühr Abends._______

GeschW-Eröffmmg.
Ich beehre mich hiedurch anzuzeigen, daß ich mich 

hieselbst

als Schrteider etavttrt 
habe und alle Aufträge prompt und billig nach den 
neuesten Moden erledige. Auch habe ich stets eine

große Aoswahl fertiger Kleider
"Eis. Schneider Gias,
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Haus Häberl, Petersb. Str. 22.

Die Syrup-Fabrik
von

liiewel <$• Oo.
in.

empfiehlt ihre Fabrikate
an hellen und dunklen Stärke - Syoap, 
„ verschiedenen Sorten hrataaaesa Syrtip, 
, feinsten NsZSkrr- und Oaflidis-^ynap 

zu sehr mässigen Preisen.
Versandungen werden von 10 Pud an ausgeföhrt. 

Ei« ironmtijkr (Bayer), 
der schon mehre Jahre im Lande ist und die hiesigen 
Brauverhältnisse genauer kennt, sucht in einer Brau
erei, wo über 2500 Los Malz jährlich verbraucht wer
den, eine Stefte als Solcher. Nähere Auskunft 
ertheilt H. An schütz in Bockenhof, Station Kuikatz.

Eine FamilienwohnHW 
von 8 Zimmern, einem großen Saal nebst allen Räum
lichkeiten zur Wirthschaftsbequemlichkeit, Pferdestall, 
Wagenremise ic. ist zu vermretheu durch

Eduard Irledrich, 
in der früheren P. M. Thun'schen Handl.

Die lollme-Äusstellung
zum Besten der russischen Armen 
findet Sonntag, den d. Monats, von 11—7 
Uhr im Saale des Gymnasium statt. VerHo- 
Slang daselbst den 26. um 12 Uhr Vormittags. 
Die werden in denjenigen
Läden, in welchen die Billete genommen wor
den, dem Publicum zur gefl.i Einsichtnahme 
ausliegen. Die Ausreichung der Go 
winnste erfolgt am 27. d. Mts. von 11—5 
Uhr im Saale des Gymnasium und wird das 
Publicum sehr gebeten, dieselben ohne Aufschub 
abzuholen.

Dampfschifffahrt-Anzeig e.
Während der diesjährigen Navigations

zeit werden die Dampfer

DORPAT li. ALEXANDER 
wie bisher, den Personen-Verkehr zwischen 
Dorpat und Pleskau vermitteln.

Vom 1. Mai 'c. fährt:
der Dampfer „DOBPAT“ jeden Von- 

tag und Freitag Morgens 8 Uhr, jeden 
Mittwoch Morgens 6 ühr von Dorpat, 
jeden Dienstag, Donnerstag und Sonn
abend, Morgens 8 Uhr von Pskow;

der Post-Dampfer ,,АDEXI№ IV 
jeden Dienstag und Donnerstag, Mor
gens 8 Uhr, jeden Sonnabend Mor
gens 6 Uhr von Dorpat, jeden Montag, 
Mittwoch und Freitag, Morgens 8 Uhr 
von Pskow. ,

Bis zum 1. Mai findet die Ab
fahrt von Dorpat täglich um 8 Uhr Mor
gens statt.
__________Oie fflirection.

JEGng’lL

Waterproof
in allen Farben zu Regenmänteln, sowie

billige Sommer-Tiicols
za Herren- und Knabenanzügen empfing

S* Popow.
Sehr alter barscher

Str and- Käse
traf soeben ein bei

_________Д*. « Bernlwff.
Decimalwaagen »»<
eiserne Bettstellen

empfiehlt Friedrich,
in der vormals P. M. Thun’schen Handl.

Zwei fast neue
■r jp o l i r t C 3S e 11 с и
stehen billig zum Verkauf bei

Ed. Schölle- Altstrasse № 2.
Mil ZllstruMllt (Flügel)

ist billig zu verkaufen öder zu vermiethen. Aus
kunft bei der Gesellschafterin der Frau Baronin 
v. Mapdell im kleinen Laakmann’schen Hause.

ist für 130 Rbl. jährlich zu vermiethen Rigasche 
Straße M 51.

"tin KüUür ü. eine Klkte 
sind ru vermiethen Teichstraße M 21. Näheres 
beim Hauswächter daselbst.

Ein gewandter

rttMchee Schreiber 
kann aus der Forstei Wottigser sofortige Besebästigung 
finden. Nähere Auskunft ertheilt der Stabseapitain 
Gensz, Haus Jürgenson, vis-ä-vis der estn. Kirche. 

Eine gebihleteintere Frau 
wünscht als Haushälterin Stellung auf dem Lande. 
Adressen sub A. Z. abzugeben in C. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

UmschreidMgslistkn
nach der neuesten Form sind stets vorräthig in 

Mattiesens Bnchdr. n. Ztgs.-Erp.
Eine Wohnung d. 2 oder 3 Fimmmi 
unmöblirt, möglichst nahe der Turnhalle, sogleich zu 

sucht_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |) Duro.
Eine grosse Familienwohnung 
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten im von 
Wahlschen Hause verimeOaet 
_______________ Executor A. Eschscholtz.

St. Petersburger Cattune
und

einfarbige Cretons
empfing in sehr grosser Auswahl

H?. Popow.

Verschiedene Möbel
жн verkaufeo, namentlich eine vollständige 
Saloneinrichtung, ein französisches Bett, eine 
Waschkommode, zwei Schränke, ein Schreib
pult, ein grosser Tisch, ein Sophatisch, ein klei
nes Büffet und ein Kinderwagen im Hause Ass
mus (am Markt), I. Etage, Morgens 11—1 Uhr.

Der Herr, welcher ein fremdes, Physio
logie enthaltendes, geschriebenes Heft statt des 
seinigen von mir erhalten hat, wird gebeten, 
das irrthümlich erhaltene baldmöglichst 
bei mir einzuliefern. .
______________ g. Wehre, Buchbinder.
Reisegesellschaft nach Walk 

wird gesucht Gartenstrasse № 10, Eingang durch 
den Hof, Eine Treppe.

Abreiseude.
1. Chaim Ätzkewitsch Sank.
1. Jossel Mowschvwitsch.
2. A. Wagner, ehem. Stud.
2. Richard Otto, ehem. Stud.
3 I. Wetdemanovsky, ehern. Stud.

Angekommene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. v. Rohland aus Ayakas 

Pastor Körber^ aus Ringen, Iwanow u. Rogisenow aus St. 
Petersburg, Sertew aus Pleskau.

Hotel Paris: HHr. Gemeindevorsitzer Schulbach, Ge
meinderichter Samuel Sodla uud Wirth Arro aus Jensel, 
C. Neufelet aus Luhdenhof, jtaufmann I. Amberg aus 
Tschorna, Arrendator I. Juhl aus Woligfer, I. Kabs, Hoppe.

Pampsschiffsahrt.
Mil dem Dampfer „Peipus" langten am 19. April hie- 

seibst au: HHr. Hagen, Weltz, stud. Ropp, Mendel, Ratting, 
Saylowitz, Iwanow, Michailow, Sergejew, Alexejew, Auisi- 
того, Fadejew, Spiridonow, Below und sechs Arbeiter.

MN dem Dampfer ,/jDorpat' fuhren am 21. April von 
hier ab: HHr. studd^ Grevä u. Trampetach, Ndoskin, Spi
tzer, NNoschitz, Auw, Fleischhauer, Jaroschkewitsch, Schwalbe, 
Uniblia, Adlon, Dach, Tankmann, Namalschichin, v. Wadel, 
ein Kino und Frau Dietrichs.

, Mit dem Postdampfer „Älcxander" langten am 21. April 
hiesilbst aiu HHr. Kliemann, Iwanow, Marquart, Bauer, 
Rachosin, Stroganow, Iwanow, 53 Eisenbuhn-Arbeiter, Iwa
now, Slaats'Secr. v. Bruhn, Frl. Hciselcr, Sergejew, N. 9t., 
Iwanow, 6 Pasi, von den Zwischenstaliomn.

Mit dem Postdampser „'Alexander-^ fuhren am 22. April 
von hier ab: Hhr. Iljin, Jakowlew, Bremen, Kahn, Jakow
lewna, Albrecht, Jump, Weidenbamm, Fr. Lille nebst Tochter, 
Klewanskp, Or. Oehren, Haffner, Äilhelmson, Nesterow.

WllttrungZveodüwtungeu.

3. 
Mai.

4. 
Mai.

Santin. LlUNi!«

earv.'-.
D" 0

700 mm.
4t fiui -9--

S E 8 W
Bsivöi- 
hing.

i Ad 51.3 7 4 85 __ — 1 5 7.5 "10™
7 Lb 51.8 4.9 70 — — 12 5.9 10

iO ÄL 53 9 3 5 83 — — 1.5 5.5 9
1 M 54 3 3 2 — i '
4 Ä. 55.2 2 8 — — — — __

। M 56 5 25 77 — — 1.0 3.5 0
57 2 69 65 — — 1.1 3.8 10

X Ar 56.0 8 5 59 — — 3.1 5.4 8
Mittel vom 3. Mai -1-6.71.
Extreme der SEemneratutminel in den letzten 10 Jahren vom

3. Mai: Miu. —ü 35 t. I. 1869; Max. +10.81 t. I. 1872.
10-jähriges Mittel vom 3. Mai: + 5.27.
Am 4. Mai A^agel um 2 Uhr 45 Min. bis 3 Uhr OxMin.

Durchmesser 2-4 mm.

Rnn bee Ceustrr aeftattet Dorvat. den 22. April 1876. Drück апо Ber'ag von 'C. M attiesen.



Ж 94. Freitag, Ьеп 23. April (5. Mai! 1876.

Erscheinr täglich ,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtsgr. Ausgabe 
UM 7 Uhr Abends. Die Buchdntckerer und Trpebltisn 
ßud nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens dis 

7 Uhr Abends, aus gen. von 1—3 Uhr Wittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

BrerZ: odnr Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich L Ml. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Ävv., monatlich SO^Kov. Mit Zußrüuua und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

ZuhaU. !
Znland. Dorpat: Zur Ableistung der Vllg. Wehrpflicht, i 

Riga: Gen.-Major v. Kotzebue ch. Ergreifung Eeck's. L t. ■ 
Petersburg: Hvfnachricht. Tagesnachrichtem , Die Dosrau- ■ 
dation im Heroldie- Departement. Zarskoje-Sselo: Tauben
post. Ssimbirsk: Verurtheilung. Centralasien: Kasch- 
garsche Gesandtschaft.

Elusland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Ab- 
georonetenhause. Der Kaiser von Rußland. Präsident Hof
mann. Stuttgart: Jubiläumscier. Oesterreich. Wien: 
Eine Wpstification. Großbritannien: Der Kampf um die 
Titclbtll. Das Frauenstimmrecht.

Neueste Post. Locales. F. F. Trepow.H.-u. B.-Nachr. 
G'eutUeron. Das Slawehk-L-teinschiff in Mittel-Livlano IV.
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I n l a « ö.
Aorpilt. Nach einer Mittheilung der «Neuen Seit“ 

sollen nur diejenigen Zöglinge vonPrivat- 
g y m n a s i e n der DorlheUe der Zöglinge von 
Krons - Gymnasien bei A b l e i st u n g Ь e r all» \ 
gemeinen Wehrpflicht theilhaftig werden, 
welche besondere Zeugnisse der.Reise, die Denen Der j 
Krons - Anstalten gleichkommen, nach Absolvirung > 
des Lehreursus erhalten haben. Die Zöglinge anderer ! 
Privataustallen überhaupt (nicht Gymnasien) haben ; 
auf besondere Lortheile keinen Anspruch, außer aus , 
Die Terminverlängerung für Ableistung der Wehr- । 
pflicht bis zur Absolvirung des Lehreursus, falls 
nämlich das Loos sie vordem treffen sollte.

— Der Chef der livländischen Gensdarmerie- 
Verwaltung Generalmajor v. Andrejanow ist 
am 21. d. in amtlichen Angelegenheiten hieselbst 
eingetroffen. i

Riga, 20. April. Die R. Z. schreibt: Am 16. , 
d. M. ist in Reval Ler dimittirte Generalmajor j 
August v. Kotzebue im 76. Lebensjahre dahinge
schieden. Die besten Jahre seines Lebens' hat der ! 
verstorbene als Beamter zu besonderen Aufträgen 
öeim General-Gouverneur und als Platzmajor in ; 
unserer Stadt verbracht, deren Bewohner ihm ein i 
steundliches Andenken bewahren werden.

, — Wie die Rig. Z. hört, ist gestern telegraphisch ; 
die Nachricht eingetroffen, daß der Ca ssen d ef rau - : 
Da n t E e d in Rotterdam von den Beamten unserer 
^etectlvpolizer e i griffen worden ist, die der 
Spur Les Entwichenen zuerst bis Uglitsch, dann 
nach dort erlangten Ermittelungen bis Odessa ge- । 
folgt waren, dort seine Einschiffung nach Holland , 
in Erfahrung gebracht und dann sich sogleich dorthin 
begeben hatten. Von den gestohlenen Geldern sollen 
19,000 Rbl. bei Dem Verhafteten vorgefunden fein.

St» Petersdürg. An^ Sonnabend, den 17. April, 
als am Geburtsfeste Seiner Majestät des Kaisers, 1 

brachten die ausländischen Botschafter, Gesandten, 
bevollmächtigten Geschäftsträger und die übrigen 
Personen des diplomatischen Corps im Winte- 
Palais Ihren Majestäten dem Kaiser und der 
Kaiserin ihre Glückwünsche dar.

— Die unter dem Präsidium des General
Adjutanten Ignatjew aus dem Kriegs- und Finanz
Minister, dem Reichs - Controleur und dem Ober- 
intinDanten bestehende Commission soll sich gegen 
das System Der auf eine Reihe von Jahren abge- , 
schlosseneu Lieferungs-Contraete für das Heer aus- ! 
gesprochen haben.

— Für den Bezirk des Odessaer Gerichtshofes 
sotten neue Posten für 7 Untersuchungs
richter, 3 für den Odessaer Bezirk, 2 für Den 
Kischenew'schen uud 2 für den Cherssvn'schen und außer
dem solche für 3 Procureurs-Gehilfen creirt werden.

— Heber Den im Hero ldie- Departement 
durch den Cassirer Loris-Melikow^ begangenen 
Unterschleif entnimmt Die Ltt. P. Z. Der ;

Neuen Zeit" einige Details Der Hnterschleif 
begann im Jahre 1861 und setzte sich ohne Unter
brechung unter vier verschiedenen Chefs (Heroldmei
stern) und trotz Dem Revisions-Comile des Senats 
fort, obgleich letzteres allmonatlich die Bücher veri- 
sieirt oder wenigstens dazu verpflichtet ist. Dem 
Comits sollen gefälschte Doeumente vorgezeigt worden 
fein. Vor ungefähr Drei Jahren wurde Loris- 
Melikow durch einen niederen Beamten des Unter» 
schleifes bei der Obrigkeit bezichtigt; doch die hierauf 
entstandene Untersuchung endete mit Der Entlassung 
des Beamten als eines lügnerischen Verleumders. 
Auch war es.bekannt, daß Loris-Melikow die Casse 
und die Bücher bei sich auf seinem Quartiere auf
bewahrte, aber das Vertrauen zu ihm war so groß, 
daß noch vor Kurzem einer Der Senateure ihm den 
Ankauf verschiedener Werthpapiere für 9000 Rbl. 
auftrug. Der Herr Cassirer führte bei 1200 Rbl. 
jährlicher Gage ein höchst luxuriöses Leben. Seine 
Wohnung ließ er sich 2000 Rbl. kosten, hielt 2 Paar 
Pferde und 11 Domestiken, von denen einer, der 
für die Beleuchtung zu sorgen hatte, 90 Rbl. то» 
natlich Gage erhielt. Hierbei hatte sich bet dem 
Angeschuldigten eine merkwürdige Manie für Gold- 
bronce entwickel^ Man fand in feiner Wohnung 
alle Tische und Schränke überladen-mit allen mög
lichen zum Theil ganz nutzlosen Gegenständen ans 
Goldbronce. Im Augenblicke ist Loris - Melikow 
in so hohem Grade vom Schlage gelähmt, daß die 
eine Hälfte des Körpers alles Gefühl verloren hat 
und er weder ein Bewußtsein seines Zustandes hat, 

noch Aussagen machen kann; daher hat kman ihn 
auch nicht ans seiner Privatwohnung entfernen können. 
Loris-Melikow besitzt gar feine Immobilien, aber 
ein Complice, Der Gehilfe des Cassirers, Ssafonow, 
ist Eigenthümer einer Tatsche in Gatschina. Auf 
das Eigenthum beiDer Personen ist mit 100,000 
Rbl. Beschlag gelegt worden zur Sicherstellung des 
aufgedeckten De'sicits. Dagegen, meint Die „33örfew, 
sei schon jetzt ein Deficit von 300,000 Rbln. con- 
statirt worden.

— Einige Wolostversammlungen des Petersbur
ger Kreises haben nach Der „Neuen Zeit" Den Wunsch 
ausgesprochen, daß Die Dorfschu len auch während 
Der Sommermonate fortfahren möchten mit 
Dem Unterricht, wenn auch die Stundenzahl 
einigermaßen beschränkt werden solle.

Iu Iarsbojk Slelo wird eine Taubenpost 
eingerichtet werden, Die ihre Thätigkeit mit Beginn 
der Lagerübungen aufnehmen sott.

In Ssimbirsk standen am 27. März vor dem 
Geschworenengericht zwei schon früher we
gen Mordes zur Zwangsarbeit verurteilte Sträf
linge, an geklagt, Den Feldwebel und dessen Ge
hilfen verwundet und einen Mitgefangenen ermor
det zu haben. Der eine Mörder ist ein Bulgare, 
32 Jahre alt, der andere ein getaufter Jude in 
einem Alter von erst 20 Jahren. Die Geschwore
nen .gaben ihr Verdick auf Zchuldicch ohne Zulas
sung tnilDernDer Umstände ab, und das ^Gericht 
verurtheilte Die beiden Mörder zu lebenslänglicher 
Zwängsarbeit.

Aus Centratllsicn wird russischen Blättern be
richtet, daß der Chan von Kaschgar dem 
General Kolpakowski mit einer außerordentlichen 
Gesandtschaft feine Glückwünsche zu Den neuesten 
Erfolgen in Mittelasien und zu seiner Ernennung 
zum Generalgouverneur Der Ferghan'schen Gebietes 
gesandt habe.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ierlin, 29. (17.) April. Die heutige Debatte 
über die Eisen bah nvorlage bestätigte noch 
mehr als die vorgestrige unsere Voraussicht, daß Der 
Höhepunkt bereits am ersten Tage erreicht und Über
schritten sei. Nachdem Der Minister Dr. Frieden
thal Die Vorlage ans Dem objektiven Gesichkspuncte 
des wohlverstandenen landwirthschaftlichen Interesse 
beleuchtet, und Der Abg. v. Schorlemer dieselbe 
für Den Gesichtskreis und Witz Der westfälischen 
Bauernvereine zurechtgemacht, kämpften Die Abgg.

/ e n i i l r 10 в.
Das Slawehk-Steinschiff in Mittel-Livland IV. 

Von Prof. C. Grewingk.
Wenden wir uns nun noch schließlich zum metal

lenen Inventar des Slawehk-Steinschiffes und 
mehrer der obenerwähnten Steinhaufen, so wird jeder, 
der mit Den heidnischen Merthümern des Ostbalticum 
einigermaßen vertraut ist, dasselbe sofort, in Betreff 
Der Formen und daher auch der Quelle und dem 
Alter nach, als ein in mehren seiner Stücke von 
unserem gewöhnlichen tymbologischen Material ver
schiedenes und eigenthümliches bezeichnen müssen 
Namentlich sind es gewisse, auf Tb. I des Graf 
Sievers'fchen Berichtes dargestellte Fibeln ohne Draht
rolle (Fig. 2. 3. 8), Schmuckplatten oder Scheiben 
(Fig. 13—16.), Anhängsel (Fig. 19 u. 21) und 
dünnwandige, mit Buckeln versehene Hohlkugeln 
(Fig. 18), oder dickwandige Perlen aus Bronze, Die 
man z. B. vergebens in Den Beschreibungen und 
Abbildungen der Liven-Gräber von Baehr (Dresden 
1850) oder der Waräger-Gräber von Kruse (Necroli- 
vonica, Dorpat 1842) suchen wird. Die bezeichneten 
Gegenstände vermißt man aber ganz ehenso m Den 
von I. v. Sivers (©mitten, Riga 1872 und Sitzungs
bericht d. Estn. Ges. 1872. S. 29) beschriebenen 
Seelettgräbern am NO-User des Strantesees, । 
deren wichtigste Artikel mir in Photographien vorliegen. 
Ein Paar der obenerwähnten Schiffs- und Stein
haufenartikel sollen sich nacd Graf S. freilich auch in 
den von ihm (VerhDlg. d. Estn. Ges. VIII. 3. S. 24) 
erwähnten und den Normannen zugestellten Gräbern 
^vrgefunden haben, doch zweifle ich daran, Da ihr (im 
"einigen mit Demjenigen der I. v. Sivers'schen Gräber 

übereinstimmendes) Inventar von Bauerknaben er
standen wurde, und es daher leicht möglich, ja sogar 
wahrscheinlich ist, daß in dasselbe eine jener Fibeln 
ohne Drahtrolle, oder ein anderes aus Dem Steinschiff, 
oder Den Steinhaufen stammende Stück geriet!), und 
dadurch Graf S. veranlaßte, sowohl den Inhalt als 
Die Vertreter Der Skelettgräber unD Steinhaufen nicht al
lein zu einander in Beziehung zu setzen, jondern auch Dem« 
selben Stamme zuzustellen. Die Beigabe der in Den 
Strantesee - Gräbern mit Dem Kopf in N. und Den 
Füßen in S. liegenden Kriegenkelette bestand^ aus 
Beil, Lanze, gewebter und mit. Bronze Verdiener 
wollener Jacke, Riemengurt, spiraleii llrmfpangen, 
Hufeisen - Fibeln, Halsringen, föaj Jetten, spn alen 
Drahtrollen zum Aufreihen, Kopfschmuck, Gewichten 
zu Waagen und Münzen des Xl. Jahrhunderts, d. r. 
aus Gegenständen, die sowohl im Allgemeinen als 
im Einzelnen mit denjenigen übereinstimmen, welche 
wir in vielen der reicher ausgestatteten heidnischen 
Skelettgräber unserer drei Provinzen und auch in Ost
preußen und Finnland, ja noch viel weiter ostwärts 
vertreten finden. Fassen wir z. B. die mit einge
webten dickwandigen Perlen, oder Blech- und Draht
ringen oder Drahtspiralen aus Bronze verzierten 
wollenen Jacken ins Auge, so erscheinen sie nicht 
allein weit verbreitet, sondern auch als bet verschie
denen Volksstämmen und während langer Zeit' in 
Gebrauch stehend. Ich kenne sie z. B. aus Gräbern 
mit kufischen Münzen des X. Jahrhunderts von 
Dünaburg; ferner mit eben dergleichen und angel
sächsischen , deutschen und byzantinischen Münzen des 
XI. Jahrh. von Ascheraden, vom Jkulsee und von der Insel 
Moon; dann mit deutschen Münzen desXIll. Jahrh. von 
Kurküllin Wierlandund des XIV. Jahrh.von Stangen
walde auf Der kultischen. Nehrung, sowie endlich auch 

noch mit einem Revaler Schilling des XV. Jahr
hunderts von Stirnian im alten polnischen Livland. 
Kanin weniger verbreitet ist aber jener, aus einem 
Stranteseegrabe aufgeführte, in den Verhandlg. d. Estn. 
Ges. Ш. 3. 4. Tb. I. Fig. 27 abgebildete Kopfschmuck, 
Der z. B. aus Gräbern von Wüssokoje bei Opotschka, 
im Gouv. Pskow, mit kufischen Münzen des X. Jahrh. 
bekannt fit und den ich in einem Jkul-Grabe bei 
Groß-Roop am Schädel eines Weiberskelettes fand, 
auf dessen Brust eine Münze von Harun al Raschid 
(.786—-809) lag. , Vollkommen identisch sind dann in 
deii Jkulsee- und Strantesee-Gräbern auch die unten 
(Fig. d) dargestellten, als Riemenbeschlag dienenden 
Metallknöpfe. Kugelige Gewichte, wie sie Dem in 
einem Stranteseegrabe gefundenen entsprechen, oder 
Waagen, zu welchen dergleichen Gewichte gehörten, 
fand man endlich (Sitzungsber. d. Estn. Ges. 1874. 
Nov. S. 167) bereits an mehren Puneten und zu
meist in Skelettgräbern des Ostbaltienm nebst Um
gebung: in Estland bei Paffer in Harrien, sowie bei 
St. Michaelis und Steinfickel in Der Wiek mit Mün
zen vom Ende Des XI. Jahrh.; in Livland bei Cre- 
mou, Segewold und insbesondere bei Ascheraden ein 
Gewicht von 1560 Gran (Kruse. Necrol. Tb. 53. 
Nr. 1), das ziemlich gut mit demjenigen unseres 
Strantesee - Grabes (23 Sol. — 1577 Gran) überein
stimmt; in Kurland bei Stabben, Strecken und Hasau 
mit Münzen des XIII. Jahrh.; in Der Provinz Preußen 
auf der kurischen Nehrung und in Samland (Döll
keim, Stangenwalde und Wiskignten), unter Anderem 
mit Münzen des XIV. Jahrhunderts; ferner in den 
Gouvernements Kowno (Shemaiten) und Minsk 
(Logoisk), dann in Finnland (Lappmark, Kuola- 
järtoi) mit Münzen des XIII. Jahrh.; im Gouv. 
Wladimir endlich in Merengrabeni des XI. Jahrh.



Neue D ö r p t i ch - ii и cz

Graf Bethusy-Huc und v. Wedell-Malchow 
mühsam gegen die sichtliche Ermüdung des Hauses 
an. Nur der Abg. Virchow wußte zwischendurch, 
iydem er in bekannter, zwischen Ernst und Persiflage 
fich hin und herwiegender Art Die Discussion auf 
das politische Gebiet hinüberführte, dieselbe hier 
und da gleichwie mit galvanischen Schlägen zu be
leben. Er hatte in der That den Erfolg, zwei 
Minister gegen sich in's Feld zu rufen. Fürst 
Bismarck begnügte sich, den vom Vorredner aus 
den Erklärungen vom Ministertische künstlich her
ausgelesenen Zwiespalt im Ministerium kategorisch 
in Abrede zu stellen. Dem Handelsminister ge
lang es zu glücklicher Stunde noch einmal, so 
schlagend als kurz die wirthschastlichen, reichspoliti
schen und nationalen Momente zusammenzufassen, 
von welchen die Vorlage getragen ist; er gab damit 
unter lebhaftem Beifall des Hauses der Verhaud- 
lung einen gehobeneren Abschluß. An die Abstim> 
mung über die Hauptbestandtheile des § 1 knüpfte 
sich noch eine Debatte über das Verhältniß der 
»Verträge", zu welchen die Vorlage Ermächtigung 
giebt, zu Der Reichsverfassung. Der Abgeordnete 
Reichensperger, indem er aus der unbedachten 
Anwendung des Wortes »Vertrag« auch auf die 
Abtretung der Hoheitsrechte schnellfertig die Conse- 
quen$ tm etniie des Staatenrechts hereinzog, auch : mlö vur, vis oie;
in dieser Beziehung Die »Genehmigung« des Land- Gestalt gewonnen hat 
tage» vorzubehatt-n, erwarb fl» das schwerlich ge- J- - - -  '
suchte, aber vom Abgeordneten Lasker bereitwil
lig anerkannte Verdienst, auf das Präjudiz aufmerk
sam zu machen, welches aus jenem Wortlaut für 
das particularistische System gezogen werden könnte, 
und veranlaßte damit, daß auf den Antrag des 
letztgenannten Abgeordneten die Nr. 5 des § 1 ab- ! 
gelehnt wurde unter dem Vorbehalt, deren Inhalt! 
in Form einer Resolution bei der dritten Lesung 
wieder aufzunehmen. ~ Für die dritte Lesung der ' 
Vorlage ist gleich Die nächste auf Dienstag angesetzte ! 
Sitzung des Abgeordnetenhauses bestimmt. j

Die Nat. Z. schreibt: Die bevorstebende An - 
Wesenheit des Kaisers von Rußland! 
wird von unserem Hofe ohne weiteren Glanz als 
etrt jährlich sich wiederholendes Familienfest gefeiert ' 
werden. Am Donnerstag, II. Mai, als dem An- i 
kunftstage Kaiser Alexanders wird dem Vernehmen ! 
nach die Familientafel im kaiserlichen Palais statt
finden; für den Freitag ist eine große Parade auf i 
bem Tempelhofer Felde angesagt, der das übliche '
größere Diner im Weißen Saale des königlichen 
Schlosses folgt. Am Sonnabend vereinigt sich die 
königliche Familie mit ihrem Gaste beim Kronprinzen 
zum Diner und Abends gedenkt Kaiser Alexander 
Berlin bereits zu verlassen.

Ueber den fortwährend im Vordergrund der 
Gerüchte bezüglich der W i e d e r b e s e tz u n g des 
R e i ch s ka nzl era m ts p o st e ns stehenden hes
sischen Ministerpräsidenten Hofmann beginnt die 
Presse bereits ihre Würdigungen. Sehr freundlich 
spricht- sich über ihn die Magdeb. Zeitung aus. 
Dagegen zieht die ^Vossische Zeituna^ dem in Aus
sicht genommenen süddeutschen Staatsmanue bereits 
eine schivarzsichtrge Perspective. »Durch die Ernennung 
Hofmanns zum Nachfolger Delbrücks — so schreibt 
das Blatt — so wird weiter von den Offieiösen betont, 
werde ein weiterer Schritt geschehen zur Realifirung

! ! d-svon Bismarck gehegten Wunsches, einige der 
' ! hoch/ten Reichsämter durch Nichtpreußen zu besetzen. 
' i } ‘ann den Gedanken, Der diesem Wunsche des 
: i pursten Bismarck zu Grunde liegt, gewiß billigen, 
" | fraglich aber erscheint es, ob er damit gerade in 
' der Besetzung der Präsideutur des Reichskanzleramtes

einen glücklichen Griff thuk. Delbrück besaß eine 
so anerkannte Autorität, daß dieParticularmiuisterien 
und speciell die preußischen Minister ihm auf das 
Bereitwilligste ihre Mit- und Zusammenwirkung zu 
Theil werden ließen und Die Reichsmaschinerie'auf 
das Trefflichste functionirte. Eine Autorität, wie 
sie einem Delbrück zur Seite stand, hat Herr Hof
mann jedenfalls nicht, und ob es nicht ein zweifel
haftes Wagniß sein sollte, daß Fürst Bismarck

■| gerade für das wichtige Amt des Präsidenten des 
। Reichskanzleramtes mit einem Nichtpreußen Den Au

szug macht, wird Die Folge bald genug lehren 
Werden sich die preußischen Minister so willig wie bis
her Den Anordnungen des bisherigen hessischen Mini- 
sterprastDenteu fügen? Wird es nicht zu unliebsamen 
Reibungen kommen? Kein Mensch ist unersetzbar 
aber diesmal fürchten wir, könnte Der Reichskanzler

i doch möglicherweise verdrießliche Erfahrungen'zu 
! machen haben." — Hiezu schreibt Die Nat.-Z.: .Eine 
i eingehendere Würdigung des Herrn Hofmann behalten 
i uns vor, bis Die Frage seiner Ernennung festere
Г'г+'Г1 äZD'. . . . .  '. Der warme Patriotismus,
oer gute Wille, die Arbeitskraft, Gewandtheit und 
ungewöhnliche Begabung de3 noch jugendlichen süd
deutschen Staatsmannes Darf nicht in Zweifel gezogen 
werden: wie weit er als Nichtpreuße und Nachfolger 
eines solchen Mannes Den an und für sich so au
ßerordentlich schwierigen Verhältnissen gewachsen 
sein wird, in Die er eventuell eintreten würde, und 
die zu detailliren überflüssig erscheint, könnte nur 
die Zukunft erweisen. Wohl am meisten wird Herr 
Hofmann selbst von dieser Thatsache durchdrun
gen fein.* '
, Slntlßartj 27. (.15.) April. Nach längerer De- 
ba.tte hat heule die zweite Kammer mit großer Mehr
heit für die F e i е r i)e8 400iäi)riqen 3u^ 
bilаum der Universität Tübingen 
welche am 9.-11. August 1877 stattfinden'.soll,' 
50,000 Mark bewilligt.

Oesterreich.
Aus Wien, 27. (15.) April, wird der Nat.-Z. 

geschrieben: Die Turkophilen thun sehr Unrecht, 
sich darüber zu ereifern, daß die Mächte der Pforte 
in den ^erhobenen Arm" fielen. Ganz abgesehen 
davon, daß es sehr fraglich ist, ob es der total 
beroutirten türkischen Streitmacht gelungen wäre, 
mit den Insurgenten plus Montenegro fertig zu 
werden, nachdem man mit diesen allein ein schmäh
liches Fiasko macht, stellt sich nun heraus, daß die 
ganze Harangue auf einer nicht qualificirbaren 
Täuschung beruhte. Mukhtar Pascha 
protestirt nämlich dagegen, als habe er in dem 
Originaltext seines telegraphischen Bülletins an den 
Seraskier^von den 7000 Montenegrinern gesprochen, 
dw in L>tambul solche Aufregung hervorriefen' 
Alles deutet darauf hin, daß 'der Kriegsminister 
Derwisch P a s ch a , dessen famoser Verwaltung 
als Vali von Bosnien^der Aufstand zur Last fällt, 
die bezügliche stelle in dem Tele- 

g ramm gefälscht respective interpolirt' habe, 
um den -L-ultan in die erwünschte Stimmung zu 
versetzen und ihm die Kriegsordre ab.zupreffen. 
Durch da» rasche Eingreifen der Mächte wurde 
dieses saubere Manöver noch bei Zeiten unschäd- 
Uch gemacht und die Pforte sollte es denselben 
Dank wissen, daß sie ihr eine Wiederholung des 
Vage-- von Gacko ersparten, zu dem es auch nicht 
gekommen wäre, wenn man in Konstantinopel den 
Abmahnungen Oesterreichs und Rußlands vor einer 
Wiederaufnahme der Feindseligkeiten Beachtung 
geschenkt hätte. Was den Schritt des Grafen 8ichy 
anbelangt, so ist noch zu bemerken, daß derselbe 
mit Vorwissen und in Uebereinstimmung mit Ruß
land erfolgte.^ In diesem Augenblicke sind die Ver
handlungen über die bekannte Eingabe der Jnsur- 
genten-Chefs wieder im Zuge, nachdem sie durch 
das Kriegsfieber in Konstantinopel eine Unterbre
chung erfahren hatten. Die Mächte suchen dahin 
zu wirken, daß sich die Pforten - Commissäre direct 
in Verbindung mit den Capitänen und Wojwoden 
setzen. Bis zum Augenblick hat übrigens die 
Pforte nicht eine einzige der verschiedenen 
Commissionen organisirt, die auf dem Papier bestallt 
wurden, um die Uebernahme der heimkehrenden 
Flüchtlinge zu bewerkstelligen.

Großbritannien.
Der lange Kampf u m die Titelbill, welcher 

die Engländer seit den letzten Wochen in ganz un
gewöhnliche Erregung versetzt hatte, ist beendet. 
Her most gracious Majesty nm'D fortan nicht allein 
Queen of Great Britain and Ireland sondern auch 
Einperess of India von ihren loyalen Untertanen 
beider Hemisphären angeredel werden müssen. Eine 
aus Windsor vom 2'8. April datirte Proclamation 
verkündet die Annahme des Kaisertitels. Es ist 
dies, soviel uns erinnerlich, das erste Mal, daß fich 
die Königin Victoria mit den Wünschen eines je
denfalls sehr großen Theiles ihres Volkes in so 
schroffen Widerspruch gesetzt hat, und vergleichsweise 
wegen einer unbedeutenden Titelfrage;" denn die 
politische Tragweite dieses indischen Katterritels 
erscheint denn doch allzu geringfügig, um einen so 
erbitterten Kampf der Meinungen heraufzubeschwören, 
in dem die politischen Partei-Unterschiede sich fast 
ganz zu verwischen drohten. Mit diesem voraus
zusehenden Abschluß des Streites hat Disraeli einen 
Erfolg errungen, der allerdings dem Pyrrhussiege 
gleichkommt, jedoch das von dem Professor Fawcett 
im Unterhause beantragte Tadelsvotum gegen das 
Ministerium gegenstandslos macht. Vielleicht legt 
sich übrigens der loyale Abscheu vor dem neuen 
Titel, wenn erst die Gewohnheit ihn erträglicher 
gemacht und die Fabrikanten und Kaufleute sich 
desselben bemächtigt haben, um für denselben auj 
ihren Firmaschildern eine nicht unwichtige Reclame 
zu machen. Schon hat ein geschäftsküudiges Mit
glied des^Unterhauses ein so eben vom Stapel ge
lassenes Schiff auf den Namen »Kaiserin von In
dien^ getauft und wird es in dieser Beziehun g an 
Nachahmern nicht fehlen.
. Im Unterhause hatte am 26. die jährliche Er
örterung über die Z u l a f s u n g Der F raus n 
zum politischen Wahlrechi wieder ein volles

gemacht, und als Herr Forsyth die zweite

(t^er ^enso ar^ Gotland, Bornholm, Schwe- I wesen, und vergäße man dabei, daß auch Finnen 
den, Norwegen und ^utland bekannt sind, bedarf Esten, Liven, Meren, Letten rc. Vie Steuereinnehmer 

Besonderes Interesse erwecken abgeben konnten, und daß Waagen und Gewichte 
schlreßlrch noch dre Kreure drewr , vielleicht nur die Embleme eines Händlers waren.

I Aus dergleichen Erwägungen und aus der Geschichte 
: unserer Provinzen folgt, daß wir bei den Strantesee- 

Gräbern zunächst an Jndigene, und zwar weniger an 
Letten als an Liven des XI. Jahrhunderts denken 
müssen, welche nach der Beigabe der angelsächsischen 
Münzen und einiger anderer Artikel in westbalti
schem, oder scandrnavischein, sowie nach den Kreu
zen und gewissen anderen Gegenständen in russischem 
Verkehr, standen. Was die scandjnavischen Beziehun
gen betrifft, so ist nicht zu leugnen, daß unsere Gräber 
des IX.-—XIII. Jahrh. Schwerter, Beile, Fibeln, 
Brochen, Bronzeperlen und Hohlkugeln sowie Fili
gran- und Nwlloarbeiten aufweisen, für welche wir 
die meisten Analogien in den Alterthümern der Insel 
Gotland finden, d. h. in einem Areal, dessen Typen 
auf dem schwedischen Festlande nur selten vertreten 
sind. Andererseits fehlt es uns jedoch auch nicht an 
tymbologischestl Material, das auf den Orient 
und Byzanz und slavische Vermittelung und auf 
Deutschland hinweist. Jedenfalls werden aber im 
XI. Jahrh., die directen oder persönlichen Beziehungen 
der, Scandinavier zu den Esten, Liven und Letten 
geringere gewesen sein als die der Russen. Ich er
innere hier nur an die im 1.1042 durch den Groß
fürsten Jaroslaw im Tschudenlande, dort, wo später 
Dorpat erstand, statthabende Gründung Jurjews, 
sowie an dre, 150 Jahr später, durch Bischof Albert 
erfolgende Einsetzung eines russischen Fürsten Wladimir 
(Heinrich,v. Lettlands Chronik XVIII. 2) zum Vogt 
der Provinz Jdumaa. "

schließlich noch die Kreuze dieser Strantegräber, wie 
wir sie schon lange aus Gräbern von" Ascheraden 
CNecrolivonica Tb. XVII. Fig. 9) kennen. ' Denn 
es stimmt das vom Grafen S. (Tb. II. Fig. 12) 
angegebene Kreuz in der Form ganz mit zwei Bronze
kreuzen überein, welche aus Gräbern der finnischen 
Meren im Gouv. Wladimir und Umgebung (Arbeiten 
d. ersten arch. Congr. zu Moskau II. 1871. S. 739. 
787 und 825. Tb. 34. Fig. 29) bekannt wurden. 
Letztere Kreuze sind im Rumänzow-Museum zu Mos
kau unter № 989 aufbewahrt, doch fehlt leider die 
genauere Angabe ihres Fundortes. Zu bemerken wäre 
indessen, daß die Merengräber auch Münzen von Ethel- 
red II. enthielten.

Ans diesen Beispielen ersteht man zur Genüge, 
daß weder das Inventar der Stranteseegräber noch 
dassenige vieler unserer ostbaltischen Heidengräber 
hinreicht, oder richtiger, nicht hinreichend bekannt und 
studirt ist, um auf Grundlage desselben die Vertreter 
solcher Gräber für Waräger, d. L schwedische, oder 
Vikinger, d. i. dänische Normannen, zu halten. Bei 
ostbaltischen, dem^XI. Jahrh. oder einer späteren Zeit 
angehörenden Gräberwtoerden wir nur ausnahmsweise 
an einen dänisch-jchwedischen Stamm zu denken haben 
und dürfen wir außerdem nie vergessen, daß wenn es 
sich um eine Vertretung des letzteren im Ostbalticum 
handelt, nicht von zahlreichen Individuen, sondern nur 
von einzelnen Häuptlingen und deren Gefolge die Rede 
sein kann. Wollte man z. B. alle in Rußland gefun
denen, obenbezeichneten Waagen oder Gewichte scandi- 
navischen Steuereinnehmern zustellen, so wäre ihre 
Zahl und Verbreitung in der That keine geringe ge- Dem anscheinend wesentlichen Unterschiede zwischen

den Anzeichen des Leichenbrandes im Slawehk-Stein- 
schiff nebst Strantesteinhausen und dem einfachen Be
graben, Kreuze tragender Verstorbener in- den Strante- 
see-Gräbern, darf vorläufig kein zu großes Gewicht 
beigelegt werden. Denn es wurden zwischen den 
Skelettgräbern am Strantesee auch Leicheirbrandplätze 
bemerkt und wissen wir (Sitzungsber. d. Estn Gef 
1875. März), daß namentlich in der Uebergangszeit 
vom Heidenthum zum Chriftenthum, beide Bestattungs
Weisen sowohl bei finnischen als slavischen und scandi- 
navischen Stämmen, gleichzeitig in Gebrauch standen. 
Der ganz allgemein gefaßte Unterschied zwischen Lei
chenverbrennung 'und Leichenbegrabung ist daher noch 
kein Bewers gegen die etwaige Zusammengehörigkeit 
der Strantesee-Gräber und des Steinschiffes. '

(Schluß folgt.)

Vermischtes.
Aus Doblen geht uns die Nachricht zu, daß 

daselbst am Sonntag, den 12 d. M., der dortige 
Brandmeister uno Chef der freiwilligen Feuer
wehr, Grimm, zu Grabe getragen wurde. Die 
allgemeine Liebe und Achtung, die der in der Fülle 
der Kraft Dahingeschiedene sich zu erwerben ge
wußt, zeigte sich beim Begräbniß, wo dem Ver
storbenen außer der freiwilligen Feuerwehr fast 
ganz Doblen und Umgegend das Geleite gab. '

— Ein kürzlich in Colmar verstorbener Advocat 
hat dem Jrrenhause der Stadt die Summe von 
100,000 Frcs vermacht. „Ich habe dieses ^elD*, 
lagt er in seinem Testamente, „von denjenigen 
verdient, welche ihr ganzes Leben mit Proccssirerr 
verbrachten: mein Vermächtniß ist daher nichts als 
eine Rückerstattung^.

ЯВИ ПРГ tarn»;iт
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Äesung seiner Vorlage beantragte, welche ledigen 
Frauen, die im Puncte der Besteuerung die nothige 
Oualification besitzen, das Recht zur Betheiligung 
bei den Parlamentswahlen ertheilt, waren alle Bänke 
stark besetzt. Neue Gründe wurden weder für noch 
gegen die Vorlage zu Tage gefördert. Herr Forsyt-H 
erklärte selbst, er habe nichts Neues vorzubringen. 
Dabei wies er indessen auf den Fortschritt hin, den 
die Sache bei der öffentlichen Meinung gemacht 
habe. Zu den Vertheidigern des Antrags gehörte 
Jacob Bright, während dessen Bruder John Bright, 
der 1867, als der verstorbene Stuart Mill die Sache 
zuerst im Parlamente vertrat, für die Bill gestimmt 
hatte, beute als Gegner auftrat. Die Abstimmung 
ergab 152 für den Antrag und 239 dagegen. Die 
Mehrzahl dagegen betrug daher 87. Ein eigenthüm- 
licher Zufall ist es, daß im vorigen Jahre ebenfalls 
gerade 152 für diese Vorlage stimmten, aber nur 
187 dagegen. Die feindliche Mehrheit ist also um 
52 gewachsen. In der Minderheit stimmten die 
Minister Disrae l i, Lord John Manners und 
der Attorney General; in der Mehrheit stimmten 
die übrigen anwesenden Minister und von J)em 
früheren Ministerium : Bright, Forster, Lowe, Dod
son, Harcourt, James, Peel und Adam. 

Neueste Ws fr.
St. Petersburg, 21. April, Vormittags. Die 

^bernabme der Libauer Bahn durch die Landwa« 
rowo-Romnyer Eisenbahn zu 65 ist nunmehr defini- 
Eiv geregelt.

Berlin, 3. Mai (21. April). Das Eisenbahn- 
gesetz^ ist im Abqeordnetenhause in letzter Lesung 
mit 260 gegen 160 Stimmen angenommen wor
den. — Die Kaiserin Augusta ist nach Windsor 
abgereist. — Als Nachfolger v. Hofmann's im 
hessischen Ministerium wird Freiherr v. Starck, 
bisher Ches des Ministerium des Innern, genannt.

Die türkischen Truppen haben sich nach Gaczko 
zurückgezogen.

Wikü, 1. Mai (19. April). Aus Ragusa wird 
gemeldet, daß 600 Flüchtlingsfamilien Rückkehr in 
die Heimath verlangten.

Von bestunterrichteter Seite wird versichert, daß 
der Ausgleichsvertrag zwischen Oesterreich und Uns 
garn morgen perfect werden werde.

^dris, 29. (17.) April. Einer Depesche aus 
^rest zufolge ging zwischen Le Conquet und der 
^nsel Ouessant das den Dienst versehende Postschiff 
Astern um 4 Uhr unter. Von 80 Personen an 
Bord wurden nur 3 gerettet.

Derv, 28. (16.) April. Der Bundesrath hat 
heute auf Grund der Versassungsbestimmungen der 
altkatholischen Synode der Schweiz die Errichtung 
eines Bisthums genehmigt.

Nagusa, 1 Mai (19. April). Wie der ^Agenee 
Havas^ von hier gemeldet wird, wurde die 
Verproviantirung von Nikste nicht unmittelbar durch 
Mukhtar Pascha vollzogen, sondern vielmehr von 500 
Anwohnern von Nikste ausgeführt, welche bei nächt
licher Weile aus ihren Schultern den Proviant in die 
Stadt trugen, den Mukhtar Pascha bei seinem ersten 
versuch, öie Festung zu verproviantrren, in Pressekl 
zurücklassen mußte/— Am Sonnabend sanden neue 
Kämpfe statt. Nach einem Gefecht, das den ganzen 
Tag dauerte, zog sich Mukhtar Pascha nach Nosdry 
zurück, wo er jetzt von den Insurgenten einge
schlossen ist. • '

TeikMmme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Konstantiuopel, Donnerstag, 4. Mai (22. April). 

(Specialdepesche.) Aus Bulgarien wird der Aus
bruch der Jnsurrection gemeldet. In Eskizagra ist 
ein Complott entdeckt worden, welches, unterstützt 
durch türkische Truppen, ein Mastacre der christ
lichen Bevölkerung bezweckte. In Bazardjik hat 
ein erster Kampf mit den bulgarischen Insurgenten 
ftattgefunden.

Locales.
Am 18. d. M. erhielt der Rojelsche Müllers

knecht Jaan Suntri in der Klausschen Brodsabrik 
von dem Kurristaschen Lostreiber Christian Kantzwei, 
durch Unvorsichtigkeit des Letzteren, einen Revolver
Schuß in den Rücken. Suntri wurde auf die Klinik 
abgesertigt, woselbst die Wunde als lebensgefährlich 
erkannt wurde. Der Eigenthümer des Revolvers, 
der Müller Klaus, sowie Kantzwei sind zur Rechen
schaft gezogen worden.

F. F. T r e p o w.
Die amtliche Thätigkeit des Stadthauptmanns 

der ersten Residenz des russischen Reichs, schreibt 
der „@t. Pet. Herold" unter dem 16. April, des 
General-Adjutanten F. F. Trepow, schließt mit dem 
heutigen Tage ein Decennium ab, dessen Erfolge 
vollste Würdigung und Anerkennung in näheren 
und weiteren Kreisen finden, eine Thätigkeit, welche, 
ohne zu ermüden, Tag und Nacht dem Gemeinwohl

gewidmet gewesen ist, um in den verschiedensten 
Zweigen einer großartigen Administration die sicht
baren Zeichen eines wohlthätigen Fortschritts zu 
hinterlassen. Zu einer 3ei£ auf den Posten eines 
Ober-Polizeimeisters von St. Petersburg berufen, 
wo nicht lange vorher die neue Gerichtsreform in's 
Leben getreten war, hatte General Trepow bei 
Antritt seines schweren Amtes bald erkannt, wie 
die damalige Organisation der Residenz-Polizei den 
Anforderungen der. Gegenwart nicht mehr genügen 
könne, daß sie Schritt halten müsse mit der neuen 
Richtung, welche sich in allen öffentlichen Institu
tionen Rußlands geltend machte. — Zunächst mußte 
der Personalbestand der städtischen Polizei verän
dert, mußten solche Personen für den Dienst ge
wonnen werden, welchen von Seiten des Publicum 
die Achtung entgegcngebracht werden konnte, die 
allein die Thätigkeit derselben erfolgreich zu machen 
versprach; zu diesem Zweck war es nöthig, die 
materielle Existenz der Beamten so zu sichern, daß 
sie, vollständig unabhängig von zufälligen Einnah
men, mit aller Gewissenhaftigkeit ihren Dienst zu 
versehen vermochten. Zu gleicher Zeit wurde auch 
das Corps der Schutzleute insofern reorganisirt, 
als nicht mehr, wie früher, Frontsoldaten, welche 
zur Strafe in der Polizei dienen mußten, sondern 
Personen für freien Lohn engagirt wurden, welche, 
des Leiens und Schreibens kundig, auch sonst die 
nöthigen Eigenschaften für diesen Dienst nachweisen 
konnten. Ebenso neu war die Organisation der 
Detectiv - Abtheilung, welche mit der Entdeckung 
von Verbrechen und mit den Maßnahmen zur 
Verhütung derselben betraut wurde und im Ver
lauf ihres Bestebens schon so viele Beweise ihrer 
nützlichen Thätigkeit abgelegt hat. Seine besondere 
Aufmerksamkeit wandte General Trepow ferner den 
Sanitätsverhältnissen der Residenz zu: zur Verhü
tung des Ausbruchs epidemischer Krankheiten und 
zur Beschränkung derselben; wenn sie sich entwickelt 
hatten, wurden alle Maßregeln in Betreff schneller 
ärztlicher Hilfe, Verabfolgung von Medicamenten 
und diätetischen Regeln ergriffen; dabei auf das 
Reinhalten der Straßen, Höfe und Häuser Die 
größte Aufsicht verwandt und die öftere Vrsitatlon 
der Märkte und Magazine angeordnet, um das 
Publicum vor dem Ankauf verdorbener und schäd
licher Nahrungsmittel zu bewahren. Angesichts des 
sich namentlich im Herbst und Frühjahr fühlbar 
machenden Mangels an Raum wurden auf Anord
nung von General trepow temporäre Kranken- 
bäuser, besonders außerhalb der Stadt errichtet, 
sowie die chronischen Kranken aus den städtischen 
Krankenhäusern entfernt und in der Nähe von Ochta 
für 300 Kranke eine besondere Anstalt gegründet; 
zur Hilfe für Wöchnerinnen aber in den Polizeige
bauden und in Privathäusern 11 Gebär-Anstalten 
errichtet. Mit diesen ärztlichen Hilssmitteln für 
die ärmere Bevölkerung der Residenz verband sich 
noch die Sorge für die nothwendigsten Lebeusde- 
dürfniffe. So wurden bei der im Jahre 1867 
herrschenden Theuerung des Brodes alle Maßregeln 
für eine schnelle Zufuhr von Getreide ergriffen 
und dasselbe auf Eisenbahnen und auf Wasserwegen 
in großen Quantitäten zur Residenz geschafft. Ebenso 
wurde gelegentlich der Holzthcuerung von 1871 
eine besondere Commission gebildet, welche die 
ärmere Bevölkerung mit Holz zu versorgen hatte. 
Der Ueberfüllung der Kirchhöfe in der Residenz 
wurde durch Errichtung von zwei neuen Beerdi
gungsplätzen an den Linien der Moskauer und der 
stnnländischen Eisenbahn begegnet und dadurch den 
Gesundheitsverhältnissen der Residenz wesentlicher 
Nutzen geschaffen. — Aber auch sonst haben sich i 
im Verlauf der letzten zehn Jahre die polizeilichen i 
Verhältnisse der Residenz wesentlich verbessert, be
sonders in Beziehung auf Reinlichkeit der Straßen 
und öffentlichen Plätze, auf Beleuchtung, Wasser
leitung, erleichterte Communicatlon rc. Zn diesen 
Verbesserungen eines wohlgeordneten städtischen 
Gemeinwesens gehören ferner die Benennung jeder 
Straße der Residenz mit besonderem Namen, eine 
bequemere Numerirung der Häuser, eine verbesserte 
Straßenpflasterung und Versorgung der jenseit der 
Newa belegenen Stadttheile mit Wasserleitung. 
Auch von den größeren öffentlichen Bauten, welche 
während dieser ' Periode zur Verschönerung der 
Residenz beigetragen, verdanken viele der Initiative 
des Stadthauptmanns ihre Entstehung; wir erin
nern nur an die neuen Granitufer bei der Admi
ralität und die noch im Bau begriffenen Granit
einfassungen des Stromes, an die Gründung des schö
nen Alexandergartens auf dem Admiralitätsplatz und 
die verschiedenen kleinen Squares innerhalb der Stadt. 
Auch die so lang projectirte zweite stehende Brücke über 
die Newa, deren Bau in Angriff genommen, wird ihre 
Existenz dereinst zu nicht geringem Theile dem Stadt
Hauptmann zu verdanken haben, denn ohne seine 
energische Theilnahme für Ausführung des Plans 
würde diese Brücke vielleicht noch bis jetzt Project 
geblieben sein. — Im Interesse der öffentlichen 
Sittlichkeit wurden in derselben Periode vom Stadt
Hauptmann durchgreifende Maßregeln ergriffen, indem 
eine bedeutende Einschränkung der Gasthäuser und 

Schänken angeordnet wurde, um so der immer mehr 
sich verbreitenden Trunksucht des Volkes zu steuern. 
Mit dem Jahre 1874 trat diese Beschränkung in's 
Werk, und interessant genug ist der Umstand, daß 
der Consum von Branntwein in diesem Jahre gegen 
1873 sich um 224,000 Wedro geringer zeigte, wäh
rend zugleich die Anzahl der von der Polizei als 
betrunken Jnhaftirten sich um 6500 verringerte. 
Daneben trug General Trepow durch das Arrange
ment harmlos gemüthlicher Volksbelustigungen an 
Feiertagen Sorge, daß das Volk nicht allein in den 
Trinkhäusern eine Zerstreuung zu suchen brauchte; 
und in der richtigen Erkenntniß, daß die erste Be
dingung für sittliche Hebung der Waffe doch immer 
die Volksbildung ist, wurden die bekannten poMlä- 
ren Vorlesungen in verschiedenen Theilen Der Stadt 
eingerichtet und zu wiederholten Malen der Gedanke 
zur Gründung eines Volkstheaters von dem Stadt- 
hanptmann angeregt. — Für Die ärmere weibliche 
Bevölkerung der Residenz entstand in derselben Zeit 
Die Einrichtung von Nähmaschinen-Anstalten, wo 
Die Personen im Nähen auf Der Maschine um
sonst unterrichtet wurden und arbeiten kön
nen, welche bisher nur unmittelbar mit Hand
arbeit ihr schweres Brod verdient hatten; der Zu
spruch zu diesen Anstalten in Den verschiedenen 
Theilen Der Stadt ist ein stets wachsender unD äu
ßert dieses Institut seine segensreiche Wirksamkeit 
in überraschendster Weise. Zum Schluß sei noch 
der vollständigen Reorganisation Der St. Peters
burger Feuerwehr gedacht, welche auf eine Stufe 
Der Vollkommenheit gebracht wurde, daß sie auch 
im Auslände als mustergiltig bekannt geworden ist. 
Fügen wir zu dieser Skizze Der zehnjährigen äußeren 
Thätigkeit noch die Cabinetsarbeit eines Mannes 
hinzu, zu Dem Der Zutritt für JeDermann, zu jeder 
Stunde Tags und Nachts möglich ist und von Dem 
jedem berechtigten Bittsteller Hilfe in Rath oder 
That zu Theil'wird, so erscheint Die Popularität 
erklärlich, mit Der Der Name Trepow umgeben ist. 
Der weit im Jnlande sowie jenseits Der Grenze 
mit Achtung genannt wird. Herz, Thatkraft und 
fester Wille sind Die Trias, welche Dem Jubilar 
zur Seite stehen und ihn noch lange durch ein er
folgreiches Leben begleiten mögen!

Vermischtes.
Der Köln. Z. berichtet man über die Bil

dung eines Vereins znm Schutze und zur Ver
schönerung des Berliner Thiergartens. 
Man will den gesetzlichen Widerstand gegen Den 
Plan organistren, das Parlamentsgebäude an Der 
Lennestraße zu errichten, weil dadurch Dem Thier
garten eine seiner schönsten Partien verloren gehen 
würde. Zugleich soll Der vandalischen A ns Holzung, 
dem Durchschlagen staubbedeckter Wege, der Ver
pestung Der Lust durch zwecklose Canäle rc. endlich 
ein Ji el gesetzt und Der Thiergarten durch neue 
Anlagen, "Kioske, künstliche Wasserfälle, gepflegte 
Rasenplätze zu einem Park umgewandelt werden, 
wie ihn Die meisten europäischen HauptstäDte längst 
besitzen.

— Das kleine Marbach, Die Geburtsstadt 
des nationalsten deutschen Dichters, wird nun end
lich ebenfalls ihr S chi l l erd e nkm а l erhalten. 
Ans der ^Schillerhöhe", dicht vor der Stadt, ist es 
errichtet worden und harrt seiner Enthüllung, Die 
nun am 9. Mast, an des Dichters Todestage, 
erfolgen wird.. Bisher erinnerten nur noch einige 
Reliquen, Die in Schiller's Geburtshause aufbewahrt 
wurden, gemeinsam mit diesem Hause selber, äußer
lich an den Mann, Der Den Namen Des kleinen 
schwäbischen Städtchens weltbekannt und weltbe
rühmt gemacht hat. Eben ist das Programm für 
die Feier vom Marbacher Festausschuß veröffent
licht worden.

Handels- und Börsen-Nachrichten.
Riga, 19. April. Die Witterung ist zwar heiter, doch, 

recht kühl und deshalbdie weitereEntwickelung der Vegetation 
aufgel)alten. Die Wiesen zeigen noch spärlichen Graswuchs, 
nur in den geschützten Niederungen ist üppiges Grün zu be
merken. Von den Laubhölzern haben sich nur die Birke und 
der Faulbaum schwach mit jungen Blättchen bekleidet. Die 
Winterfelder zeigen im Allgemeinen ein gutes Ausjehen. An 
unserer Productenbörse war es in den letzten Tagen wieder recht 
still. Hanf wurden nur unbedeutende Posten feiner Waare mit 
Auswahl zu letztbezahlten Preisen von deutschen Hausern genom
men. Hanfsamen ohne Umsatz, zu 1 Jtbl. 16 Kop. pro 
Pud angeboten. In Sch la gl einsamen gingen an hiesige 
Oelsabriken einige Tausend Tonnen 7 mäßiger Waare zu 7 9tbl. 
60Kop und 7Rbl. 50Kop. um Roggen wurde in 11d/19pfun
diger gedörrter Waare Mehres zu 76 und 76'/- Kop. pro Pud 
gemacht und bleiben dazu Abgeber. In ungedörrtem Hafer 
wurde ebenfalls Einiges zu 80 Kop. pro Pub geschlossen, doch 
fehlen weitere Käufer. _____________________________ ______
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirendeu der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. phil. Reinhold Ka lning 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 23. April 1876.
Rector Meykow.

Nr. 303. _ _ _ _ _ Stellv. Secretaire R. Ruetz.
Von dem Dorpatschen Gouverneluents-Schu- 

leudirectorat 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 Gymnasium 
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 eutgegeugenom- 
men werden.

. Dorpat, den 7. April 1876.
Für den Director:

Inspektor des Gymnasium Mickwih.
Nr. 292. _ _ _ _ _ _

Freitag den 93« April c.
im grossen Hörsaale der Kaiserl. Universität

CONCERT
des

ZMZu.sikdiz-ectoi's nnd. Componisten

G K> L> L D K « K H
mit seiner aus 32 Mitgliedern bestehenden 

Capelle.

PROGRAMM.
i.

1) Einleitung zur Oper: „Die Fol- 
kunger“ von............. .... Kretschmer.

2) Conceit-Arie für Clarinette von Bach.
3) Andante für Cello von . . . Molique. 

vorgetr. von Herrn Wendel.
4) Allegro und Andante der unvoll

endeten Sinfonie (H-moll) von Fr. Schubert.
II. •

5) Ouvertüre zum „Sommernacht
traum“ von...........................Mendelssohn.

6) Souvenir de Mozart für Violine
von......................................... Alard.
vorgetr. von Herrn Hille.

7) Einleitung zum 3. Act u. Braut
chor der Oper: „Dohengrin^ 
von.....................................Wagner.

8) Sirenen - Nachtgesang (Streich
quartett) von..................Seidel.

9) 2. ungarische Rhapsodie von . Fr. Liszt.
bearb.v. Müller-Bergh aus.

Billete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop. und für die Gallerie 
h, 50 Kop. sind in der Buchhandlung des Herrn 
E. J. Karow und Abends von 7 Uhr ab an der 
Gasse zu haben.
Vis Hälfte des Reinertrages ist zu wohltätigen Zwecken bestimmt.

Anfang 8 Uhr Abends.

jКпдl. J№ohaiv89 
^Upaccas lind 
JSarcgc

wie auch SC falte ar&C 
Bwrege

empfing aufs Neue n
_____ JP* Popow.

Weisse und ceuletirte

empfing in grosser Auswahl

________ P. H. Walter.
, AteisegeselLpchsft nach Migcr

Wird zu Ende^ der nächsten Woche gesucht Stations
berg, Haus H. D. Schmidt, vis-ä-vis der Station, 
1 Treppe hoch.

Sonntag den 25. April
Uebung- sämmtl. Spritzen

und der Zubringer
präcise У2Э Uhr Alorgens.

NB. Nach der Uebung Versammlung der Sprit
zenmeister zur Berathung des Projects der zu 
gründenden Krankencasse.
_________ S>cr Spritzeiiffiilirer.

Die vorläufig angekündigte

748829273315

des

Konsum-Herems
ist verlegt worden auf

Mittwoch den 5. Mai, 6 Uhr,
und wird statthaben
i na des ymBiasiwiiis.

Die weiblichen Mitglieder des Vereins wer
den zu dieser General - Versammlung ausdrück
lich eingeladen, die weiblichen Angehörigen 
der Mitglieder aber aufgefordert, dieser General
Versammlung beizuwohnen.

Е1ШаШш^иг$иЬ8сйрйоп.
Es liegt die Absicht vor, demnächst 

AtaAdolptnspoettNaclita 
erscheinen zu lassen, falls durch eine grös
sere Anzahl von Subscribeuten die Theil
nahme an unseres einheimischen Dichters 
poetischem Nachlass hinlänglich erwiesen 
ist. Wir fordern desshalb die Freunde der 
Muse des verewigten Adolph! auf, sich an 
der Subscription zu betheiligen und die
selbe in weiteren Kreisen anzuregen und 
uns anzumelden, damit mit dem Druck 
möglichst bald begonnen werden kann. 
In Format und Ausstattung soll sich Adol- 
phi s poetischer Nachlass den bereits in 
zweiter Auflage erschienenen Gedichten des
selben anschliessen und wird der Subscrip- 
tionspreis für ein brochirtes Exemplar 
2 Rbl, 8., für ein gebundenes Exemplar 
2 Rbl 50 Kop. betragen.

Gell. Subscriptionen nehmen entgegen 
E. J. Karow’s Buchhandlungen 

in Dorpat und Fellin.

Soeben erschienen und bei H. Laakmanrs 
zu haben:
Dr. F. I. Wiedemann, Jus dem inneren 

und äußeren Leben der Ehsten.
— Grammatik der estnischen Sprache.
— Ehstniich-deutsches Wörterbuch.

Die Lotterie-Ausstellung ” 
zum Besten der russischen Armen 
findet Sonntag, den T5° d. Monats, von 11 — 7 
Uhr im Saale des Gymnasium statt. Wrio- 

daselbst den 26. um 12 Uhr Vormittags. 
Die Oowisiisiintens werden in denjenigen 
Läden, in welchen die Billete genommen wor
den, dem Publicum zur gefl.j Einsichtnahme 
ausliegen. Die Ausreichung der <*©- 
winnste erfolgt am 27. d. Mts. von 11 — 5 
Uhr im Saale des Gymnasium und wird das 
Publicum sehr gebeten, dieselben ohne Aufschub 
abzuholen.

Seidene Somleuschüme und 
En-tont-cas

sowie auch

Ilpacca-Sonnenjchirme
erhielt in großer Auswahl und empfiehlt

H. Hopow.

Sonntag den 25, April c.
im Grarten des Handwerker -V er eins

unwiderruflich letztes

dee

Carl Faust
mit seiner aus 32 Mitgliedern bestehenden Capelle.

I.
1) Jäger-Marsch von................... Bilse.
2) Ouvertüre zur Oper „Die lusti

gen Weiber von Windsor11 von . Nicolai.
3) Duett für Trompete und Posaune

aus,,Linda diChamounix11 von . Donizetti.
4) Fledermaus-Quadrille von . . . Strauss.
M H-
5) Ouvertüre zur Oper „Rienzi“ von Wagner.
6) Cavatine für Trompete von . Vollweiler, 

vorgetr. v. Hrn. Vollendorf.
7) Wandern im Lenz, Walzer von Faust.
8) Fantasie aus Verdi’s „Trou

badour“ von...................... Singele'e.
III.

9) Musikalische Conversation, Pot- 
pouri von........................... Faust.

10) Les Fauvettes, Polka für 2 Picco
flöten von ..... Somsai/cf

11) Paraphrase über das Lied „Wie '
schön bist du*1 von............... Neswadba.

12) Auf ein Wort, Galopp von . . Faust.

Bidets für Mitglieder des Handwerker-Vereins 
(bei Vorweis der Mitglieds-Karte) ä 30 Kop„ 
für ^ichtmitglieder ä 50 Kop. sind am Sonn
tag von 10 bis 1 Uhr Vorm, in der Blumen
handlung von J. Daugull und Nachmittags 
von 2 Uhr ab an der Gasse zu haben. °

_____ Anfang 4 Uhr Nachmittags.

Für GemeindeverwaltungeiR
Kopfsteuerbücher,
A bgabe üblicher (Rehknunqi-ramat) 

Rett wrrächig in WattichnS Buchdr. 
_ ______ _______ u. Ztgs.-Ehp ed.

Einen gebrauchten

Rathke’schen Flügel 
Sehreibsecretair, Spsisetisch zu 12 Personen, Cou- 
chette verkauft Prof. PeterseH, Haus Dank
mann, bis Anfang Mai (Morgens 10—12 Uhr zu 
besehen).

(Kchten englischen "
Mprtlattd Cement 
wie auch aus der Fabrik Kunda hält stets auf Lager 
_____________________T*. G. Faure. 
Ein Reisegefährte nach Jewe 

zum Sonnabend, den 24. April, wird gesucht. 
Zu erfragen im Domgraben, Haus Professor 
Brückner.

Ät>reiicni e.
1. Eduard Jannowski, ehem. Stud.
2. Chaim Stzkewiksch Sank.
2. Jossel Mvivschowitsch.
3 A. Wagner, ehem. Stud.
3. Richard Otto, ehem. Stud.

DampsschiMhrt.
r bem Dampfer „Dorpat langten am 22. April hie- 
selbst an: Htzr. Shukowskaja, Bokownew, Hasenclever, Akorow, 
Makuschew, Belajew, Alexejew und Frau von Renteln.

Mit dem Dampfer „Dorpat^ fuhren am 23. April von 
hier ab: HHr. Westberg u. Frau, Jacobson, Nikolsky, Cords, 
Nahosin, Iwanow, Zinowsky, Hirschsohn, Frau Pointin und 
2 Arbeiter

Witter u n tj sstcova chtnngrn.

Darum. Snrnr-. O»O.'
700 mm.

^r.'siuA
-e

К w
Bewöl
kung.E s

4. 4 Ab 56.5 5 1 73 1.0 — _ 4.0 7
Mai. 7 Ät 57 3 4.3 68 01 — — 2.4 4

10 Ab 57.8 1.3 75 0.5 — — 2.0 0
5. 1 M. 57.8 16 —

Mai. 4 M 57.9 l 5 — — — —
7 M 57 U 43 86 — — 0.5 4.5 2

10 M 57.5 66 55 1.3 — — 3.8 3
1 Ab. 57.1 7.6 41 2.1 — — 6.2 5

Extreme der Temoeraturmiitel in den letzten 10 Jahren vom 
i. Mai: Mm. 4 0.57 i. I. 1869; Max. 4-7 90 i. I. 1875.

1O-jähriges Mittel vom 4. Mai: -f- 5.59.
Gestern Hagel und Schnee 1.5 mm.

Bou der Censm gestattet. Dorpat, den 23. April 1876.
Druck 3Nd Berlar von C. Matti es kn.



M 95. Sonnabend, den 24. April (6. Mai) 1876.

Erscheint täglich
Nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. AuLgs-e 
818 7 Uhr ALenbs. Die BuchdruÄerer und GxpevHwn 
stvs nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bü 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis für die dreigespaitene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

(S-lfter 3arf<üN

VteiS i ohne Berirndung 
iähM» 5 Mi., halbjährlich 2 FM. 50 Йо»., vierteljährlich 
1 Ml. 35 Kev.. monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: iäbrlich 6 Nbl. 50 Koh., halbjährlich 3 Ml. 

35 Яо»., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kor>.

Illhatt. I
Inland. Dorpat: Personalnachrichten. Etats der Der« i 

tvaltungen der Lehrbezirke. S r. P eter sbu rg: Hofnachrichten, i 
Etrafen gegen die Presse. Die Goldverkäufe der Reich&büni. , 
Tagesnachrichten. Moskau: Diebstahl im Rumjanzow-Museum. j

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die zweite । 
kesung der Eisenbahnvorlage. Furst Bismarck. Gras Moltke. ; 
Die Gesandtschaftsfrage in der Baierrschen Abgeordnetenkanimer. ; 
Trier: Der ungenähte Rock. Italien: Gesundheitsverhält
Nisse des Papstes. Türkei: Tie Kämpfe um Niksics. Der 
Aufstand in Bosnien.

Neueste Post. Telegramme. Locales. DasSlawehk- 
Steinschisf in Mittel-Livland V. Vermischtes. H.-u.B.-N. 
Del. Coursdepesche.

Inland.
Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini- 

sterlum der Volksausklärung vom 9. April d. I. 
ssnd der Professor der Chirurgie an der Universität 
Dorpat Dr. Bergmann auf vier Monate und 
zwanzig Tage und der Docent des Dorpater Vete- 
rinair-Jnstiiuts Staatsrath Klever auf die Zeit 
der Sommerferien dieses Jahres zu wissenschaftlichen 
Zwecken ins Ausland entsandt worden.

— Wie die „Neue Seit“ mittheilt, soll im Mi
nisterium der Volksaufklärung die Absicht bestehn, 
die Erhöhung des Etats für die Verwal
tungen aller Lehrbezirke, mit Ausnahme des 
Warschauer und des Kaukasischen zu beantragen. 
Die Verwaltungen der Lehrbezirke beziehen noch 
gegenwärtig Etatgelder, welche vor 40 Jahren ein
geführt worden, wo das Leben vielfach billiger und 
auch die Anzahl der Lehranstalten, mithin auch die 
Korrespondenz- und Canzlei-Arbeiten der Verwal
tungen, eine bedeutend geringere gewesen. Aus die
sem Grunde wird in dein Gesuche eine Erhöhung 
der Gagen und eine Vergrößerung des Beamten
personals in den Verwaltungen, gleichzeitig aber 
die Aufhebung der Aemter für besondere Aufträge 
bei den Curatoren der Lehrbezirke von Wilna und 
Kiew vorgeschlagen. Zu dieser Etat-Erhöhung 
würde eine Summe von 169,601 Rbl. jährlich zu 
assigniren sein, so daß der Unterhalt der 10 Lehr
bezirke (den Warschauer und die beiden sibirischen, 
welche mit den Verwaltungen des General-Gou
verneurs verschmolzen sind, nicht mitgerechnet) im 
Ganzen 329,290 Rbl. zu stehen kommen würde.

— Ter jüngere Schiffsarzt der 3. Flottequipage 
Di*, med. Libo rius ist im Range eines Collegien- 
Assessors, vom 1. April 1872 ab, bestätigt worden.

— Die Gesetzsammlung veröffentlicht den Be
richt des Finanzminiflers vom 1. Avril c. über die 
Aushebung der Hanf^, Flachs- und Hedewrake beim 
Pernauer Hafen.

Zi. Prtersbürg. Se. Majestät der Kaiser hat am 
Mittwoch den 21. April den Chef der Tulaschen 
Gewehrfabrik Generallieutenant v. Nottbeck zu em
pfangen geruht.

— Die Abreise Sr. Maj. des Kaisers 
ist, wie die „Agence russe^ meldet, nach wie vor 
auf nächsten Dienstag, den 27.^April, festgesetzt. In 
Ems wird Seine Majestät Sonntag den 2. Mai 
eintreffen.

— Durch Verfügungendes Ministers des 
Innern vom 21. April d. I. ist der Zeitung 
„Неделя16 die erste Verwarnung ertheilt und der 
Einzelverkauf von Nummern des Golos verboten, 
dagegen der verboten gewesene Einzelverkauf von 
Nummern der „Börse^ (Биржа) und des Петер
бургски! Листокъ wiederum gestattet worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium der Volksausklärung vom 9. April d. I. 
sind der Director des physikalischen Hauptobservato
rium, ordentliche Akademiker Staatsrath Wild, 
der ordentliche Akademiker der Kais. Akademie der 
Wissenschaften Geheimrath G r o t und der Jnspec- 
tor der tatarischen, baschkirischen und kirgisischen 
Schulen des kasanschen SeOrbejirtß Hofrath R ad - 
l o f f auf zwei Monate zu wissenschaftlichen Zwecken 

. ins Ausland entsandt worden.
— Ueberdie Goldverkäufe zur Ausrecbck- 

erhaltung des Kurses schreibt die ruff. St. 
P. Z., daß bisher die Haupt-Banken Petersburgs 
abwechselnd auf der Börse»als Trassenten auf Lon
don und Paris auftraten, so daß jedes dieser Ge
schäfte abwechselnd aus der Reichsbank Gold entnahm. 
Vor einigen Tagen theilte die ^Börse" mit, daß 
der Dirigirende der Reichsbank alle Bankiers und 

Bankdirectoren zur Besprechung verschiedener finan- 
cieller Fragen zusammenberufesi hatte. Das Resultat 
dieser Besprechungen nun soll gewesen sein, daß 
neuerdings fämmtlichen Banken und Bankiers auf 
einmal freigestellt worden ist, Gold in der Reicks
bank zu nehmen. Der Grund zu dieser Maßnahme 
muß darin gesackt werden, daß bei dem abwechseln
den Trassiren von nur je einer Bank diese nicht 
im Stande ist, die ganze Nachfrage zu befriedigen 
und daber auch nur einen geringen Einfluß auf den 
Curs äußern kann. Wie groß aber die Nachfrage 
nach Rimessen ist, kann man daraus ersehen, daß 
an den zwei letzteren Cursbörseu sämmtliche Banken 
und Bankiers zusammen durch ihre-Trassirungen 
auf Rechnung der Reichsbank doch nicht im Geringsten 
ein Stell en des Curses hervorbrachten. Die Ursache 
dieser starken Nachfrage nack Rimessen liege nicht 
so sehr in dem wachsenden Import, als vielmehr 
in dem bedeutenden Bedürfniß an Rimessen Seitens 
der Banken selbst; die Banken und Bankiers sind 
nur sictive Verkäufer der Goldrimesftn, da sie zu 
gleicher Zeit als Abnehmer derselben austreten, um 
sie ihren ausländischen Correspondenten zu übersen
den, denen die hiesigen Banken für jene große Menge 
discontirter Wechsel verschuldet sind, welche dorthin 
im Lause der letzten Monate für viele Millionen 
Rbl. gesandt wurden und die jetzt bei eintretendem 
Termine alle zurückströmen, um hier bezahltzu werden. 
Ohne auf die Beurtheilung der Frage einzugehen, 
in wie weit der eingeschlagene Weg zur Aufrechter
haltung des Curses rationell und nützlich ist, bemerkt 
die russ. St. P. Z. doch, daß ohne diese Goldverkäufe 
unser Curs heute möglicherweise auf 29 Pence oder 
das Pfd. Str. auf 8' Rbl. 50 Kop. stehen würde.

(St. P. Z.)
— Die St. Petersburger Börsen - Kaufmann

schaft projectirt Parallel-Canäle zu dem 
Sswirskij und Sjaskij-Canale anzulegen, wie über
haupt einen radicalen Umbau des ganzen Marien
Canal-Systems, welcher für die Handelswelt eine 
so bedeutende Rolle spielt, zu möglichst schneller 
Ausführung zu bringen.

— Der Zudrang zu den weiblichen Cur- 
sen an der hiesigen mediko-chirurgischen Akademie 
ist in diesem Jahre ein ganz besonders großer. 
Das größte Contingent der Candidatinnen liefern 
merkwürdiger Weise nach der ^Neuen Zeit" grade 
die entfernt liegenden Provinzen.

— Zwischen Kronstadt und St. Petersburg 
ist die regelmäßige Dampfschifffahrt Montag den 
19 Avril eröffnet worden.

'ZU Moskau ist, wie der St. P. Her. nach der 
Russ Z “ mittheilt, in der Nacht aus den 19.

Avril in dem Kaiserlichen R u m j a n zo w-M u s e u m 
Hn bedeutender Diebstahl verübt worden: 
es sind nämlich außer 18 Edelsteinen auch eine Gold- 
und eine Platinastufe geraubt worden, die allem 
Xn Werth von etwa 2500 Rbl. reprasentrrten. 
Anfangs glaubte man, der Dieb sei durch das 
Luftfenster vom Hofe aus eingestregen, dock bald gelangte man Ä' näherer Untersuchung zu der 
Ueberzeugung, daß er jedenfalls nnt den Räumlich
keiten sehr vertraut gewesen sem muffe und feinen 
Weg wahrscheinlich aus den inneren Raumen des 
Gebäudes in's Museum genommen habe^ Am 18. 
April batten das Museum mehr denn 1000 Pmonen 
besucht; um 3 Ubr Nachmittags jedoch wurde das
selbe geschlossen, wobei man alle Sacken vollzählig 
und auf ihrem Platze fand. Am 19. erschien der 
Wächter in Begleitung einiger Dielenbohner, um 
das Musenm zu reinigen und zu säubern.
Oeffnen der Thür jedock bemerkte er, daß ein Lutt- 
fenster geöffnet war. Er schloß schnell die Thür 
und benackricktiate die Polizei. Wie übrigens die 
Untersuchung ergeben, war das Fenster nur geöffnet 
worden, um die Polizei über den vom Diebe ge
nommenen Weg irre zu führen.

Ä u 8 l a v d.
Deutsches Reich.

Drrlin, 30. (18.) April. In namentlicher Ab
stimmung ist gestern der wesentliche Theil der^E i - 
s e n b a h n v o r l a g e mit 206 gegen 165 stim
men vom. Abgeordnetenhause angenommen worden. 
Dieses Stimmverhältniß, schreibt die Nat.-Z., ent
spricht ziemlich genau den vorher gemachten lieber» 
schlügen. Diejenigen, welche f ü r die Vorlage 

stimmten, wären jedenfalls über zwei Sätze einig 
Einmal, daß zur wirksamen Handhabung des Ein-, 
flusses, welcher dem Staate auf das System der 
öffentlichen Verkehrsstraßeu zukommt, ein ansehnlicher 
eigener Eisenbahnbesitz unerläßlich ist. Weiter, daß 
in dem zusammengesetzten deutschen Staatswesen 
nur das Reick der geeignete Factor ist, um unmit
telbar jenen Einfluß zu üben. Aber auch darüber 
ist die Majorität einverstanden, daß mit der heuti
gen Entscheidung über die weitere Entwickelung 
des deutschen Eisenbahnwesens, so weit dieselbe von 
den Ueberlegungen und Entschlüssen der Personen 
überhaupt abhängig sein kann, kein endgiltiges Ur
theil gefällt sein soll. Inwieweit neben einem 
Reichsbahnsystem, welches über eine gleichmäßige 
Consolidirung des preußischen Eisenbahnbesitzes vor
erst keinenfaüs hinausgehen wird, Privatbahnen 
und Einzelstaatsbahnen zu eigenem und der Ge- 
sammtheit Nutzen bestehen bleiben können, ist noch 
immer eine offene Frage, die Niemand blos nach 
allgemeinen Gesichtspuncten entscheiden unter
nimmt , die nur nach dem Ergebniß reiferer Er
fahrung entschieden werden kann. Besteht so unter 
der heutigen Mehrheit eine Gemeinsamkeit und 
Geschlossenheit der Anschauungen, wie sie stärker 
selten in parlamentarischen Kämpfen gesunden wird, 
so können das Gleiche die Gegner nicht einmal 
von sich selbst behaupten. Findet der Abg. Reichen
sperger sich veranlaßt, pathetisch und nachdrücklich 
sich gegen die Unterstellung zu verwahren, als ob 
seine Fraction eine grundsätzliche und gehässige 
Opposition treibe, so fühlen wir kein Bedürfniß, 
über die abstracte Frage uns in eine Erörterung 
einzulassen. Wenn aber bei einem Gegenstände, 
bei welchem sämmtliche politische Parteien durch 
kreuzende wirthschastliche Gesichtspuncte mehr oder 
weniger auseinandergezogen werden, eine Fraction, 
innerhalb deren die Namen Windthorst, Reichen- 
speraer und Schröder-Lippstadt etwa den Conser- 
vatismus, Liberalismus, Radicalismus vertreten, 
wie diese Anschauungen durch das ultramontane 
Medium verzerrt sich darstellen, geschloffen wie ein 
Mann ihre Stimmen abgiebt, so heißt es der 
politischen Naivetät Ungeheuerliches zutrauen, wenn 
dies einer positiven Uebereinstimmung über die po
litische und wirihschaftliche Frage zugeschrieben 
werden soll. Läßt man aber die Ultramontanen 
und ihren Anhang, die Polen, außer Ansatz, so 
sinkt die Minorität auf weniger als die Hälfte 
ihrer absoluten Zahl, auf kaum mehr als ein Drittel 
der bejahenden Stimmen herab.

AuS den Urtheilen der englischen Presse über 
die Eisenbahnfrage dürsten u. A. nachstehende 
Bemerkungen der „2лтс8* allgemeines Interesse 
erregen. »Es ist ganz besonders angenehm" — 
schreibt das Cityblatt — „einen Mann wie den 
Fürsten Bismarck in seinen besten Momenten zu 
beobachten. Er wird vielleicht aus lange Zeit hin
aus einer der besten Typen menschlicher Thatkrast 
bleiben. Auf alle Fälle wird er in der Geschichte 
unseres Jahrhunderts nicht an zweiter Stelle ge
nannt werden. Sein Plan zur Centralisirung der 
Herrschaft des Staates über die Eisenbahnen paßt 
ganz in seine Geiftesrichtung hinein und stimmt zu 
der Politik der Ausrottung des Particularismuß, 
deren Vollendung er so ruhmreich zu Stande ge
bracht. In einer solchen Frage zeigt sich der Kanz
ler am vortheilhaftesten. Er entwickelt dann die 
ganze Entschlossenheit und klare Auffassung feines 
eigenen Vorhabens, welche seine Siege in der euro
päischen Diplomatie gesichert haben.. Gleichzeitig 
mischt sich auch in solche Angelegenheiten nicht jene 
Hitze und Leidenschaft ein, welche religiöse Zwistig- 
kelten oder die Abneigung und Furcht vor neuen 
Ideen nur zu oft in deutsche Erörterungen einflie
ßen lassen. ‘ Bei Behandlung der Eisenbahnsrage 
tritt er an große Handelsinteressen heran, und Ach
tung ifür den Handel und angelegentliche Sorge 
ihn zu fördern sind durchaus deutsche Empfindun
gen, wenn auch der Ausdruck derselben vielleicht 
nicht immer die weiseste Form annimmt. Bei der 
vorliegenden Gelegenheit erhalten wir den patrioti
schen Zweck der Befestigung der nationalen Einheit 
in der vortheilhaftesten Weise klug und maßvoll vor
getragen, und der Eindruck, welchen der Vorschlag 
der Berliner Regierung bereits durch ganz Deutsch
land gemacht hat, deutet auf einen erfolgreichen 
Ausgang einer langen Erörterung."



i’i tue Dörprsche Seit n n g.

In der baierischen Abgeordnetenkammer ist, wie 
gemeldet, wiederum einmal die Frage aufgeworfen 
worden, ob es zweckmäßig sei, daß Baiern beson
dere Gesandtschaften im Auslände neben den 
Reichsgesandtschaften unterhalte oder nicht. Die 
Mehrheit der Kammer wie Lie Regierung haben 
sich für die Beibehaltung erklärt,'eine Entscheidung, 
die von den Herren, welche in den verschiedenen 
europäischen Residenzen für Ehre und Wohl des 
baierischen Staates spazieren gehen, gewiß mit 
Genugthuung begrüßt werden wird. Wenn Baiern 
— schreibt die Nat. Z. — sich einen so harmlosen 
Luxus noch weiter zu gestatten gemeint ist, so ist 
gewiß nichts Besonderes dagegen einzuwenden; wir 
unterltellen, daß, wenn bei Ministern und Kammer- 
mehrhett einmal die Ueberzeugung durchgedrungen 
sein wird, wie in diesem Gesandtschastswesen nur 
einige Sinecuren für bevorzugte Persönlichkeiten 
mit einem dürftigen politischen Schimmer aufgeputzt 
sind, man schmerzlos diese Einrichtung wird fallen 
lassen Daß die ernsthafte Vertretung Baierns von 
dem Reiche besorgt wird, bezweifelt innerhalb wie 
außerhalb Baierns wohl Niemand. Auch etwas 
große Politik ist bei Gelegenheit dieser Debatte 
getrieben worden, selbstverständlich vom Abgeordne
ten Jörg, der eine solche Gelegenheit nicht auslassen 
konnte. Die europäische Wichtigkeit einer Debatte 
über auswärtrge Politik in der baierischen Kammer 
sieht in unverkennbarem Zusammenhang mit der 
europäischen Wichtigkeit der baierischen Diplomatie 
—wir glauben sogar, daß Kundgebungen der 
Münchener Versammlung in ihrer populären Be
deutung eher noch überwiegen. Minister v. Pfretzsch
ner hat es, wie der Bericht ausweist, für ein ^Un- 
bing“ erklärt, die orientalischen Angelegenheiten in 
der Abgeordnetenkammer zu discutiren — damit 
scheint er uns aber eine Kritik der specifisch baieri
schen Diplomatie geliefert zu haben, die noch viel 
schneidiger -st, als die des Abg. Herz war, der die 
Aushebung der Gesandtschaftsposten beantragt hatte; 
denn wenn es ein Unding ist, orientalische Politik 
in München zu discutiren, so ist die Einrichtuna, 
welche Lie undiscutirbaren Nachrichten im Auslände 
einsammelt und nach München einschickt, offenbar 
noch um eine Station weiter von der Logik 
entfernt.

Der gegenwärtig in Italien auf Urlaub ver
weilende Feldmarschall Gras Moltke nahm, 
wie bereits gemeldet, mit Professor Mommsen 
am 23. d. Mts. an einer Sitzung der Römischen 
Ac^cademia Lei Lincei, sowie an einem vom 
Präsidenten Lieser gelehrten Körperschaft veranstal
teten Festmahle Theil. Bei dem letzteren brachte 
Graf Moltke einen Trinkspruch auf Las Wohl des 
Königs Vietor Emanuel aus, wahrend Professor 
Mommsen die Verdienste der Wissenschaft feierte. 
Ueber den Eindruck, welchen der deutsche Heerführer 
machte, berichtet der römische Correspondent des 
^Journal des D^bats«: »Man hat die bescheidene 
Haltung des Marschalls vielfach bemerkt, welcher 
das Bewußtsein des eigenen Verdienstes nicht zu 
haben und an' den großen von ihm vollbrachten 
Dingen lediglich den Antheil genommen zu haben 
scheint, den ein^einfacher Generalstabschef, welcher sei
ner Pflicht genügt, hätte nehmen können. Obgleich der 
Ruhm des Herrn von Moltke schmerzliche Erinne
rungen weckt, muß man doch dieses seltene Beispiel 
einer mit hervorragendem Verdienste gepaarten Ein
fachheit constatiren."

Erier,. 22. (10.) April. In der »Saar- und 
Mosel-Zeitungs lesen wir: Unter Len vielen glän
zenden Forschungsergebnissen, die wir dem Fleiße, 
Scharfsinn und Ler Wahrheitsliebe Les Herrn 
Domcapitulars v. Wrlmowsky verdanken, steht — 
neben seiner Baugeschichte des Doms zu Trier — 
an erster Stelle Der rn einer demnächst erscheinenden 
iLchrift geführte Nachweis, baß die im Dome aus
bewahrte fogenannte tunicu inconsutilis, der unge
nähte St o ck Les Herrn, nicht Las Kleid Les 
Herrn ist, sonLern nur die Umhüllung einer be
trächtlichen Reliquie eines Kleidungsstückes, dessen 
eigentliche Beschaffenheit noch nicht ermittelt ist. 
Im Innern des byzantinischen Prachtgewandes (also 
bei Ler Ausstellung von keinem der Pilger erblickt!) 
findet sich nämlich ein beträchtliches Stück Zeug 
aufgenäht von etwa anderthalb Quadratfuß Ober
fläche und Lies ist, wie Herr v. Wilmowsky glaubt, 
ein Bruchstück des heiligen Rockes. Auf die De
tails der Untersuchung ist man in Trier seit einigen 
Tagen allgemein gespannt und die wissenschaftliche 
und unwissenschaftliche Welt wird staunen, besonders, 
wenn wir hier erklären, daß es ein öffentliches Ge
heimniß ist — man nennt die Namen — wie seit 
längerer Zeit versucht wurde, die Herausgabe dieses 
Theiles des Wilmowsky'schen Werkes zu'hintertrei
ben. Dank der Charakterstärke v. Wilmowsky's ist 
d.eses finstere Stück Arbeit gescheitert.

Italien.
Eine Depesche der »Agence Havas" aus Rom 

über Unterredungen zwischen auswärtigen Diplo
maten und C a r d i n ä l e n lenkt die Aufmerk
samkeit von Neuem auf Lie G e s u n d h е i t s v e r - 

i haltnisse des Papstes. Die »Agence Ha
’ verdient in ihren römischen Nachrichten um 
! eher Beachtung, als ihr gewiß keine anticlericale 
! Richtung vorgeworfen werden kann. Die »Gazette 
; d'Jtalie* meldet unter ihren vaticanischen Nach

richten vom 26. Las Folgende: »Der Papst fühlt 
' sich seit einigen Tagen unwohl. Es scheint, daß 
; sein Uebelbefinden ziemlich schwer ist und Lie Per
i sonen seiner nächsten Umgebung äußerst ernste Be- 
: sorgnisse hegen. Im Uebrigen ist es unnöthig, 
। allzu großes Gewicht auf Lie alarmirenden Nach- 
i richten zu legen, da die dem Papst nächststehenden 
: Persönlichkeiten seinen Zu stand zu Übertreiben pfle- 
; gen und weil Pius IX. nervösen Anfällen und 
। Krämpfen unterworfen ist, die den Vatican in 
i Aufruhr bringen, aber keine wirkliche Gefahr mit 

sich führen. Regelmäßig sogar geht der Papst nach 
einer solchen Krisis spazieren und fühlt sich besser 
als vorher. Es ist daher unnöthig, bis zu weite;

! rer Bestätigung sich zu alarmiren. Gewiß aber 
ist, daß das Gesammtbefinden Les Papstes sei: ei
Niger Zeit sehr herunter gestimmt ist. Er fühlt 
sich schwächer, geht gebeugt, stützt sich beim Gehen 
fortwährend auf den Stock und läßt sich in der 
Sänfte in den Garten tragen. Aus der anderen 
Seite darf man nicht vergessen, daß die Langlebig
keit in Ler Familie Mastai hergebracht' ist und daß 
Ler Charakter Les Papstes, zusammen mit seiner 
christlichen Ergebung und vielleicht einer heimlichen 
Liebe für Italien ihm für Len Verlust seiner irdi
schen Krone und für sein moralisches Gesängniß 
wenig EmpfinLung lassen.^ So die »Gazette 
d'Jtalie«, Lie, wie man sieht, bald einen kalten 
und bald einen warmen Strahl giebt, deren Ge- 
sammtbild aber das von der »Agence Havas^ ge
schilderte diplomatische Treiben erklärlich machen 
könnte.

Türkei.
Ueber Die letzten Kämpfe um Niksitsch liegen 

ausführlichere Nachrichten in den Special-Telegram
men der »Russ. SBeit* vor, fbei welchen freilich 
nicht außer Acht gelassen werden darf, daß sie theil
weise Ler nothwendigen Objectivität entbehren. 
Dem genannten Blatte wird aus Cettiuje, 2. Mai 
(20. April), telegraphirt: Die Kämpfe in den Duga- 
Pässen sind beendigt. Muschir Mukhtar Pascha 
rückte mit 20,000 Mann aus, während Die Slaven 
nur 500) Mann stark waren. Freitag Den 28. 
(16.) April bahnten sich die türkischen Truppen 
bei beständigen erbitterten Kämpfen einen Weg über 
Krstaz, Slostub, Nischtize, Nosdre bis zum Fort 
Pressjeka. Die slavischen Führer verfolgten die 
Türken. Während dieser Kampfe gelang es Ler 
ganzen Garnison von Niksitsch in Verbindung mit 
der bewaffneten muselmännischen B.völkerung des 
Orts, den rürkischen Truppen zu Hilfe zu kommen, 
von Mukhtar Pascha bei Pressjeka eiligst 300 Pferde 
mit Proviant in Empfang zu nehmen und damit 
schleunigst nach Niksitsch zurückzukehren. Achmed 
Mukhtar Pascha vermochte nicht über Pressjcka hin- 
auszukommen^und die ganzen für Niksitsch bestimmten 
Proviantvorräthe dorthin zu schaffen. Sonnabend 
Len 2 9. (17.) April nahmen vre Slaven in 
der Nahe von Pressjeka feste Positionen ein, von 
denen aus sie mit aller Kraft die Türken angriffen, 
welche sich in dieser felsigen Gegend gleichfalls sehr 
fest postirr hatten. Der Kampf währte wiederum j 
den ganzen Tag und Die Türken erlitten fürchterliche , 
Verluste unter Den Hieb- und Stichwaffen der Sla- ! 
ven.^Sonntag den 30. (18.) April erhielten 
die Slaven einige Verstärkungen, so daß sie sich 
zu entscheidende n Schlage gegen die Türken ent- ! 
schließen konnten. Wie ein Mann brachen alle; 
slavischen Abteilungen aus ihren festen Positionen ! 
hervor auf Die Türken, welche sie in Der Front 
angriffen und aus ihren festen Stellungen hinaus- ; 
warfen. Von Zeit zu Zeit kam Der Kampf zum : 
Stehen, da Die Türken nur tapfer kämpfend zurück- ! 
wichen. Endlich waren die Türken von Pressjeka ; 
zurückgeschlagen und Achmed Muhktar Pascha ging ‘ 
mit seinen Truppen in Unordnung über Chadshina- | 
Poljana nach Fort Nosdre und von hier bei Krstaz ' 
hin nach Gaczko zurück. Bis jetzt hat noch kein so । 
blutiges Treffen stattgefundea, als'es dieser vier
tägige Kampf war. An Todten und VerwuuDeten 
haben Die, Türken mehr als 3000 Mann auf Dem 
Platze zurückgelassen. Auch die Slaven haben große 
Verluste (120 Todte und VerwunLKe). Achmed 
Mukhtar hat also seine Aufgabe Doch nicht erfüllt 
und^war genöthigt, nach Gaczko zurückzugchen, ohne 
Niksitsch gesehen zu haben. — Außerdem veröffentlicht 
Die »Rüss. Weltt" noch eine Nachricht, Die aus Dem 
Duga Passe per Estafette nach Cettiuje gekommen 
ift und also lautet: Die Türken vermochtem- sich 
nur' nach verzweifelten Kampfe durchzuschlagen. 
Ihre Verluite belaufen sich auf 3500 Mann'. Die 
Verluste der Slaven sind auch ernst (130 Manu).

Zur Lage Les Aarfstandes in Bosnien 
wird Ler »Pol. ®orr.“ von der serbisch-bosn st
ick) e n Grenze unter dem 26. April geschrieben: 
»Die Niederbrennung und Verwüstung Der Weiler 
und Dörfer durch Die Insurgenten hat solche Di

mensionen angenommen, daß den Einsichtigeren 
unter ihnen vor Den Conseguenzen dieser Kriegfüh
rung selbst bange zu werden anfängt. Der politi
sche Leiter Der Jnfurrection, Vassa Pellagits, say 
sich veranlaßt, an alle Abtheilurrgschefs D^r Jnlur- 
ten Anordnungen zu erlassen, deren punctliche Be
folgung verlangt wird. Es heißt, in dieser Instruc
tion, daß jedes türkische Dorf erst nach einer drei
maligen fruchtlosen Sommation zur Unterwerfung 
mit Waffengewalt dazu gezwungen werden soll; 
dabei sollen aber Menschenleben wie Eigenthum 
von Privatpersonen geschont werden. Es sei strenge 
darauf zu achten, daß Die keinen Widerstand leisten
den Mohamedaner nicht molestirt, und Weiber wie 
Kinder niemals bedroht werden. Nur jene Moscheen 
sind anzugreifev, in welche das türkische Militair 
zu Angriffs- oder Vertheidigungszwecken eindringt. 
Dre Hodza's und Mollas sind überall zu schonen. 
Pelagits ließ diese Instructionen auch in allen Or
ten bekannt werden, wo Die Mohamedaner in Der 
Mehrzahl sich befinden, und forderte dieselben auf, 
ihrerseits gleichfalls MenschlichkeU und Milde 
zu üben. —• Ueber Die Ursachen, welche Die bos
nischen Katholiken zur Betyeiligung am Aufstande 
voranlaßt haben, verlautet nunmehr, daß es in 
erster Linie Die gegen Den Jrado vom 13. Decem- 
ber 1875 verstoßende Eintreibung Der »Askerja* 
(Kriegssteuer) gewesen sei, welche diesem anfänglich 
wenig mit Den Jnsurrectionsbestrebungen sympathi- 
firenden Theile Der Bevölkerung Die Waffen in Die 
Hand drückte. Die Ortsbehörden irieben Liese 
Steuer, von Der ganzen männlichen Bevölkerung 
dn, während nach Dem Jrad6 Die Einhebung die-er 
Steuer nur auf Den in militairpflichtigem Atter 
steheuDen Theil zu beschränken war. Außerdem er
bitterten auch Die strenge Viehconscriptton und Die 
darnach bemessene Steuer, wie nicht minder Die 
gleichzeitige Eintreibung Der ctvrtina (Getreide
viertels.)

Neueste Wo st. ,
Declin, 2. Mai (20. April). Das Abgeordne

tenhaus hat heute nach fünfstündiger Debatte das 
Reichseisenbahngesetz in Dritter Lesung angenommen 
in Verbindung mit einer von Lasker hierzu bean
tragten Resolution,- durch welche die Regierung 
ausgesordert wird, mit Uebertragung Der preußiswen 
Bahnen an das Reich zugleich auch alle Ersendalm- 
aufstchtsrechte Preußens an das Reich zu übertragen. 
Das ganze Gesetz wurde bei Namensaufruf mit 216 
gegen 160 Stimmen angenommen.

München, 29. (17.) April. Der König hat seine 
Genehmigung für die Ausstellung des De.ckmalS 
Les Fürsten Bismarck in Kissiirgen ertheilt. Dasselbe 
soll in Den Anlagen errichtet werden.

Jingeo, 30. (18) April. Heute Nachmittag platzte 
der Kessel Des zwischen hier und RüDesheim fahren- 
Len Trajectbootes; die Zahl Der durch diesen Un
glücks fall ums Leben gekommenen Personen wrrtz 
auf einige dreißig angegeben.

Wien, 2. Mai (20. April). Die »Politische 
CorresponLenz^ meldet: In dem heute unter dem 
Vorsitze Les Kaisers abgehaltenen gemeinschaft.lchen 
Ministerrathe wurde in allen die Erneuerung de» 
Ausgleichs betreffenden $ mieten einschließlich Der 
Quotenfrage eine vollständige Einigung erzielt. Die 
betreffenLen Vorlagen werden gleichzeitig vor Die 
Vertretungskörper beider Reichshälften gebracht und 
haben sich beide Regierungen zur Vertretung und 
Durchführung dieser Vorlagen sottdarisch verbind
lich gemacht.

Paris, 30. (18.) April Eine Der »Agence Havas* 
aus Madrid zugeheude officielle Depesche theilt mit, 
Laß Die vorbereitenden Arbeiten für die Aufhebung 
Der Fueros fortdauern. Die Regierung wird keine 
Discussion über Liese Angelegenheiten zu lassen. Die 
Steuerlasten sollen denen Der üWhjen Provinzen 
gleich fein. Die Regierung wird Den Leleginen 
Der basttschen Provinzen nur eine confultative 
Summe bei per administrativen Reform zugestehen. 
In Der Depesche heißt es weiter: Es ist allerdings 
ein gewisses Unbehagen in Den baskischen Provinzen 
vorhanden, welches sich voraussichtlich noch vermehren 
dürfte, wenn ihre langjährige Organisation aufge
hoben wird. Es ist Die Anordnung getroffen, daß 
Die Occupattonsarmee in Den baskischen Provinzen 
zum großen Theile auf Kosten der Provinzen er
halten wird, damit dieselben allmälig daran ge
wöhnt werden, zu Den öffentlichen Lasten beizusteuern.

Aguflantinopkl, 2. Mai (20. April). Wie osficiell 
gemeldet wird, i|t Mukhtar Pascha wieder in Gaczko 
eingetroffen, nachLem er Niksitsch verproviantirt und 
Die ihm aus dem ganzen Marsche zahlreich begegneten 
Insurgenten geschlagen hat. Mukhtar Pascha meldet 
glänzende von ihm errungene Siege.

Bukarest, 1. Mai (19. April). Auf Initiative 
der Regierung hat die Kammer dem Ministerium 
ein Vertrauensvotum ertheilt.

' Philadelphia, 1. Ma? (29. April). Der Gene
ralDirector Der Weltausstellung hat osficiell ange
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Sonnabend, den 24* April (6. Mai)

4

zeigt, Daß Die Ausstellung am 10. D. M. Mittage- 
eröffnet iverten wird. .

Telegramme Der Reuen Därplschen Zcitur-g.!
Lgndgv, Sonnabend, 6. Mai (24. April). In. 

der gestrigen Sitzung des Unterhauses er ar e u- 
raeli, auf eine Anfrage von Johnston, Die Zsorte 
habe geleugnet, daß sie die Absicht gehabt, Montene
gro zu occupiren: somit habe auch die Nothwendig
keit, Die Pforte von einem solchen Vorgehn abzu
mahnen, nickt vorgelegen.

Belgrad, Freitag, 5. Mai (23. April). Die ! 
Neubildung des Cabinets ist erfolgt. In demselben 
fährt Stawicz des Präsidium, Ristic hat die aus
wärtigen Angelegenheiten und das Vicepräsidium 
übernommen, Nicolic das Kriegsminisierium.

■finales.
Zufolge betreffender Anzeigen ist g e ll o h l e n 

worden:
In Der Nackt auf den 18. d. M. aus dem 

Kreydenscken Hause an der botanischen Straße aus 
dem mittelst Nachschlüssels geöffneten Flur Manns- 
f leie er für c. 33 Rbl. ,

In Der Nacht auf den 8. April aus dem Mai- 
lachschen Hause an Der Rathhausstraße durch das 
offen gebliebene Fenster an baarem Gelde 20 Rbl. 
und Kleider für c. 9 Rbl.

Am 2. April vom Hof des Kaufmanns Meyer 
an Der Jamaschen Straße, zur Bleiche ausgelegte 
Leinewand, werth 6 Rbl.

Dem beurlaubten Soldaten Magnuv vom Um- 
bliaschen Holzplatz an der Fischerstraße ein Paletot, 
werth 5 Rbl. ,

In Der Zeit vom 2. bis zum 6. April aus Dem 
an Der Schmalstraße belegenen v. Villeboisschen 
Hause ein Schafpelz, werth 10 Rbl.

Am 12. d. M. dem Studiosus Krause aus Dem 
Frey sch en Hause an Der Rigaschen Straße ein 
ickwarzgrauer Paletot, 25 Rbl. werth. Der Schlusiel 
Mr Wohnung war in Der Nähe Der Thur aufde- 
wahrt worDen.

Am Nachmittage des 19. April Dem Herrn 
Gebhardt aus Dem Holzmannschen Hause an Der 
Petersburger Straße mittelst Nachschlüssels Kleider 
und andere Sachen für c. 70 Rbl.

In den neuesten Nrn. des Hamb. Corr, finden 
wir im Feuilleton eine fortlaufende Berichterstattung 
über die z Z. in der Hamburger Kunsthalle statt
findende Kunstausstellung, -in welcher Besprechung 
auch Der Gemälde eines jungen Landsmannes, des 
bereits auch in weiteren Kreisen vortheuhast be
kannten Landschaftsmalers Ferd. Hoppe, Erwäh
nung geschieht. Es heißt daselbst Eingangs: «Hat
ten wir bei Besprechung der bis jetzt ausgestellten 
Genrebilder nicht gerade viel Gelegenheil zum Lo
ben, so steht die Sache ganz anders bei Den Land
schaften. Da ist soviel des Genußreichen und Be
wunderungswürDigen, daß wir von vornherein Dar
auf verzichken müssen, alles Gute einzeln namhaft 
zu machen“... Und weiter heißt es Dann, nachdem von 
Den Gemälden C. F. Lessing's, Sckröter's und 
Oeder's gesprochen worden: „(Sine neue, aber sehr 
beachtenswerthe Erscheinung ist Hoppe (ebenfalls in 
Düsseldorf). Seine große „We“ findet allerdings 
im Ganzen mehr Bewunderer als Freunde. Man 
sagt — und NLöhl nicht ganz mit Unrecht — das 
ist eine vonrefstiche Studie, aber kein Bild. Den
selben Vorwurf wird seinem „Ostseestrand“ Dagegen 
Niemand macken können. Die feierliche Ernsamkeil 
Der Küste, nur belebt durch zahlreiche Möwen, 
kommt vortreffiich zum Ausdruck, und bewunde
rungswürdig ist Die leuchtende Klarheit, Die über 
Dem ganzen Bilde liegt und Die auch Den Sckatten- 
partien nickt fehlt, ohne daß dadurch der Abendson
nenschein auf Dem Rande des Abbanges beeinträch
tigt wurde. Es ist eben ein Vorurthett, daß blen
DenDe Lichtwirkung nur durch dunkle Schatten her
vorgebracht werden kann. Auf die Richtigkeit der 
Tongegensätze kommt es an.“ Mir bringen gern 
Zeugnisse, Wie das vorstehende, von Der Anerken
nung, Die unsere Landsleute außerhalb unserer 
Heimath finDen, zur weiteren Kenntnißnabme und 
knupsen an Die vorstehende Mittheilnng Den SLunicb, 
daß die Künstlerthängkeil unseres jungen >.andS- 
mannes auf dem bisherigen Wege sich weiter ent
wickeln und Förderung finden möge.

Das Slawehk-Steinschiff in Mittel-Livland V. i
Von Prof. C. Grewingk. (Schluß.)

Kehren wir nach diesen Erörterungen Der SBante- i
fee-Gräber zu Den, wie bereits erwähnt, im Ostbal- 1

ticum bisher seltener bemerkten, oder ungewöhnlichen 
Formen des metallischen Inventars des Slawehk- 
Steinschiffes und gewisser ebenfalls dem Todtencnltus 
geweihter Steinhaufen zurück, so ist hier nicht Der Platz, 
um dieselben erschöpfend abzuhandeln. Ich werde mich 
daher nur auf einen Artikel und zwar auf die im 
Bericht des Grafen S. Tb. I. Fig. 3 und nebenan in 

b. Fig. a. dargestellte, gefällig 
geformte, mit Ouerstäben ge-

|gg zierte, anschein. keine Draht
rolle führende und mit ein-
fachem eisernen Tom ver
sehene, besonders charakteri

stische Spange oder Fibel beschränken, 
welche ich der Kürze wegen, und zur 
leichteren Unterscheidung von^ unsern Armbrust- und 
Hufeisenförmigen Spangen, p г o s s e n - Fi b el nenne.
In Livland wurde sie oder ihr entsprechende Formen 
(Tb. I. Fig. 2 и. 8) aus dem Slawehk-Steinschiff 
und aus zwei nahe bei einander liegenden Strantesee - 
Steinhaufen bekannt, dock weiß man von einem der 
letzteren sonst nur noch (Bericht S. 23. Anm.), daß
er eine Tgrößere LtemfttzliNg nm ^erchenbrand und Tabelle lehrt, daß alle fünf dem Slawehk-
mehren anderen Sachen da^ellte. Dann kennt man Steinschiff und verwandten Steinhaufen entnommenen 
sie aus dem obenerwähnten Sternhaufen bet Unmprcht, Rxomeartikel (Nr. 1—5) aus Zinn- und Blei-armer 
im Dörptfchen Kreise mrd rm Gouvernement Kowno - AWA ( bereit Zinkgehalt noch nicht 
angeblich aus einein Grabe in der Umgebung rer erreicht. In den Strantesee-Gräbern ist
Kreisstadt Szawli. Finnland betreffend, bemerkte ich 
diese Fibelform im ethnographischen Museum zu Hel- 
singfors, wo sie sich unter As 65/326, als ans Dem 
Steinhaufen Der HaiDe LägpelDkanga (stehe oben) stam 
mend, verzeichnet findet und sich von Den livländischen 
Exemplaren nur Dadurch unterscheidet, daß sie statt 
des viereckigen, für Die Wurzel Des Dorns bestimmten 
Loches ein rundes besitzt. Unter den Alterthümem 
Gotlands habe ich sie im Stockholmer Natioual-Mu- 
feum vergebens gesucht, doch wird sie aus Scandina- 
vien mit römischen Kaisermünzen angegeben. Als 
Vorläufer der Sprofsenfibel könnte Die in Schweden 
und Norwegen < HilDebrand, heidn. Zeitalter in 
Schweden. 1873. Fig 2) vorkommende anglische oder 
kentische Fibel mit Drahtrolle angesehen werden, zu 
Deren Kategorie auch einige ostpreußische Exemplare 
gehören. Die Sammlungen der Prussia und der 
phys.-oekon. Gesellschaft zu Königsberg enthalten näm
lich Drei dergleichen kentische, mit römischen Kaiser
Münzen der ersten Jahrh. n. Christus zufammenge- 
funDene Fibeln. Zwei derselben kamen aus dem 
Gumbinner Bezirk, und zwar eine vom Berge Grod- 
zisko in Kirchspiel Kutten und eine zweite.aus Den 
Henkelurnengräbern von Grüneiken; Die dritte ent
stammte einem Grabe von Rosenau bei Königsberg. 
Nach Gras S. (S. 26) soll, wenn ich nicht irre, 
gerade die Form unserer Sprofsenfibel auch in Pariser 
Sammlungen ans Dpserbergen Der Bretagne vertreten 
sein. In den Merovinger Gräbern des V— IX. Jahrh. 
(Cochet. Normandie souterr- 2 ddit. Paris 1855) 
vermisse ich sie. Mit ihr zusammen wurde aber im 
Slawehk-Steinschiff eine DrahtrollemFibel (Sievers 
Tb. I. Fig. 4) gefunden, deren Typus schon in Der 
allgemeiner bekannten Fibel aus Der Sandgrube von 
Baunehöi (Worsaae Nord. Olds. Fig. 384 und 
Enaelbcirdt. Memoires des antiqu. du Nord. 1869. 
S 262) bei Himlingöie (Vallö) vertreten ist, welche 
aus vergoldeter und mit Silber belegter Bronze be- 
ftebt und den mit Runen eingeritzten Namen Hariso 
führt Sie kam mit römischen Artikeln neben Ske- 
iPtten vor und wird von Den Dänen in das III-V. S oder in ihr erstes Eisenalter gestellt. Mi; 
der Sprofsenfibel erscheinen außerdem die sogenannten 
römischen oder armbrustförmigen Drahtrollenfiebeln, 
welche in unseren gewöhnlichen Gräbern sehr selten 
und älter als die Hufeisenfibeln find. Letztere fanden 
sich aber in den Strantesee-Skelettgräbern. Beim 
weiteren Vergleiche der Formähnlichkeit des Inventars 
unserer Steinbaufen mit demjenigen des Westbalticum, 
müssen wir, ganz ebenso wie bei Den Stranteseegräbern, 
zunächst an gewisse Hohlkugeln, Fassungen von Glas 
oder Granat in Bronze к: Gotlands denken. Leider 
ist man aber erst im vorigen Sommer an Die genauere 
archäologische Untersuchung dieser Insel gegangen und 
sehen wir mit Spanming den Ergebnissen derselben
entgegen.

Die chemische Zusammensetzung einiger der 
der hier in Rede stehenden Bronzeartikel geht aus 
nachfolgender Tabelle hervor. Analyse As 1. bezieht 
sich auf eine Sprofsenfibel des Slawehb Steinfchisfesß 
№ 2. einen Dünnen Armring ebendaher; № 3. eine 
dickwandige Perle des Strante Steinhaufens; As 4. 
eine Drahtrollenfibel aus dem Unnipicht-Steinhaufen, 
die unten in einer halbkreisförmigen Platte mit Lockern 
für Anhängsel endet; As 5. eine duichbrochene Halter
platte für Brustkettenschmuck aus dem iLteinhaufen 
von Pajus (Sitzüngsber. d. Esin. Ges. 1873. S. 42); 
As 6. eine ähnliche Platte von einem Plattenpaar, 
das in einem Grabe bei Cremon an der livl. Aa 
gefunden wurde; As 7. einen Drahtspiralring zum 
Aufreihen, aus einem Stranteeseegrab; As 8 einen Rie

menbeschlag-Knopf (s. oben Fig. b) ebendaher. Mit 
Ausnahme von As 5. haben wir Die Analysen aller 
übrigen Gegenstände dem Cand. ehern. E. Grewingk 
zu verdanken. Zum Vergleiche setze ich dünn noch drei 
Analysen her: As 9. die eines Armringes aus Jkulsee- 
Gräbern (Lieth); As 10 eines Armringes aus Erlaa- 
gräberu (Ehmcke) und As 11 eines Armringes (Lieth), 
der sich in der Dohbelsberger unterirdischen Waffennie
derlage (Grewingk. heidn. Gräber Litauens. 1870. 
S. 201) im Kirchspiele Autz Kurlands vorfand.

J\6 Kupfer. Zink. Zinn. Blei. Eisen. Summe.

1. 86,26 '12,26 0,53 0,38 0,52 99,95
2. 83,65 13,85 2,02 0,04 0,60 100,16
3. 87,51 9,71 0,92 0,73 0,54 99,41
4. 82,61 12,65 1,18 2,16 0,61 99,21
5. 79,21 10,33 2,58 7,73 0,64 100,49
6. 82,05 10,97 0,43 5,83 0,31 99,62
7. 85,12 9,81

3,20
2,76 2,00 0,24 99,93

8. 82,13 12,95 1,43 0.34 100,05
9. 86,89 9,05 0,88 2,52 0,55 99,89

10. 87,82 8,93 2,55 0,24 Spur 99,54
11. 86,33 10,57 0,47 2,71 n 100,08

15 Proc. erreicht. In den Strantesee-Gräbern ist 
dagegen sowohl diese Bronze, als eine Zink- und 
Blei-arme Zinnbronze mit c. 13 Proc. Zinn ver
treten, eine Erscheinung, die bereits mehrmals tn ent
sprechenden Gräbern nachgewiesen wurde. Die Emaille, 
welche Graf S. i Bericht S. 26) an einem Bronze
armbande und anderen Bronzen zu finden glaubte, ist 
eine glänzende, seladongrüne Patina, die nicht selten, 
und wie ich bemerkte, namentlich an zinnhaltigen Brom 
zen erscheint.

Im Inventar Der gewöhnlichen ostbaltischen Hei
dengräber findet sich Zinkbronze häufiger als Zinn
bronze. Erstere weist gewöhnlich mehr als 15 und 
zwar bis 20 Procent Zink auf und ist. der Proceutsatz 
unter 15 auch im Westbalticum selten vertreten. 
Große Bedeutung ist dieser Differenz indessen nicht 
beizulegen, da z. B. die Analysen zweier, aus ein 
und demselben Cremon-Grabe stammender Halterplat
tenpaare (s. o. Analyse Nr. 6 u. Sitzüngsber. d. 
Estii. Ges. 1874. S. 163. Nr. 1) folgende Schwan
kungen ergaben: Kupfer 77,25—82,05, Zink 10,97 
17,54, Blei 3,88-5,83; Zinn 0,43-1,15, Eisen 
0,30—0,31. Nächst Den unter Nr. 9—11 aufgefuhr- 
ten, gut übereinstimmenden Analysen dreier, fern vom 
Sträntesee gefundener einheimischer Bronzen, bemerke 
ich Die entspreckenDe Zusammensetzung noch an folgen
den westbaltischen Alterthumsobjecten: an einer Fibel 
mit Drahtrolle aus einem Grabe bei Königsberg (Ne- 
croliv. Beil. F. 8) und an einem Blech (Schieffer- 
decker. Bericht. Schrift. D. Phys. - ökon. Ges. zu Kö
nigsberg 1873. S. 32) der Gräberstätte von Fürsten
walDe auf der kurischen Nehrung; dann an ein Paar 
Hefteln von Hagenow und Kammin in Pommern 
iBibra, Bronzen- und Kupfertegirungen S. 120. 
Nr. 25 und 28); ferner an zwei Fibeln von Stade 
(Bibra a. a. O. S. 122. Nr. 44) im unteren Elb- 
gebiet Hannovers, sowie endlich an einem Schildbe
schlag von Ovre Egge im Christians-Amt und an ei
ner Sattelschnalle von Bold im Jarlsberg- und Lar- 
Viks--Amt Norwegens (Rygh. Norske Broncelege- 
ringar. Christiania Selskabs Forhandl. 1873. 
S. 474 u. 76. Nr. 14 u. 24), beide dem jüngeren 
Eisenalter angehörend.

Der Zinn- und Bleigehalt unserer Zinkbronze ist 
kein absichtlicher, während ihr 10 — 20 % betragender 
Zinkgehalt darauf hinweist, daß d?e Bronze nicht ohne 
bewußten Zusatz (Beschickung) von gewissen zinkhalti
gen Erzen hergestellt wurde. Neben Spuren von 
Antimon fehlen Arsenik (eine Spur in Nr. 5 aus- 
genommenj und Silber ganz. Wo Die Erze dieser 
Bronze anstehend auftreten, läßt sich noch Nicht be
stimmen. Das Mannsfelder Schwarzkupfer enthalt 
(Wibel, Cultur Der Bronzezeit. S. 69) ganzen 
Zahlen etwa 93 Kupfer, 2 Zink, 2 Blei und 2 Eistn. 
Die Zinnarmuth unserer Bronzeartikel weift auf Bil
lige und massenhafte Fabricatron und daher auch auf 
ausaedehnten Vertrieb derselben. ,

Aus den früheren Culturzuftanden unserer Jndi- 
genen und daraus, daß im Ostbalticum noch keine 
Gußformen für Bronzen und nur wenige Bronzestan
gen, sowie auch keine durch Löthen oder Zusammen
schweißen restaurirte Bronzesachen gefunden wurden, 
ergiebt sich, daß letztere nicht von ostbaltischen Finnen 
und Liiauern hergestellt wurden. Die vorliegenden 
Erörterungen zeigten aber wiederum (vgl Heidn. Gräber 
Litauens. Dorpat 1870. S. 231 ff.), daß wir noch 
nicht im Stande sind, aus der Form und Be
schaffenheit des metallenen Inventars unserer 
heidnischen Denkmäler die Herkunft oder den An
fertigungsort desselben oder einzelner seiner Bestand
theile genauer nachzuweisen und daß hieran zum Theil
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die mangelhafte archäologische Kenntniß unserer Um
gebung schuld ist.

, Gehen wir schließlich an den Versuch einer Be
stimmung des Alters und der nationalen Zu
gehörigkeit des Slawehk-Steinschiffes und verwand
ter Steinhaufen.

Nach der chemischen Zusammensetzung ihrer Bron
zen könnten die Steinhaufen und Skelettgräber der 
Umgebung des Strantesees ein und derselben Periode 
angehören und deren Inventar aus entsprechenden 
Quellen stammen. Die Form der Geräthe und ins
besondere die Armbrust- und Sprossen-Fibel jener 
Steinhaufen lehrt dagegen, daß letztere älter sind als 
die Stranteseegräber mit Hufeisenfibeln. Ist aber im In
ventar der Steinhailfen das Fehlen dev Münzen kein 
zufälliges, dann müssen wir dieses Inventar auch 
vor das XI. Jahrhundert oder vor die Zeit setzen, 
welche durch die Münzen der Stranteseegräber ange
zeigt ist. Aus dem Fehlen der Münzen kann ferner 
gefolgert werden, daß Steinschiff und Steinhaufen' 
dem Zeitraum zwischen dem IV. und IX. Iahrh. 
angehörten, weil in unseren Provützen noch keine 
Münzen gefunden wurden, welche aus dieser Periode 
stammen. Pa indessen die Eisen-, Bronze- und Glas
sachen der Steinhaufen auf eine viel spätere Zeit als 
das IV. Iahrh. Hinweisen, und da wir scandinavische, 
ins jüngere Eisenalter (700—1000) gehörige Stein- 
schisfe kennen, deren schalenförmige Brochen in unseren 
heidnischen Gräbern des IX. bis XIII. Jahrhunderts 
nicht selten Vorkommen, so werden wir die Strante- 
Steinhaufen auch nicht für sehr viel älter als die 
Stranteseegräber zu halten haben. ■

Das Inventar unserer heidnischen Begräbnißstätte 
und namentlich auch die Steinschiffe Kur- und Livlands 
an sich lassen keinen Zweifel über gewisse Beziehungen 
zwischen dem West- und Ostbaltrcum. Noch deutlicher 
lehrt aber Dasselbe Sage und Geschichte, aus welchen 
ich hier nur einige Momente hervorhebe. Für das 
VIII. Iahrh.. vernehmen wir von den Siegen des 
Dänenkönigs Ragnar Lodbrock in Austurrike (Ost
land) und am Ende des IX. Iahrh. (870) von Kriegs
zügen der Dänen und Schweden gegen die Kuren. In 
demselben Lustrum (921—925),' da Ler Araber Ibn 
Foszlan bei den Wolgabulgaren weilt, besucht Egil Skalla- 
grimsfon und dessen Bruder Torolf Kurland, und 
selbst rioch int XII. Iahrh. soll Snorre Sturleson 
Landsleute in der Gegend Wilnas finden. Die 
Mythe von Odin und die Sagen von Jngwar und 
der Bravallaschlacht, sowie der nnbezweifelte Austurweg 
und das Austrriki (Reidhgotaland) deuten jedenfalls 
auf frühe Fahrten durch die Düna und den finnischen 
Meerbusen oder früheste Züge durch das zwischen- und 
anliegende Festland nach Osten. Nestor's Chronik 
berichtet für die zweite Hälfte des IX. Iahrh. von 
Warägern, die über's Meer ins Land kommen, finni
sche Völker (Wessen, Meren und Tschuden), Slovenen 
und Kriwitschen tributpflichtig machen, dann verjagt 
und wieder zurück gerufen werden. Am Ende des 
X. Iahrh. hört man von den Zügen des Gunnar 
von Hlidarende und Kolskegg nach Rafala (Reval) 
und um 1000 und 1008 von denjenigen des Erik 
Jarl aus Schweden und Olafs nach Eysyssel (Insel
Amt), d. i. zur Insel Oesel nebst Wiek. Vom VIII. 
bis ins XI. Iahrh. geht die morgenländische, insbe
sondere durch kufische Münzen ausgesprochene Silber-, 
strömung und vom IX. ebenso byzantinische Silber- 
münze^auch über Livland nach Gotland und bringt 
diese Insel, im Tausch gegen solches Silber, eigene 
sowohl Bronze- als Silberfabrikate und außerdem auch 
Upplander Eisen und Birka's Glaswaaren in den Handel. 
Der hiebei statthabenden slavischen Handelsbetheiligung 
folgte ein selbständiger und organisirter Handelsver
kehr der Russen mit Gotland im XI. Jahrhundert, ! 
wie aus den Zugeständnissen ersichtlich ist, welche; 
Großfürst Jaroslaw (1019—54) den Gotländern durch 
sein Rechtsbuch (Russkaja Prawda) machte. Dem
selben Fürsten waren Esten, Liven, Letten und Kuren 
zinsbar. or 800 scheint der Verkehr zwischen Weft- 
und Oltbalticum noch kein lebhafter gewesen zu sein, 
da unsere Provinzen nur wenige, aus der Zeit vor 
800 datirende kufische Münzen aufweisen. Die älteste 
auf schwedischer Erde gefundene arabische Münze ist 
vom I. 698. Jene Solidi des VI. Iahrh., die man 
aber von Gotland kennt, fehlen uns ganz und wird 
man auf Grundlage dieses Umstandes' und der oben 
erwähnten Momente, für jene Zeit und bis zum VIII. 
Iahrh., auf nur sehr spärliche Beziehungen zwischen 
der bezeichneten Insel und Livland zu schließen haben. 
Der Name „(5)ntar“, oder der in altrussischen Chro- \ 
nifen „®otü“ genannten Bewohner Gotlands weist; 
auf gotischen Ursprung, und muß nach E. Kunik'
(B. Dorn's Caspia 144), der freiwillige, oder durch 
die Vorfahren des dänisch-schwedischen Stammes et- 
zwnngene Rückzug eines Theiles der Goten nach dem 
Weichselgebiet und den russischen Ostseeprovinzen, als 
eine historische Thatsache angenommen werden. Thom
sen i Lieber den Einfluß d. germ. Sprachen auf d. fin.- 
lappischen. Halle 1870), und Weske haben gotische 
Wörter oder deren Nachklänge in finnischen Sprachen 
nachgewiesen und daraus auf fehr frühe (Ulfilas) statt
habende Beeinflussung finnischer Stämme durch die 
Goten geschlossen. An siche en historischen Quellen oder

haltes der Goten im Ostbalticum, oder des Gotenreiches 
der Herwardsage, gebricht es freilich noch ganz und ver
helfen uns auch die bisher bekannten materiellen ar
chäologischen Documente Les Ostbalticum nicht zu 
dieser Einsicht. Denn obgleich es beim Dunkel bal
tischer Geschichte im IV. bis VIII. Iahrh. gar leicht 
wäre, unser livlänoisches Steinschiff und verwandte 
Stein-Kenotaphien und deren Inventar Goten dieser 
Periode zuzustellen, so giebt es doch noch manchen 
weniger dunklen Grund, der dagegen spricht.. Au
ßer den bereits erwähnten Beweisen des geringen 
Alters gewisser scandinavischer Steinschiffe und des 
Inhalts der Slawehk-Schiffssetzung muß ich hier 
nämlich noch daraufi aufmerksam machen, daß nicht 
wenige der in die finnischen Sprachen übergegange
nen gotischen Wörter auf eine Höhe der Cultur und 
auf Vorstellungen Hinweisen, bte" kaum mit den An
schauungen in Einklang zu bringen sind, welche wir 
uns im großen Ganzen über die Zustände der Finnen 
im IV.—VIII. Iahrh. machen müssen. Berücksichtigen 
wir ferner, daß Liven und Esten viel weniger gotische 
Lehnwörter aufzuweisen haben, als die übrigen Ost
seefinnen und nehmen beispielsweise aus dem See- 
und Fischerleben die hieher gehörigen Bezeichnungen 
für Schiffsschnabel, Zugnetz, Walfisch und NW.-Wind, 
so find das offenbar nur Zusätzezu einer bereits vollständig 
entwickelten seemännischen Kenntniß. Und wenn nun 
aus ähnlichen Erscheinungen darauf geschlossen wurde, 
daß die Liven erst im VIII. Iahrh. bis zur Ostsee 
gelangten, so scheint es mir einfacher, den Einfluß 
gotischer Sprache^ in derselben Zeit, aber nicht mehr 
direct auf diesen schon lange im Ostbaltikum lebenden 
Stamm wirken zu lassen. Mit anderen Worten, es liegt 
hier nahe, nicht mehr an reine Goten, sondern an 
ein mit schwediichen oder dänischen Elementen verbun
denes gotisches Mischvolk zu denken, das einige Jahr
hunderte nach Ulfilas, und vielleicht von Gotland aus, 
in unser Ostbalticum drang.

Die Ergebnisse aller vorliegenden Betrachtungen 
lassen sich folgenvermaßen kurz zusammenfassen. Das 
Slawehk-Steinschiff und gewisse in der Umgebung 
des Strante-See befindliche kreisförmig begrenzte 
Steinhaufen dienten zur Aufbewahrung der Brandreste 
und Effecten Verstorbener einer Familie oder eines 
Geschlechts und können gemeinsame Bestattungs
Plätze oder Kenotaphien oder beides vereint gewesen 
sein. Nach Bau und Inventar sind sie von den ge
wöhnlichen ins IX—XIII. Iahrh. gehörigen ostbal
tischen Heidengräbern wesentlich verschieden und nicht 
allein älter als die benachbarten ins XI. Jahrhundert 
zu setzenden Strantesee-Skelettgräber, sondern wahr-' 
scheinlich schon im IX. oder VIII. Jahrhundert ent
standen. Während die Skelettgräber am Ärantesee Liven 
anzugehören scheinen, sind das Steinschiff und die ver
wandten und benachbarten Steinhaufen Einwanderern 
zuzustellen, die aus bent nördlichen Theile des West- 
balticum kamen, länger im Ostbalticum verweilten 
und für Gotländer (Gutar) oder fchwedische Norman
nen (Waräger) gehalten werden können, Hypothesen 
die weiterer Begründung bedürfen.

Das hohe und allgemeine Interesse der Waräger- 
frage hat zur Warangomachie geführt. Mit unserem 
Slawehk-Steinschiff und gewissen gleichfalls im Dienste 
des , heidnischen Todtencultus stehenden künstlichen 
Steinhausen werden aber neue ärchaologische Kampf- 
uüttel ins Feld gestellt, die vielleicht dazu bestimmt 
sind, dereinst den Ausschlag zu geben. Die Fort
setzung der vom Grafen C. Sievers begonnenen Un
tersuchungen erscheint daher sebr wünschenswerth. Mit 
Aufdeckung eines Steinschiffes darf sich die Forschung 
nicht begnügen, ganz abgesehen davon, daß es Leute 
geben wird, welche die Existenz einer solchen Schiffs
setzung bezweifeln und der Ansicht sind, daß nach dem ■ 
Fortschaffen gewisser Steine des Slawehk-Steinhaufens, 
sich nur zufällig und scheinbar die Umrisse eines 
Schiffes mit Ruderbänken und Steuer einstellten.

Sollen aber die zukünftigen Aufdeckungen und 
Untersuchungen neuer, den bereits bekannten entspre
chender Steinhaufen, nebst benachbarten Gräbern, recht 
gründliche und umfassende sein, so bedarf es dazu, 
wenn auch nicht sehr bedeutender, doch immerhjn von 
Privatleuten nicht zu fordernder und bei unseren pri
vaten wissenschaftlichen Gesellschaften nicht anzutreffen
der Gelvmittel. Hoffen wir daher, daß unsere Lan
desvertretung, wenn ein dahin gehendes Gesuch an 
sie gerichtet werden sollte, sich sowohl im speciellen 
baltischen, als im allgemeinen wissenschaftlichen In
teresse der Angelegenheit annehme und nicht allein 
die Mittel zur Deckung der Unkosten mechanischer 
Arbeit, sondern auch der Herausgabe genauer, mit 
Illustrationen versehener Berichte auswerfe. Auf diese 
Weise würde aucham Besten dafür gesorgt sein, daß unsere 
archäologischen Schätze im Lande bleiben und nicht, 
wie Las Britisch Museum zu London und die Bcr- 
linec und Leipziger Sammlungen lehren, außer 
Landes gehen.

15,000 Mark angestachelt, ergriff die Frankfurter 
Poltzel bereits vor einiger Zeit einen unschulvigen 
deutschen Touristen. Jetzt wiederholte sich dieses 
qui pro quo m Berlin mit einem im Ostbahnhofe 
anlangenden russischen Negoeianten. Von einem 
Polizetagenten arretirt, wurde auf der Polizei die 
genaue Uebereinstlmmung seiner Gesichtsrüqe mit 
dem Porträt Walter's constatirt. Die Freude des 
Polizeiagenten über diesen günstigen Fang konnte 
erst Lurch die Dazwischenkunft der russischen Ge
sandtschaft, die unwiderlegliche Beweise der Nicht
identität des Arretirten mit Herrn Walter vorbrachte, 
gemindert werden. Jedoch war die Aehnlichkeit so 
groß, daß die Berliner Polizeiverwaltung den rufst- 
scheu Kaufmann mit einem Zeugniß versehen mußte, 
daß er nicht Walter sei, um ihn vor weiteren Miß
verständnissen sicherzustellen.

~ In einer kürzlich abgehaltenen Generalver
sammlung der Friedensrichter der Grafschaft Mid
dlesex (zu welcher auch der größte Theil Londons 
gehört) brachten die Visitationsrichter des Correc- 
tionshauses für weibliche Personen in Westminster 
Lie große und überhand nehmende Anzahl der Be
strafungen von Frauen für Trunkenheit zur 
Sprache und überreichten einen statistischen Ausweis, 
aus welchem der Stand und die Beschäftigung der 
im Jahre 1875 wegen dieses Vergehens bestraften 
weiblichen Personen erhellen. Es befinden sich dar
unter 850 Scheuerfrauen, 796 Nähterinnen, 1333 
Waschfrauen und Plätterinnen, 166 Dienstboten, 
35 Nähmaschinistinnen, 30 Buchfalzerinnen, 28 
Blumenmacherinnen, 1796 hatten gar keine Beschäf
tigung und 100 waren Frauen einer respektablen 
blasse (wie z. B. verheirathete Frauen in besseren 
Verhältnissen) und Frauen in unabhängiger Stel
lung. Im Ganzen wurden i.J. 1875 nicht weniger 
als 5131 Personen weiblichen Geschlechts wegen 
Trunkenheit mit Gefängniß bestraft und 3811 der
selben waren rückfällig.

— Ein interessantes Licht auf die Lermaligen 
serbischen Zustände wirft der Umstand, daß der 
Diamantenschmuck der Fürstin von 
Serbien Insasse der Wiener Derkehrsbank, auch 
Leihhaus genannt, geworden ist. Es wurden auf 
diesen Schmuck 70,000 Gulden geliehen. Da nicht 
anzunehmen ist, daß der Fürst von Serbien daran 
denkt, mit diesem kaum nennenswerthen Capitale 
den serbischen Riesenplänen auf die Beine zu helfen, 
erscheint die Annahme weit gerechtfertigter, Fürst 
Milan sei der Ansicht, daß die Diamanten seiner 
Frau im fürstlichen Konak zu Belgrad nicht mehr 
so ganZ sicher seien.

— Die Kosten der Weltausstellung von 
Philadelphia belaufen sich auf 7,500,000 
Dollars (30 Millionen Mark). Bei dem auf 50 
Cents festgesetzten Eintrittspreise müssen daher 15 
Millionen Personen die Ausstellung besuchen, um 
die Kosten zu decken. Da Lie Dauer der Ausstellung 
auf 158 Tage festgesetzt ist, so kommen auf den 
Tag 94,900 Personen.

glMdeis- and Börsen-Nachrichten.
Riga, 21. April. Die Witterung ist bei nordwestlichem 

Winde trübe und feucht. Die Wärme aber kam in den letzten 
Tagen nicht über 6 bis 7 Grad hinaus. Hanf wurde von 
englischen und deutschen Häusern Wehres genommen. Wan 
bezahlte für gewöhnlichen Reinhanf 38 72 Rbl., für feinen 397, 
Rbl, für fernen mit Auswahl 40 Rbl. pro Berkowez, Sorten 
im Verhältnis. 118ofünd. ungedörrter Roggen wurde Eini
ges zu 75'/2 Kop pro Pud gemacht. Der Vorrath ist sehr ge
ring. Hafer still, zu letztbezahlten Preisen Abgeber.

Telegraphischer KoursSericht.
St. Petersburger Börse, 

den 23. April 1876.
Wechselcours e.

................................. *31 'V32, 31 ?/u Pence.
................................. 267 267'/2 Reichs«. 
..................... ..... 329'/, 33074 Cent.

Fonds- und Actren-Course.
Prämien--Anleihe 1. Emission. . — ~ —
PrLmieN'Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptivnen...........................
5% Bankbillete...........................
Riga - Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

London 
Hamburg 
Paris.

209
204
109
100
128'/»

883/,

Berliner Börse,

Br., 
Br., 
Br. 
Br. 
Br.^ 
Br., 
Br.,

208
203 Vr 

9934 
993/4

88'4

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

Vermischtes.
Die Aehnlichkeit mit dem aus Moskau flüchtig 

gewordenen Cassirer Walter wurde, wie die 
russ. St. P. Z. erzählt, einigen Personen in Deutsch-гул «г' » q c ’£ ч тут т ч L 11 <** . j u II * v' */**■/ CullyCU С11UIIvII HI tBewersen eines leit dem IV. Iahrh. datrrenden Auseut- i land verhängnisvoll. Durch die hohe Prämie von -

den 5. Mai (23.) April 1876. 
Wechselcvurs auf St. Petersburg

3 Wochen d. . .
3 Monate d. . .

264 M.
261 M.
265 M.Russ. Creditbill. (für 1 № Rb!.^ _

Riga, 23. April 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez .....

Tendenz für Flachs...........................

Wechsetdiseonrs
der Dorpatcr Bank . .
„ Rrgaer Börsen-Äank

60

30

Rchspf. 
RchSpf. 
ilichsp-f.

| geschäftslok.

я II. Rigaer Gesellschaft........................... ,
„ Rigaer Commerz-Bank........................... 1
„ Ples k.Commerz-Ban k (Dor-p. Agtr) (

o M v«rr S z 1 n s:
der Dorp ater Bank 4 ....... . '
„ Rigaer Bör^en-Bank................................
» ll. Rigaer Gesellschaft...........................
» Rigaer Commerz-Bank...........................
„ Blesk. Lonrmerz-Bank (Sott). Bqtr.) 1

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiese».

6—7% 
6—6'4% 
6-7% 
6-8% 
6—7%

7%
7-7’/>X 
7-7’/Л 
7-9% 
7%



Neue Dörptsche Beitun c^.

Sonntag den SS. April c.
im Garten des Handwerker-Vereins

unwiderruflich letztes

CORCEBT
des

DMExisikd±recto2?s und Componisten.

Carl Faust
mit seiner aus 32 Mitgliedern bestehenden Capelle.

PROGRAMM.
I.

1) Jäger-Marsch von...................Bilse.
2) Ouvertüre zur Oper „Die lusti

gen Weiber von Windsor“ von . Nicolai.
3) Duett für Trompete und Posaune

aus „Linda di Chamounix“ von . Bonizetti.
4) Fledermaus-Quadrille von . . . Strauss.

5) Ouvertüre zur Oper „Rienzi“ von
6) Cavatine für Trompete von . 

vorgetr. v. Hrn. Vollendorf.
p Wandern im Lenz, Walzer von 
o) Fantasie aus Verdi’s „Trou

badour“ von......................
III.

0) Musikalische Konversation, Pot- 
pouri von............. ....

10) Los Fauvettes, Polka für 2 Picco
flöten von..........................

11) Paraphrase über das Lied „Wie 
schön bist du“ von ....

12) Auf ein Wort, Galopp von . .

Wagner.
Vollweiler.

Faust.

Singelee.

Faust.

Bousquet.

Neswadba. 
Faust.

Billete für Mitglieder des Handwerker-Vereins 
(bei Vorweis der Mitglieds-Karte) ä 30 Kop„ 
für Nichtmitglieder ä 50 Кор. sind am Sonn
tag von 10 bis 1 Uhr Vorm, in der Blumen
handlung von J. Daugull und Nachmittags 
von 2 Uhr ab an der Gasse zu haben.

Das von Ehrbar erfundene 

prolongement 
(Touverlängerung) besprochen im Feuilleton 
dieses Blattes № 8T, übernehme anzubringen 
bei einem jeden Pianoforte und leiste für 
solide und ganz genau der Ehrbar'schen 
Erfindung entsprechende Wirksamkeit voll
ständig und auf die Dauer Garan
tie. Eine Zahlung für das Anbringen des 
Prolongements soll nur und allein dann 
stattfinden, wenn dasselbe zur vollen Zufrie
denheit hinreichend und erfolgreich erprobt 
und gut befunden ist.

Auch steht ein mit einem Prolongement 
versehener ЦЦГ* Flügel zur 
Sliifidif ft ei

- J. Wenzel,
Pianofortebauer,

bei der Universität JVs 4.

Geschäfts-Verlegung.
Hiemit bringe ich zur Kenntniss meiner geehrten Kunden wie auch des geehrten Publicum, 

dass sich mein Waarenlager, bestehend aus: 'Tliclieil) »raps, WolkHzewgen, 3Lei- 
uewaudeu, seideaaesi, wollenen, laauanwollenen u. Xitatweliern, Sitaen, 
fertigen Herren- und »amen "Paletots, diversen "Weber-Twisten, Damen
Jacken, rass. Pelzen, Arfoeits-Pferdegescliirren und vielen anderen Waaren, 
nicht mehr im früheren Locale „Kaufhof JVs 37“ befindet, sondern dass ich dasselbe in den

Muufliof м 11, 
der Handlung F. R. Sieckell schräg gegenüber, verlegt habe. — Für das mir bisher bewiesene 
Wohlwollen dankend, bitte ich dasselbe auch hierher übertragen zu wollen.

Die Lolterie-lnssteDimg 
zum Besten der russischen Armen 
findet Sonntag, den SS. d. Monats, von 11—7 
Uhr im Saale des Gymnasium statt. "Werl®- 
Slllig daselbst den 26. um 12 Uhr Vormittags. 
Die 6*ewiiinlisten werden in denjenigen 
Läden, in welchen die Billete genommen wor
den, dem Publicum zur gefl.| Einsichtnahme 
ausliegen. Die AiasrelclBiing der Ge- 
wiüiMste erfolgt am 27. d. Mts. von 11—5 
Uhr im Saale des Gymnasium und wird das 
Publicum sehr gebeten, dieselben ohne Aufschub 
abzuholen.

Steve Ttrohhute^ 
(weiß und schwarz) sowie Vinsenhüte werden von 
mir in den modernsten Fanons auf Bestellung ange
fertigt. (Proben liegen zur gefälligen Ansicht aus).

Ebenfalls werden
Strohhüte gewaschen

und nach den neuesten Moden modernisirt u. besteckt.
KKagert. Altstmße № 2.

EEochach+u.xigsvoll

Theodor* Heinwald.
Kaufhof JVs 11.

Anfang 4 Uhr Nachmittags.

St. Petersburger Cattune 
und 

einfarbige Cretons 
empfing in sehr grosser Auswahl 

__________P. Popow. 
Ei» Instrument (Flügel) 

ist billig zu verkaufen oder zu vermiethcn. Aus
kunft bei der Gesellschafterin der Frau Baronin 

^Maydell im kleinen Laakmann'schen Hause._ _ _ _ _

„Magazin de Moscou“
Ritter-Strasse, gegenüber J. R. Schramm

empfiehlt eine grosse Partie Tischtücher in weiss und farbig, Servifettsn, Gedecke, Herren -Wäsche, 
Tricot-Beinkleider und -Jacken, polnische und jaroslawsche Leinewands u. s. w. Für vorzüglich gute 
Waare bürgend, sichere sehr billige Preise zu. Reinwollene Regenmantelstoffs zfu Knaben-Anzü- 
gen sich eignend, von vorzüglich guter Qualität, werden zu spottbilligen Preisen gänzlich geräumt.

JE. Loewenstein.

Kim Mrr-Kmde
aus Drahtgeflecht verkauft

I. R. Schramm.
Soeben erhielt ich eine grosse Auswahl

Frühlings- ii. Sommer-Wollen- n. Halbwollen
W* Kleiderstoffe

in den modernsten Farben und preis würdigster Qualität sowie ü ar ege 
in verschiedenen Mustern und empfehle dieselben zu billigen Preisen.

A. S. GroruscMsin
Haus von Kruedener, unweit der Steinbrücke.

Soeben erschienen und in allen Buchhandlungen 
zu haben:
Festrede zur Jahresfeier der Stiftung 

der Üniversität Dorpat am 12. 
Deeember 1875 „Die gegenwärtigen 
Forschungen über den Ursprung des Kreb
ses" gehalten von Ernst Bergmann, 
ord. Professor der Chirurgie, nebst den 
Mittheilungen über die Preisaufgaben so
wie dem Uniuersitäts-Zahresbericht für das 
Jahr 1875. 4°, Preis 40 Kop.

Schrmckenburg's Herlag.

Eine wenig gebrauchte, sehr gute

Nähmaschine
neuer Construction mit allen Apparaten ist wohlfeil 
zu haben bei Herrn Tischlermeister L. Bandelier.

Jeüem IFirthe
R -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 Rllr 
dolf Mosse in Frankfurt а, M.

Ein gewandter

russischer Skchreisier 
kann auf der Forstei Wottigfer sofortige Beschäftigung 
finden. Nähere Auskunft ertheilt der Stabscaprtain 
^ensz^ Haus Jürgenson, vis-ä-vis der estn. Kirche.

Zu Herren-Wäsche
empfing: bedruckten Chiflbn,

я Croton,
D Madapolame,

bedrucktes Leinen
________  Ewald Freymuth.

Ein Pöstchen von circa

W Und Wickensaat
hat noch abzugeben

Eduard Friedrich, 
_ _ _ _ _ _ _ in der früheren P. M. Thun'schen Handl. 

Controlbüchlein
(für KavMc)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt 
C. Matticsciis tiilt. e. 

$ig8.-&p.

(H- 6814.)

BAI) (ЦК UZ.NAC II.
Beginn der Bade-Saison am 1. Mai.

Der Ausschuss der SooMder-ActiengesellschafL
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Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen 
zu haben:

lieber
Glarrven Wisse«.

B o r t r a g
am 11. (23.) Februar 1876 in der Aula der Universität 

zu Dorpat gehalten
von

25 Seiten. 8°. Preis 25 Kop. S.
<Der Reinertrag ist dem Dorpater Hilfsverein bestimmt.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C. Mattiesen.

Sonntag den 25. April
Uebung sämmtl. Spritzen 

und der Zubringer 
präcise ’/29 TJhr Jörgens.

NB. Nach der Uebung Versammlung der Sprit
zenmeister zur Berathung des Projects der zu 
gründenden Krankencasse.

»er rer.

Dampfschifffahrl-Aüeige.
Während der diesjährigen Navig’ations- 

zeit werden die Dampfer

IIOIIi'AT u. ALEXANDER 
wie bisher, den Personen-Verkehr zwischen 
Dorpat und Pleskau vermitteln.

Vom 1. Mai c. fährt:
der Dampfer „DORPAT“ jeden Mon

tag und Freitag Morgens 8 Uhr, jeden 
Mittwoch Morgens 6 Uhr von Dorpat, 
jeden Dienstag, Donnerstag und Sonn
abend, Morgens 8 Uhr von Pskow;

der Post-Dampfer „ALEXAOUR“ 
jeden Dienstag und Donnerstag, Mor
gens 8 Uhr, jeden Sonnabend Mor
gens 6 Uhr von Dorpat, jeden Montag, 
Mittwoch und Freitag, Morgens 8 Uhr 
von Pskow.

Bis zum 1. Mai findet die Ab
fahrt von Dorpat täglich um 8 Uhr Mor
gens statt.

Sie IMrecöon.

Mee-». Iierbäume jÄSprÄNAiLW 
afö: 2lepfel-, Birnen-, Kirschen-, Pflanmeu- 
und verschiedene Frnchtsträncher, Wilde» Wein 

zu Lauben, starke Spargetpflanzen zu billigen Preisen;
Rosen fürs freie Land u. s. w. empfiehlt

Strohhüte zur Wäsche
werden jeden Sonnabend nach Warschau ge
schickt. Auch werden bei mir auf Bestellung 
angefertigt: S<oss!e$6^rSßiHe in weiss, grau 
und schwarz, SSastlsiite weiss, grau, braun, 
schwarz und cremefarben, so wie auch Oisi- 
senhüte. j Vogt.

Sonimer-Tricots
in Herren" <ВП<1 Ilnaben-Ansügen in solider Qualität zu be
sonders billigen Preise empfinden „Gebrd. Büffels.

Geschäfts-Berlesinnsi.
, Meinen geehrten Kunden die Mittheilüng, daß ich 

mein Geschäftslocal in das Hotel Paris verlegt habe.
Dankmann.

lEiit Student
der bereits vielfach unterrichtet hat, wünscht 
für das nächste Jahr eifiae Stelle als 
Ilfiuslphrejt Näheres sub Ch. Xz. durch 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Nllssijche LlNlver^tillnsflmldeu 
und Vorbereitunsisstunden in allen Fächern wer
den ertheilt im Hause Hirschfeld, Magazinstraße № 6. 

Näheres daselbst._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _

Liqueiire liciicilicliiie
aus der Abtei von Fecamp,

Maraschino (Matteo Magazin, Zara), 

Chartreuse (L Garnier), 
Manche, jaune, verte,

Amargo aromatico Angostura, 
Bitters (aus den besten amerik. Kräutern), 

China-Wein
empfiehlt

elf. M. Sch-ramm.
Iurch 23 Jahre erprobt! |

Anatherin - Mundwasser, |
von Dr. I. G. Popp, *

k. k. Hof.Zahnarzt in Wien, ®
reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme 
Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der I 
beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. G 
Zahnschmerz, Lvckerwerden der Zähne und alle Krank- A 
heilen, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- ® 
führt werden. Preis per Flasche 1 Nbl. 20 Kop. §

Br. iPopp’s

Anatherin - Zahnpasta.
Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem G 

Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu $ 
empfehlen. Preis per Lose 80 Kop., per Paket 40 Kop. Ц

Vegetabilisches Zahnpulver g 
, Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- G 
stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und ® 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. g

Dr. Popp's Zahnplombe |
zum Selbslaüsfüllen hohler Zähne. ®

Depots meiner Präparate befinden sich in D orpat g 
bet ESrocfe, g
in Wenden: E. SchEnuc., in Pernau: C. Ni- I 
colai D-rey. G

Schutt und Erde 
ist unentgeltlich vom Verwendellschen Hause abz'ufüh 
reu. Taselbst liegen auch Per kauf

E. Remvach
Bergstraße 6.

Seidene Sonnenschirme und 
En-lont-cas
Alpacca-Sonnenschirme

erhielt in großer Auswahl und enrpfiehlt

U. H'opow.

Wer mein

Wrolorrgement 
kennen lernen will, den bitte ich ganz ergebenst, freund
lichst einen Tag vorher die Stunde seines Erscheinens 
mir anmelden lassen zu wollen, damit ich alsdann 
zu Hause sein und die nöthige Erläuterung geben kann.

Pianosortebauer, 
(bei der Universität).

Sehr alter barscher 

Strand-Häse 
traf soeben ein bei

I®. HerniiofT.
Vorzüglich schöne weissglasirte

Ofen-Kaelieln 
empfehle zu annehmbaren Preisen mit Zufuhr 
nach Dorpat ins Haus.

Zugleich empfehle tüchtige und gewissen
hafte Ofensetzer. I I t& •

Rathshof, April 1876. «• LUllUL

Hierztliche Acnhcrnngen 
über die wohlschmeckenden und wohlthuenden 
vom Kaiserlich-Königlich. Hoflieferanten 
Johann Hoff fabricirten Malzpräparate. 
Hauptgeschäft für das ganze russische Reich in 
St. Petersburg, Ecke Newskij und Nikola

jewskaja Nr. 71—2.
Ihr Malzextract ist als säfteverbesserndes 

und nährendes Mittel sehr hoch zu stellen, rc. 
vielen andern Mitteln vorzuziehen; ebenso Ihre 
Malz - Ehokolade, als erquickendes nahrhaftes 
Getränk. Dr. Meinecke, Oberstabsarzt in 
Breslau. — Ihr wohlschmeckendes Malzextract 
hat sich bewährt. Dr. Schneide, Kreisphysikus 
in Münsterberg. — Ich habe mich hinreichend 
von der außerordentlichen Wirksamkeit Ihres 
Malzextractes und Ihrer Malz-Chocolade sowie 
der Brust Malzbonbons überzeugt. Dr. T sch er - 
ner, Sanitätsrath in Hirschberg. — Ihr Malz
extract hat sichtlich gute Erfolge erzielt. Dr. 
Schulze in Neuruppin. — Ihre Malzpräparate 
sind zweckmäßige Diätmittel. Dr. Moll in 
Neu markt in Schl. — Der Genuß Ihrer Malz- 
fabricate war von recht guten Erfolgen. Dr. 
Wolff in Schwedt. — 'Der Gebrauch Ihres 
Malzextractes schasste mir Beruhigung, der mar
tervolle Husten horte auf, mein Schlaf ist an
haltender, auch ist meine Halsverschleimung seither 
ausgeblieben; schöne Wirkung aus mich 87jäh
rigen Greis. Companyo, Doctor der Medicin 
in Perpignan. — Hohenseld, den 18. Februar. 
Bei einer Kranken, die in Folge von Bleich
sucht noch an Reiz husten leidet, ist die Wirkung 
Ihrer Malzmittel unverkennbar. Dr. Kürsch
ner. — Aus St. Petersburg ging von dem 
bekannten und hochgeschätzten Arzt Dr. Edu
ard Lewis ein und lautet im Auszuge: Als 
Stärkungs- und Nahrungsmittel s empfehle ich 
meinen Kranken Ihr sehr geschätztes Malzex- 
tractbier. Achtungsvoll (gez.) Dr. Eduard 
tlewis St. Petersburg, den 4. März 1876.

Hauptgeschäft dcS Johann Hoff'schen Maiz- 
Cxtract-Biers, der Malz-Extract Chokolade, der 
schleimlösenden Brustmalz - Bonbons und des 
Makz-Chokoladen - Pulvers für Kinder, für das 
ganze Russische Reich in St. Petersburg, Ecke 
Newskis-Prospekt und Nikolajewskaja Nr. 71 — 2.

Ausschanklocal des Malz-Extract-Bieres 
Newskij-Prospect Nr. 71.

Preise: 6 Flaschen Malzertract-Bier 1 Rbl. 
80 Kop., 13 Flaschen 3 R. 60 K., eine Kiste 
von 33 Flaschen 9 R. Für die leeren Flaschen 
werden 3 K. per Stück einbehalten. (Einlage 
besonders berechnet). Die Aufträge werden auch 
durch die Stadtpost entgegengenommen (jedoch 
nicht unter eine Kiste) und ins Haus geliefert. 
Für Uebersendung in die Provinzen werden 
incl. Verpackung berechnet: 6 Flaschen 2 Rbl. 
40 Kop., 13 Flaschen 4 R. 80 K., 33 Flaschen 

D 10 R. 50 K. — 1 Berliner Pfund Malzextract- 
§ Chocolade 1 Rbl 90 Kop., V2 Pfund 1 Rbl. 
g Malzextraet-Brustbonbons in Säckchen von 40 
8 Stück 5o Kop., 20 Stück 25 K., Malz-Choco- 
Ц laden-Pulver für Kinder per Schachtel 60 K., 

V2 Schachtel 35 Kop.
В (Stadt-Bestellungen von 1 Dutzend und darüber 
Ц werden kostenfrei zugesandt.)

Verkaufsstellen in Dorpat bei
Aug. Küttner, A. 11). Masing.
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Verwandten und Freunden mit bekümmertem Herzen die Mittheilung, dass es 
Gott dem Herrn am 24. April d. J. gefallen hat, meinen geliebten Sohn °

JLrt It аду
nach mehrjährigen schweren Leiden durch einen sanften Tod zu sich abzurufen.

Dorpat, den 24. April 1876.1

Mit Bezugnahme ans § 34 dci^Vorschriften 
iür bie Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. pharm. Ernst Trampe dach die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 19. April 1876.

№ 284.
Rector Meylww.

Stellv. Seer. R. Ruetz.
Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

Wr bie Studirenden der Kaiserlichen Universität 
D orpat wird hiednrch bekannt gemacht, daß der 
Herr Stud. phil. Iwan Welde'manoivski die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 20. April 1876.
Rector Mxykow. 

Stellv. Secr. R. Nu^tz.Nr. 285.
Sut Bezugnahme auf § 21 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, theol. Alexander Wagner 
und med. Richard Otto zur Strafe zeitweiliger 
Ausweisung verurlheilt worden sind.

Dorpat,'den 21. April 1876.

Nr. 292.
Rector Mcykow.

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. flt* Rnetz.
. Von der Verwaltung der Allerhöchst bestä

Ugten ehstländischen Credit-Lasse werden die als 
gestohlen angegebenen kündbaren ehstländischen

d.

1) Nr. 195 Sallentaek, Nr. 185 d. d. 10. März 
1869 groß 200 Rbl.;
Nr. 4080 51asargen, Nr. 138 d.
10. März 1874 groß 200 Rbl.;
Nr. 3902 Qofyenfyeim, Nr. 31 d.
10. März 1874 groß 100 Rbl.;

registrirt aus den Namen des Magazins
d.

zu

2) Nr. 544 Noistfer, Nr. 164 d. d. 10. März 
1870, groß 100 Rbl.;

registrirt auf den Namen der Gebietslade zu 
Türsell und ferner

3) die unkündbare ehstländische landschaft
liche Obligation
Nr. 5205 Jöggis, Nr. 127 d. d. 10. März 
1875, groß 200 Rbl.;

registrirt auf den Namen des Türsell- und Sott- 
"Eschen Magazins hiedurch mortistcirt und 
werden alle diejenigen, welche etwa Ansprüche 
au die beregteu Documente zu habeu vermeinen, 
hiedurch ansgefordert, sich mit solchen ihren 
Ansstrüchen bis zum 1. Mai 1877 bei der 
Verwaltung der Credit-Lasse zu melden, wi
drigenfalls die vorerwähnten ^landschaftlichen 
Obligationen förmlich mortistcirt, den Eigen- 
H)innerii neue Obligationen ansgefertigt und 
Niemand mehr mit seinen Ansstrüchen wird 
gehört werden.

Reval, Credit-Casse, den 20. April 1876.
Präsident F. v. Samson.

Nr. 305.F. v. Zur-Mühlen, Seer.

Eine Sommerwohnung 
ist zu vermiet 11 ел i 4 Werst von der Stadt. 
Za erfragen bei Madame Rosenthal, Haus Ebert.

Organdy, Or^pe-Mall %u

Confirmatioiis-Kieidern
sowie brodirte Taschentücher, M&c&e und 

” Ewald Freymuth.

E. F. Mattisson
mit den trauernden Hinterbliebenen.

Den I hilistern der Livonia die Anzeige, dass 
Exemplare des 

„Atom Dorpalo-LiYönornm“
in Dorpat beim Unterzeichneten, in Riga 
bei dem Herrn Allred Baron Schoultz 
(wohnhaft im Ritterhause) zu haben sind.

Alexander Tobien,
stud. 'oec. pol. Liv., 

Rathhausstrasse 8, Sprechst. v. 12 -1

Belgische Tuche 
englische, sranrösische und sächsische 

Z - Trikots
6398

außerdem Xticoid ans DL 
scheu Fabriken empfiehlt

Einem Apolliekergehulfen 
weist eine уUt6 dauernde Condition unter vortheil
haften Bedingungen nach

E>-> rff'8BOlllS®Sl^ stud. pharm
Petersburger Str., Haus Wischnakofsky, Sprechat. 1 —2 ü hr.

Einen Lehriina
sucht die Gonbitorci von •

und Kinder, künstliche Blumen, schwarzes Sammet
band in guter Qualität, Lavallieres, Mignardises 
und baumwollene Zackenlitzen empfing soeben 
und empfiehlt zu billigen Preisen

_______________ A. Meaiaihigson.
Den so beliebt gewordenen

Sherry
äS® Kop. pr. Flasche, sowie
weihe, Bum, Cognac und 
Arac empfiehlt

Carl Stamm,
Ecke der Ritter- und Küterstrasse.
W Tabellen 

zu v 

Schulberichten 
ä 5 Kost. S.

sind vorräthig in
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgsi-Exp.

45486
gut erhalten, stehen zum "Verkauf 
Sternstrasse Nr. 13, rechts.

Hie mit erlaube mir die erg-ebenste An
zeige, dass ich meine hierorts seit 20 Jah
ren betriebene lithographische An
stalt dem Herrn M. Laalmann ver
kauft habe. Indem ich für das mir seither 
bewiesene Wohlwollen bestens danke, bitte - 
ich, dasselbe auch auf meinen Geschäfts- 
nachfolg-erfreundlichst übertragen zu wollen.

<4. Möllinger.
Dörpat, April 1876.
Auf obige Anzeige bezugnehmend, em

pfehle ich einem geehrten Publicum meine 

Oilrograpliiscbe Anstalt 
zu geneigten Aufträgen, die unter Beihülfe 
tüchtiger Arbeitskräfte stets prompt und 
sauber,auszuführen mein eifrigstes Bestre
ben sein wird. „A Laakmann.

Dorpat, April 1876.

veftrenommirtesten inländi- 

jKreJjrt^
Haus Hoppe, neben der Buchhandlung

Dem Malz-Extra et- und Chocolade-Fabri- 
kauten, St. Petersburger Kaufmann 1. Gilde, 
königlichen Comm.-Rath Johann Hoff aus 
Bertin, hat Seine Königliche Hoheit der Groscherzog 
von Mecklenburg ^Schwerin am 30. Januar 1876 den 
Charakter als Hoflieserant verliehen. Es ist dies die 
25. derartige Auszeichnung der Johann Hoff'schen 
Malz-Fabrikate. — Aus der National-Zeitung: (Aus
zeichnung am 4. März 187h.) Seine Majestät 
der Kaiser von Oesterreich rc. haben laut Allerhöchster 
Entschließung vom 4. März c. in Gnaden geruht, 
derr Malz-Extract- und Chocolade-Fabrikanten Herrn 
Johann Hoff zu Berlin zu Allerhöchst Seinem Hof

lieferanten zu ernennen. Es dient uns. zur Genug- 
thuung, anzeigen zu können, daß dies die 26. derartige 
Auszeichnung ist, ivelche unserem Mitbürger zur Wür- 
digmrg seiner Malz-Heilnahrungsmittel zu Theil ae- 
worden ist. — Die Gartenlaube Nr. 14 tiL 
1876, Seite 238 bringt Folgendes: „Wie der 
General-Feldmarschall v. Moltke den Tag zubrinat 
was er genießt u. s. w.«, wovon wir im Auszüge 
uutthecken: Was in der frühen Morgenstunde anae- 
kommen, ist und schneller Erledigung bedarf, wrrd 
durch setne Hand befördert und abgemacht; während 
der Arbeit hat man ihm das höchst einfache Frühstück 
gebracht; es besteht aus einem Brödchen und einem 
Glase zenes vielgenannten, vielgerühmten und viel 
Mgefemdeten Bieres, welches den Namen „Hoff'sches 
Malz-Extract" führt und in pomphaft ausgestatteten 
-Wagen durch die Straßen Berkins gefahren wird 
u. s. w. u. s. w. Der k. k. Hoflieferant erfreut sich 
hoher Anerkennungen des General-Feldmarschalls über 
die ausgezeichnete Wirkung, welche das Malz-Extract 
aus seine Gesundheit ausübt.

, Hauptgeschäft des Johann Hoff'schen Malz-Extraet- 
Biers, der Malz-Extract-Chocolade, der schleimlösenden 
Brust-Malz. Bonbons und des Malz-Chocoladen-Pul- 
vers für Kinder, für das ganze Russische Reich in 
St. Petersburg, Ecke Newski-Prospect und Nikolajew
skaja Nr. 71—2. — Ausschanklocal des Malz-Extract- 
Bieres Newski-Prospect Nr. 71.

MegaM«
Damen-Schreibtische
Schränke, KonrmoDen, Sophatische, 
Waschtische, Bettstellen und Sophas 
stehen vorräthig bei

Tischlermeister M. Wiitlra, 
Schchlandungsstraße, Haus Reinhold



Neue Dörvtsche Zeit u u q.

KonnLag den 23. Mril c.

Orchester-Probe
präcise 5 Uhr Kaohm.

Programm: Cherubini „Lodoisca“, Gade „Nach
klänge v. Ossian“, Haydn: Sympho
nie 6 u. A.

Der Eintritt wie gewöhnlich gegen 20 Kop. 
gebtattet. Die Direktion

 der musikalischen Gesellschaft.

Eine gebildete ältere Fran 
wünscht als Haushälterin Stellung auf dem Lande. 
Adressen sub A. Z. abzugeben in C. Mattiesens 
Bchdr. u. Ztgs.-Exped.

Ein oröciitlidgö Mäöcheir
Wird für Haus- und Küchenarbeit gesucht im Hause 
Blumgarten, Altstraße fNs 1.

Särge aller Art, hält vorräthig und
Tischlerarbeiten und
Banarbeiten

Übernimmt

Runde Tische
mit weißen Platten, zum Bemalen, stehen vorräthig
a Stück 5 Rb,. e. bei
_ _ _ _  Petersburger Str. № 9.

Eine Partie

Stickereien zu Teppichen, 
Kissen, Lampentellern etc. wird zu herabgesetzten 
Preisen verkauft. « e

__ A. Heaiwigson.

io notier Sendung:
^edecke,Tisclizeiige, Hand

tücher, Servietten aus Lein, und 
lein miCSeide sowie Leintücher 

Ewald. Freymuth.
Einige Hundert Lof

Santkarhffelii

In der Rathhausstrasse ist ein ГГгаС— 
teils* assf den Zehnten zu ver
geben. Nachzufragen in der Erbsen
Strasse Jfs 6.

Ein in gutem Zustande, im 1. Stadtth. belegenes 
steinernes Wohnhaus 

verkauft F. Meyer, Baumeister,
Täglich zu erfragen von 8-9 Uhr 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  Morg ens.
JEin Juikgei* Mann wünschUfaP^i^b 

mässigen Preis für die Sommermonate 

auf dem lande ein ZiШН er
nebst Beköstigung zu haben. Offerten adressire 
man: Гну. Гаевскому, Петербургъ, Толмазовъ 
переулокъ, домъ 3 кв. 18, передать Р. Э.

2EO.eesa.a-t
giebt ab J. F. Kruse,

Haus Reich, Rig. Strasse.

(grosse rothe) sind auf dem Gute Serrlst im 
Cannapähschen Kirchspiel abzugeben.

Zwei Wohnungen von 2 Stuben 
mit allen Wirthschaftserfordernissen sind zu vermie- 
then in der Steinstraße Nr. 12.

Tischler Kusltl, 
Haus Muller, Stationsberg № 27.

MvichschnMlhk Mnschim
neuesten* Constructton,

sowie sämmtliche in dieses Fach schlagende Gegenstände werden zu Fabrikprei
sen prompt besorgt durch:

Milde Peter Hasenclever
Dorpat,

Comptoir: Haus Dr. von Rücker (neben dem Ratlihause),

шмтшвяив
Die große

Parterre-Wohnunq 
im Schmidtschen Hause, Barclay-Platz Jß 2, wird 
mit dem Rechte der Nutzung des Gartens u. Stall
raumes , bis zum 15. November c. zu herabgesetztem 
Preise, mit und auch ohne Meublement, durch den 
Unterzeichneten vermieLhet.
__________ Hofgerichtsadvocat Zl. Auch.

Eine Familien-Wohnung 
aus 5 Zimmern bestehend nebst englischer Kücln1 
falls erforderlich auch Stallraum, ist zu vermie- 
then im Hause Nr. 1 auf dem Stationsberge, zu 
besehen von 10 bis 1 Uhr.

■Eine grosse FamiiienwGäüBng 
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten im von 
Wah Ischen Hause wermiethet
_______________ Executor Д. Eschscheltz.
Eine Wohnung v. 2 oder 3 Zimmern 
unmöblirt, möglichst nahe der Turnhalle, sogleich zu 
beziehen, sucht

Eine FamilienWhnnng
von 8 Zimmern, einem großen Saal nebst allen Räum- 
ilchketten zur Wirthschaftsbequemlrchkeit, Pferdestall, 
Wagenremise ic. ist zu vcrmrerhen durch

Kduard Friedrich, 
__________________ in der früheren V. M. Tbun'schen Handl. 

Eine Kl.FnmilienWhnung 
wird zum 1. August d. I. zu miethen gesucht 
vom Consulenten Everth, Haus Dukowsky, Rigasche 
Straße.

Wchx" Zu vermiethen
für den Sommer eine msölirle Wohnung 
mit Veranda und Garten. Nähere Auskunft in der 
Handlung von Kasarinow.

Kampsschiffsahr!.'
Mit d-m Postdampi-r „«l-,ander" ,an,t-n am 23. Apiil 

hleUlbst an : Her. uacobszrhn, Braun, Fr. Aaven, Sasubowilsch, 
Bauer, Mironow, Gras Manteuffel, Stepanow, 56 Eisenbahn- 
Äroelter, 4 Pais, von den Zwrschenstationen.

Mir dem Pojlrampfer „Äiexündcr" fuhren am 24. Avril 
Von hier ab: HHr. Sasubowitsch, Tooz, Graf Berg, Bogel, 
vvrchs, v, Meves, Johannson, Graf Kraftcky, Wirk, Hampf, 
Ktremah, Bidder, Kukela, Frll. Fahlberg, Paulmann.

Gutswirthschaften
empfohlen:

Hnuptiiuch,
Gelö-Jouriilü,
Arbeits-Journal

in großem Format — stets vorräthig in
E. Mttttiese» s Buchdruckerei 

u. Ztgs.-Exped.
Ävreiseude.

1. Reinhold Kalning, ehern. Sind, philol.
1. H. Hea, Schlossergesclle^
1. Abram Eliaschewitsch Strasmann.
2. Eduard Jannowski, ehem. Stud. '
3. Chaim Ätzkewitsch Lank.
3. Jossel Mowschowitsch.

Angekommene /rembe.
Hotel St. Petersburg: HHr. Lehrer Hinzenberg und 

Frau Daugull aus Salisburg, Adler nebst Familie aus Rappin.
E'er.cv«e: HHr. v. Cossatt nebst Familie aus 

Kusthof, v. Cossart nebst Gem. aus Rüggen, Staats-Secr. 
v. Bruhn nebst Gem. u. Ingenieur Katterfelo aus St. Pe
tersburg, Arrend. Tann aus Estland, Frl. Freywald v. Lande-.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
Be» der Censur gestattet. Dorpat, den 24. April 1876.

Druck cknr Verlag von C. Mattle fru.



Montag, den 26. April i8. Mail 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

PreiS: ohne Berlendung 
jährlich 5 Rbl., balbjäbrlich 2 Rbl. 50 Kop., vittteliähvttch 
1 Rbl. 23 Kos., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung ur-d 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 RLU 

25 Kox., vrerreljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Erscheint rägliL
mit AnSnadnr; der Sonn- und hohen Festtage. AuSgase

7 llhr ALendS. Die Buchdruckerei und Expedition 
tind nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens dis 

i Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Wrttags, geöffnet.

IuhaU.
Inland. Dorpat: Aus dem evang.-luth. Ministerium. 

Bericht über den Stand der Wintersaaten. Auszeichnung Riga: 
Herbart-Feier. Bernau: Beginn der Schifffahrt. Reval: 
Handeisbewcgung r. Baltischporier Hafen. Mitau: Cons.'R. 
Ed.Neander. S r. P e ters b u rg: Ofsicielles. Schlüsselburg: 
Ladogaers. Helsingfvrs: Ausstellung.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Hof-u. Personal
nachrichten. Tie Eisenbahnvorlage. Neue Reichsämter. Mün
ch en: Das Bismarck-Denkmal. Großbritannien. London: 
Der^ Kaiserin-Titel. Frankreich. Paris: Schwierigketen 
des Cabinets. Die deutsche Eisendahnvorlage. Die General- 
rathssitzungen.

NeueslePost. Telegramme. Locales. H.-u.B.-N. 
FeuMeto . Turnfahrten.

I u i a u d.
Dorpat. Der Kirchl.Anz. giebt eine Ueberstcht über 

die Veränderungen im livländischen 
e v a n g e l i s ch - l u t h e r üs ch e n Ministerium 
vom August 1874 bis zum August 1875. Darnach 
sind v erstorben: von den noch im Amte be
findlichen Pastoren keiner; dagegen starb Pastor 
einer. Kautzmann den 14. September 1874 in 
Deutschland. Emeritirt: Propst Carl Ludwig 
Kählbrandt von dem Amte als Pastor des 
Neu-Pebalg'schen Kirchspiels mit Belassung in dem 
Amte eines Wenden'schen Sprengelspropstes, den 
29. September 1874. Entlassen: a) Pastor 
diac. der deutschen und Pastor der lettischen Ge
meinde zu St. Johannis in Dorpat Th. Pfeil 
den 15. November 1874. b) Pastor Johannes 
L ü t k e n s , Mag. theol., vom Amte als Universi
tätsprediger in Dorpat den 8. Februar 1875, be< 
Men als Oberpastor an die St. Petrikirche in 
biiga. c) Pastor Carl Aug. Weltzer vom Amte

Pastor zu Laudohn den 7. März 1875. d) 
Pastor adj. zu Rusen Paul Haffner übergesührt ! 
m fcni Kurländischen Conststorialbezirk als Pastor 
rst Baldohn den 14. März 1875. Translo - 
et r t: a) Pastor adj. Emil Kählbrandt zu 
Iteu-Pebalg als Pastor ordin. zu Neu-Pebalg den 
29. September 1874. b) Pastor Richard Bogel 
zu Dickeln als Pastor zu Laudohn, Juni 1875. I 
c) Pastor adj. zu Helmet Carl Raed lein als 
Pastor vicar. der Pernau-Fellin'schen und Dorpat- 
schen Sprengel. Eingetreten: a) Pastor zu 
Wolde auf Ö.sel Traugott Hahn als Pastor zu 
Nauge den 15. September 1874. b) Pastor adj. 
an der Michaelisgemeinde zu St. Petersburg Con- 1

rad Freiseldt als Pastor diac. der deutschen ! 
Gemeinde zu St. Johannis in Dorpat den 9. Fe
bruar 1875. c) Pastor adj. zu Kreuzburg Arthur 
Duisberg als Pastor adj. zu Ringen den 13. 
Juli 1875. d) Pastor adj. zu Charkow Johann 
Bernhardt als Pastor zu Dickeln 1875. Or
din i r t: a) Candidat Constantin Lementi als 
Pastor vicar. des Werro'schen Sprengels am 17. 
November 1874 in der Universitütskirche zu Dor
pat. b) Candidat Carl Raedlein als Pastor 
vicar. des Werro'schen Sprengels am 17. Novem
ber 1874 in der Universitütskirche zu Dorpat. Ex
ami n i r t: Julius B ä e d e l l pro venia concio- 
nandi und pro ministerio am 11. October 1874.

— Der Minister des Innern hatte am 20. April 
mittelst Telegramme sich an die Gouverneure der 
einzelnen Gouvernements mit dem Ersuchen gewandt, 
ihm auf telegraphischem Wege über den Stand 
des Wintergetreides, sowie darüber zu berich
ten, ob bereits die Feloarbeiten zur Aussaat 
des Sommerkorns begonnen hätten und welcher 
Art die Witterung wäre. Hieraus sind dem 
Minister im Laufe des 21. und 22. April aus 25 
Gouvernements die b ezüglichen Mittheilungen zu
gegangen, welche im Reg.-Anz. veröffentlicht worden. 
Wir entnehmen diesen Berichten, daß in Livland 
der Stand des Winterkorns und des Klees ein 
unbefriedigender genannt werden müsse, da dieselben 
von den schneelosen Frösten gelitten haben und zu 
faulen begonnen haben. Die Winterfelder sind 
darum zum Theil auch wieder aufgepflügt worden. 
Die Bearbeitung der Felder zur Aussaat des 
Sommerkorns hat in einigen Gegenden bereits 
begonnen, im Pernauschen Kreise ist dies jedoch 
noch nicht geschehen. — In Estland ist der 
Stand des Winterkorns in Folge der Dürre des 
vorigen Herbstes ein mittelmäßiger, im Hapsalschen 
Kreise sogar ein unbefriedigender. Die Feldarbeiten 
haben hier bereits seit der Mitte des Aprilmonats 
begonnen. Die Witterung ist eine günstige. — In 
Kurland stehen der Walzen und der Klee unbe
friedigend, die Feldarbeiten haben bereits aller Or- 
teil begonnen, die Witterung ist zwar kalt und reg- J 
nerisch, doch für die Felder eine günstige. — In I 
dem Gouv. Pleskau sind in den Kreisen Pleskau, ! 
Porchow, Ostrow, Opotschka und Noworshew die 
Wintersaaten in Folge der starken Fröste und der 
Schneearmuth des letzten Winters zum größten 
Theil vernichtet und beabsichtigt man daher, die

Felder umzupflügen und mit Sommerkorn zu be
stellen. Nur in den Kreisen Toropez und Cholm 
des Gen.-Gouvernements ist der Stand des Winter
korns ein befriedigender.

— Dem z. Z. die zweite Classe der hiesigen Kreis
Schule besuchenden, 15 Jahre alten Sohne des hie
sigen Stadttheilsaufsehers Pölzam, Romeo Pölzam, 
welcher, wie seiner Zeit berichtet, im Sommer 
vorigen Jahres mit ungewöhnlicher Entschlossenheit 
und Selbstaufopferung einen in der Gefahr des 
Ertrinkens befindlichen Knaben rettete, ist auf die 
Vorstellung des Ministers des Innern und gemäß 
dem Beschlusse des Ministercomites unterm 9. April 
d. I. von Sr. Majestät dem Kaiser Allergnädigst die 
silberne Medaille am St. Wladimirbande mit 
der Aufschrift „$ür Rettung Verunglückter" zum 
Tragen auf der Brust verliehen worden.

Riga, 22. April. Die R. Z. schreibt: Heute 
vor 100 Jahren wurde in Oldenburg Johann 
Friedrich Herbart, der berühmte Philosoph, 
geboren. Zu Ehren des Mannes wird auch hier 
eine Gedenkfeier stattfinden. Ein Anhänger des 
Lehrsystems Hertarr's, Doeent Westermann, be
absichtigte ursprünglich, heute, als am Jahrestage, 
einen Vortrag über Her bart's System der Pädagogik 
zu halten, mußte jedoch äußerer Umstände wegen 
diese Absicht um eine Woche verschieben. Der Vor
trag findet am künftigen Donnerstag statt.

— Im Lause des vorigen Jahres sind, wie die 
„Mitth. und Nachr.^ meiden, aus Livland an 
Beiträgen für die H e i d e n m i s s i o n 3569 Rbl. 
48 Kop. und für die I u d e n m i s s i o n 1178 Rbl. 
27 Kop., in Summa 4747 Rbl. 75 Kop, 
eingegangen.

Pernau, 20. April. Die Pern. Z. berichtet: 
In der Nacht vom 14. auf den 15. d. M. erhob 
sich ein starker ONO.-Wind, der das Eis so 
weit von der Küste abtrieb, daß schon am Nach
mittag d. 15. zwei Dampfer und ein Segelschiff 
in den Hafen einlausen konnten. Am nächsten 
Tage gingen die hiesigen Passag-erdampfer nach 
Riga ab und sind daselbst wohlbehalten angelangt. 
Es ist demnach die hiesige Navigation als 
eröffnet zu betrachten.

Neval, 23. April. Die Rev. Z. veröffentlicht 
eine U ebersicht über die Handels beweg ung 
im B a l t i s ch p o r t е r Hasen während des 
Jahres 1875. Aus den mitgetheilten Daten ergiebt 
sich, daß sich der Warth des Baltischporter.Exports

F e s i l l e t s Z.

T u r n f a h r t e n.
Auf^ der 7. deutschen Turnlehrerversammlung 

hielt Schulbirector Dr. Bach aus Breslau, bald 
darauf nach Berlin berufen, einen sehr beifällig 
aufgenommenen Vortrag über Wanderungen und 
Turnfahrten, welcher auch in weiteren Kreisen In
teresse erregen dürfte und darum auszugsweise hier 
mitgetheilt werden mag.

Zunächst schickte der Vortragende voraus, daß 
schon im vorigen Jahrhundert von den Pvttanthro- 
pinen in Thüringen sowie von anderen Erziehungsan- 
staiten dergl. Fahrten unternommen worden, gedachte 
darauf der Turnfahrten Jahns und seiner Nach
folger, rühmte dann die Einrichtungen in verschiedenen 
Orten der Schweiz, woselbst regelmäßig gur gelei
tete Wanderungen unternommen werben, erwähnte 
der halb- und ganztägigen Schulturnfahrten an 
vaterlänbischen Gedenktagen, auch mit Betheiligung 
der Angehörigen der Schüler, und schilderte schließlich 
Wanderungen, welche sich auf mehre Tage erstrecken. 
Nachdem er von der Ausrüstung des Lehrers mit 
Reisehandbuch, Karte, Fernglas, Compaß, Aneroid- 
Barvmeter und dem Gebrauch letzteren Instrumentes 
gesprochen, fuhr er fort:

„Es sind ferner allerlei Vorstudien zu machen. 
Wiederholung der Geographie der Gegend, an der 
Hand des Reiseplanes, welcher vorher den Schülern 
zu bictiren ist, ferner Wiederholung des historischen 
Stoffes, welcher sich auf die Gegend bezieht. Auch 
geographische und botanische Vorstudien sind von 
^icht geringer Bedeutung. Ich selbst bin nicht 
Narurwiffenschafter, aber ein College, gleichfalls 
^urnlehrer, besorgt diesen Theil der Vorbereitung. ■ 
Tie Reisegesellschaft ist in Abteilungen, in kleine ■ 

wissenschaftliche Sektionen eiuzutheilen, von denen 
jede ihre Bücher zu führen und auf der Reise 
Notizen zu sammeln hat, die eine historische und 
geographische, andere mineralogische, geologische, 
na» andere botanische und zoologische Beobachtun
gen. Eine andere Abtheilung wird zur Notirung 
der Höhenmessungen und der Entfernungen oder 
wenigstens der Zeitdauer, die mau von einem Orte 
zum antereu brauchte, verwendet. Das Unterrieh
men erhält durch alles dieses den reizvollen Charakter 
einer kleinen wissenschaftlichen Entdeckungsreise, wie 
sie uns in Petermanns geographischen Mittheilungen 
im großen Stile dargestellt werden. Auf der Reise 
selbst sind an geeigneten Stellen Vorträge, kurze 
Vorlcsungen, vorzunehmen. Etwas empfehle ich 
besonders" der Aufmerksamkeit: die Aufnahme von 
«Zonen" an bestimmten Punkten. Wenn man auf 
einen Berg gelangt (z. B. hohe Salve oder Rigi 
in den Alpetl, Hochstein ober Schneekoppe im Rie
sengebirge), so hat jeder Schüler sein Büchlein 
vorzunehmen. Der Lehrer nimmt den Compaß und 
bestimmt, wo der Nordpuuct ist, der Schüler zeichnet 
nun in sein Buch N. S. 0. W. ein und notirt 
den nördlichsten Punct des Gesichtsfeldes; dann 
sucht er ebenso den südlichsten Punct, und nun 
werden Kreise gezogen. Ein engerer Krtts, in 
welchen bas eingezeichnet wird, was im Umkreise 
von einer halben Meile liegt. Tann einer von 
Zwei Meilen, und einer, welcher die fernste Zone 
umfaßt; und nun wird eingezeichnet, zuerst die 
Endpunkte, bann in den innersten Kreis und bann 
die Hauptpuncte in die mittlere Zone. as ist ein 
außerordentlich ersprießliches und empfehlenswerthes 
Experiment. Die Schüler lernen sich außerordent
lich gut orieutiren. Ich habe dabei die interessru- 
testen Beobachtungen und Erfahrungen gemacht. Es 
ist üngiaubiich, wie schlecht zuerst jeder beobachtet 

und sieht, und wie schnell das Auge geöffnet wird 
für solche Beobachtungen. Die Einzeichnungen wer
den dann zu Hause mit der Karte verglichen. Ael° 
tere Schüler sind wohl selbst mit Karten auszu- 
statteu, an derer Hand ihnen besondere Ausgaben 
ertheilt werden können, z. B. man geht von Braunau 
auf die Heuscheuer. Man sagt nun zu den Schülern: 
^Hier habt ihr die Karte, jetzt sucht euch den Weg 
nach der Heuscheuer selbst; wir sind zwischen 12—2 
Uhr bürt.“ Eine zweite Abtheilung wählt einen 
anderen Weg, und mit der Haupltruppe geht man 
den Weg, welchen man kennt, damit Diejenigen, 
welche noch nicht so geübt im Marschiren sind, 
geschont werden, denn die Anderen verklettern sich 
manchmal ganz gehörig und kommen ganz erschöpft 
an. Das ist aber eine ganz treffliche Aufgabe und 
darin sind manche Schüler schon so geübt geworden, 
daß sic oft nähere Wege herausfanden und oft zwei 
StUnderr früher ankamen als ich mit dem Haupt
corps. Ich habe es sogar gewagt, sie früh zu ent
lassen und sagte: Abends treffen wir uns an dem 
und jenem örie, und sie sind freilich nicht 
ohne Abenteuer — richtig angekommen. Die 
Herren wissen, wie bedeutungsvoll dies für bas 
spätere Leben, namentlich für den militärischen Be
ruf sein kann. Jeder hat eine Beschreibung der 
Reise zu geben; und aus den einzelnen Adtheilun- 
gen haben Einzelne besondere Arbeiten mit Unter
stützung ihrer Genossen zu liefern, über die botani
schen, mineralogischen Funde rc. I m Arbeit, welche 
die beste Beschreibung enthält, wird dadurch prämi- 
irt, daß sie in das Schul-Reisebuch eingetragen wer
den darf; ebenso können die Führer der einzelnen 
Abtheilungeu ihre Arbeiten nach Durchsicht des 
Lehrers eintragen.“ — Es folgen nun einige Bemer
kungen über die Art und Weise, wie das Geld zu 
der Reise zusammengebracht und wie die Gaffe ver- 
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im vorigen Jahre auf 1,307,442 Rbl., der des Im
Ports, soweit er in Baltischport verzollt wurde, aus 
4,084,946 Rbl. belief, während die Zolleinnahmen 
225,613 Rbl. 57 Kop. betrugen. (Der Werth der 
im vorigen Jahre importirten und unverzollt hanfit о 
beförderten Waaren ist in den Tabellen nicht ange
geben.) Was die Schiffsbewegung anlangt, so kamen 
aus russischen Häfen 67 Fahrzeuge, darunter 32 
Dampfer in Baltischport an, gingen nach russischen 
Häfen ab 83 Fahrzeuge, darunter 39 Dampfer. 
DaS erste Schiff lief ein am 6. Januar 1875, das 
letzte ging ab am 7. November v. I.

— Der Titulairrath Huhn ist zum altern 
Geschäftsführer der Estländischen Gouvernements- 
Negierung ernannt worden.

Ill Mitav feiert am 9. Mai d. I., wie die 
R. Z. nach den Latw. Aw. rnittheilt, Consistorial- 
rath Friedrich Eduard Neander, Pastor an der 
deutschen Landgemeinde St. Trinitatis zu Mitau, 
sein fünfzigjähriges Amtsjubiläum. Vor 50 
Jahren wurde der ehrwürdige Mann vom verstor
benen General-Superiutendenteu Wilpert zum Pastor 
von Äiuxt ordinirt, von wo er im Jahre 1827 
nach Kursiten ging. Seit 1836 bekleidet Neander 
sein gegenwärtiges Amt.

St. Petersburg. Mittelst Allerhöchsten Ukases 
an den dirigirenden Senat vom 20. April d. I. 
ist der diplomatische Agent und General-Consul in 
Bucharest Wirkt. Staatsr. Sinowjew zum außer
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mini
ster am persischen Hofe ernannt worden.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Res
sort des Kriegs- und Marineministerium sind beur
laubt worden: General-Adjutant Admiral Graf 
Putjatin, in's Innere des Reiches und in's Aus
land; Admiral von Sjchanz 1, Mitglied des Ad- 
miralitätsrathes, in's Innere des Reiches, beide auf 
die Zeit der Sommerfenen und 28 Tage; Flügel
Adjutant Capitän 1. Ranges Baron Mirbach, auf 
2 Monate in's Ausland; Vice-Admiral Duhamel, 
Mitglied des Admiralitätsraths, und General-Lieu
tenant Baron Tiesenhausen, Präses der Bauab- 
theilung des technischen Marinecomite's, beide auf 
4 Monate in's Innere des Reiches und in's Aus
land ; Vwe-Admiral Tobiesen, Commandeur des 
Revaler Hafens, aus 2 Monate in's Ausland; Ge
neral-Adjutant General-Lieutenant A l b e d i n s k i, 
General-Gouverneur von Wilna, Kowno und 
Grodno und Commandeur der Truppen des Wilna- 
schen Militärbezirks; auf 3 Monate in's Ausland.

— Auf Anordnung des Commandirenden des 
Warschauer Militärbezirks sind Osficiere des Gene
ralstabes eben mit Recognoscirungsarbeiten in Polen 
beschäftigt, da man beabsichtigt, im Königreich 
ein Chausseenetz anzulegen.

— Das Project für die sib iri sch е Universität, 
welches die Genehmigung des Finanz - Ministers 
erhalten hat, soll nächstens dem Reichsrath vorge
stellt werden.

Avs SchlüMsrg, 21. April, wird gemeldet: 
Durch anhaltenden Ostwind ist das Stammeis 
des Ladogasees in großen Massen in die Newa 

waltet wird. ^Auf der Reise selbst wird übrigens 
gemeinsame Casfe und dadurch das ganze Unterneh
men für jeden Einzelnen außerordentlich billig ge
macht. Das Zweite, was nöthig ist, ist gehörige 
Disciplin und Marschfertigkeit. Die Dißciplin ist 
ja schon durch ein richtiges Turnleben genügend 
angebahnt. Die Theilnehmer müssen sich acht Tage 
vorher über ihre Theilnahme erklären, werden in 
Riegen und Züge einqetheilr, an die Spitze von je 
8 Mann wird ein Führer gestellt, der für die Leute 
zu sorgen hat. Um die Marschfertigkeit zu prüfen 
und zu üben und namentlich die Füße fest zu ma
chen, werden in der Zeit um Ostern und Pfingsten 
Dauermärsche von ’/2 und einem ganzen Tag un
ternommen, und Denen, die nicht bestehen, wird der 
Rath ertheilt, sich von der Turnfahrt fern zu hal
ten." Nach einigen Rathschlägen über die zweckmä
ßigste Ausstattung der Reisenden mit angemessener 
Reisekleidung und über Behandlung der Füße, um 
dieselben gegen das Wundwerden zu schützen, weist 
der Redner auf die Nothwendigkeit hin, einen festen 
Reifeplan streng durchzuführen und die betreffenden 
Wirthe vorher brieflich von der Zeit des Eintreffens 
zu unterrichten und fährt dann fort: „Tag hat auch 
das Gute, daß man stets ein festes Reiseziel vor 
Augen hat, man weiß: man muß an diesem Abend 
bis zu dem ober jenem Punct gelangen und setzt 
dann die letzte Kraft noch an, um das Ziel zu er
reichen. Die Wanderung ist also etwa in folgender 
Weise einzurichten. Man bricht mit frühem Mor
gen auf, die Schüler erheben sich vom Lager mit 
gemeinsamem Gesang; schnell wird Alles fertig ge
weicht und mit Lust und Jubel hinausgezogen. Es 
wirb, wo es sein kann, schon vom Nachiguartier 
Proviant mitgenommen für den ganzen Tag, um 
nicht zu.großen Aufenthalt durch Mittag- und Ves
perbrot zu erleiden und die Hauptmahlzeit des Ta
ges auf Den Abend verlegt, ins Nachtquartier, wo 
man in Folge der vorausgegangenen Verabredung 

getreten und treibt jetzt in der ganzen Breite des 
Stromes hin. Voraussichtlich wird dadurch die 
Eröffnung der Schifffahrt noch für längere Zeit 
Mausgerückt. Kronstadt ist augenblicklich den 
Schiffen durchaus unzugänglich.

A u s l a a d.
Deutsches Reich.

Berlin, 3. Mai^ (21. April). Se. Majestät 
der Kaiser verläßt morgen Vormittag 9 Uhr 
Wiesbaden und trifft Abends 9% Uhr in Berlin 
ein. — Se. Maj. der Kaiser hat, wie das „Tage
blatt^ hört, einen eigenhändigen, vier Seiten lan
gen Brief an den Slaatsminister Delbrück ge
richtet, in welchem er dem verdienten Staatsmanne 
in den schmeichelhaftesten Ausdrücken seinen kaiser
lichen Dank für dessen dem Reiche geleistete 
Dienste ausspricht^ und damit die Hoffnung ver
knüpft, daß Delbrücks Ausscheiden aus dem Reichs
dienste nur ein zeitweiliges sein werde. Eine 
besondere Auszeichnung soll Herrn Delbrück noch 
bevorstehen, wenn er, von feiner Reise zurückgekehrt, 
die Geschäfte seinem Amtsnachfolger übergeben 
wird. Wie der Pariser Correspondent der Nat.-Z. 
telegraphisch meldet, ist Präsident Delbrück gestern 
Mittag in Paris eingetroffen und im Hotel de Louvre 
abgestiegen. Präsident Delbrück, welcher durch die 
lange Reise ermüdet ist, aber sich sonst wohl befin
det, beabsichtigt mehre Wochen in der französischen 
Hauptstadt zu verweilen. — Die Freifrau 
». Bunsen, geb. Waddington (verwandt mit 
dem französischen Minister), die Wittwe des be
rühmten Gelehrten und 'Staatsmannes, ist in Karls
ruhe am 23. April in ihrem 85. Jahre gestorben. 
Sie vereinigte die seltensten Gaben des Herzens 
mit der seinsten und vielseitigsten Bildung und 
trug sehr viel dazu bei, daß das Bunsen'sche Haus 
in Rom und London lange Jahre ein so anziehen
der Mittelpunct der besten Gesellschaft war. Durch 
die Denkwürdigkeiten, die sie über das Leben ihres 
1860 verstorbenen Gatten herausgab, hat sie diesem 
und sich selbst ein bleibendes Denkmal gestiftet. 
Sie war eine der seltensten Frauen ihrer Zeit, 
unvergeßlich Allen, die das Glück hatten, ihren 
Umgang zu genießen, und bewahrte bis in daS 
höchste Alter die frischeste Theilnahme und Gei
steskraft.

Die dritte Lesung der Eisenbahn-Vor
lage ist gestern zu Ende geführt worden; sie ergab 
eine etwas größere Mehrheit für die Vorlage als 
bei der Abstimmung zweiter Lesung (216 Stimmen 
gegen 160). Die Nat.-Z. schreibt: Unter eigen» 
thümlicheren Umständen ist selten eine Verhandlung 
geführt worden als die, welche sich eben vor uns 
abspielt. Die zwei Körperschaften, bereit Stimme 
bor Allem über den Gegenstand gefordert wird: 
das preußische Abgeordnetenhaus und der deutsche 
Reichstag stehen in den letzten Stadien ihrer Existenz. 
Es ist nahezu sein letzter Athemzug, mit dem dies 
Abgeordnetenhaus sich über die Frage der Eisen
bahnen ausspricht und in gleicher Weise wird der

schon vorbereitet ist. Man wird gewöhnlich einen 
Tagemarsch nicht zu groß annehmen, damit nicht 
Erschöpfung und Uebermübung eintrete, aber mit
unter muß man auch die Leistungsfähigkeit bis aufs 
Aeußerste anspannen. Ich habe auf der letzten Fuß
wanderung, ohne Schaden für Schüler von 14—18 
Jahren, einen Marsch von 13*/2 Stunden ausgeführt 
— in der Zeit von 6 Uhr früh bis >/212 Uhr 
Abends — und nur kurze Mittags, und Nachmit
tagsrast gehalten. Es hat Niemandem etwas ge
schadet, allerdings habe ich sie den nächsten Morgen 
bis in den hellen Tag hinein schlafen lassen. Ich 
hatte mir eben vorgenommen, der nächste Tag solle 
ein halber Ruhetag sein; es ist dies sehr praktisch 
an einem Punete, der recht hübsch ist und der ein
ladet, im Grünen sich herumzutummeln, zu rasten 
Freilich lange Ruhe hat die Jugend nicht. Die 
Einen geben auf die Berge, Andere spielen, Kleinere 
bauen sich am Bache Mühlen rc.; kurz, sie finden 
bald die angenehmste Beschäftigung und erholen sich 
von den Strapazen deS vorhergehenden Tages.

So fasse ich den Charakter derartiger Turnfahr
ten auf. Das ist, was ich aus meinen praktischen 
Erfahrungen als etwas Gutes und Ersprießliches 
für die Jugend befunden habe. Was wir gestern 
von Lion über den bildenden und erzieherischen 
Einfluß der Turnkunst vom philosophischen Stand- 
punete aus hörten, und was wir heute gesprochen 
und vernommen haben über die Ergänzung des 
Turnunterrichtes durch Spiele und freie Bewegung, 
das beweist nur, wie nothwendlg auch derartige 
Wanderungen sind, daß sie eine fast unentbehrliche 
Ergänzung des Turnbetriebes bilden. Zwei Dinge 
sind es ja hauptsächlich, welche den Menschen erst 
recht zum Menschen machen, das ist nach meiner 
Meinung seine Beziehung zur Literatur seines 
Volkes und zur Natur. Wenn er beide Richtungen 
begreift und ausbeutet, dann tritt er in den richti
gen Zusammenhang mit Welt und Geist. Diese

Schatze müssen wir unserer Jugend erschließen; nicht 
bloß die Literatur unseres Volkes und, wie in bö- 
beren Lehranstalten, auch die anderer Völker, wir 
müssen sie auch einführen in das Naturleben/in 
die wunderbare Schönheit der Natur. Da bildet 
sich Herz und Geist der Jugend, da muß gelehrt 
werden, was groß und erhaben ist in der Matur. 
— — — Es unternehmen Viele eine derartige 
Sache nicht, weil sie die Verantwortung scheuen, 
und weil sie nichts Rechtes mit der Jugend auf der 
Reise anzufangen wissen. Sie ift aber nicht so schwer, und 
die Verantwortlichkeit nicht groß. Im Uebrigen 
bat Herbart Recht, wenn er sagt: „Knaben und 
Jünglinge muffen gewagt werden, wenn sie Män
ner werden sollen." Ich habe es niemals zu be
reuen gehabt, immer ist Alles schön und glücklich 
abgelaufen. Man muß es nur probiren; man 
lernt selbst lehr viel dabei, man lernt so Vieles 
feben und beobachten, worauf man sonst nicht ach
ten wurde, man bleibt selbst so frisch, und ich kann 
gar nicht sagen, wiewohl mir selbst dabei ist, wenn 
ich solche Turnfahrten unternehme."

Mögen auch die Verhältiusse es nicht überall 
gestatten, Wanderungen in der oben geschilderten 
Art zu unternehmen, so gestatten sie doch überall, 
bei allseitig gutem Willen, Gänge in's Freie auf 
die Dauer' eines Tages, nach irgend einer hübschen, 
waldigen Gegend oder einer freien Wiese zu unter
nehmen, woselbst sich die Jugend nach Gefallen 
tummeln kann. In Dorpat besonders wären solche 
Fahrten, nicht zu selten unternommen, um so wün
schenswerther, je mehr die jugendlichs Bevölkerung 
unserer Stadt, durch den guten Ruf ihrer trefflichen 
Schulanstalten und die unausgesetzte Sorge um 
Hebung und Mehrung derselben, durch Zuzug fort 
und fort anwächst, während sich die früheren Tum
melplätze derselben mehr und mehr in zierliche An
iagen verwandeln, welche man nur noch im Promena
denschritt zu betreten wagt. —r.—

Reichstag gleichsam sein Testament mit der bezüg» 
.^rhandlung machen. Di- Beschlüsse beider 

Körperschaften, auch wenn sie die Unterstützung der 
Factoren finden, die ihnen zur Seite Heben, deS 
Herrenhauses, wie kaum zweifelhaft ist, und des 
Bundesrathes - wie immerhin noch fraglich - 
Hen über die Kraft von Resolutionen nicht 
hinaus. Sie Helsen das ^Stadium der Vorbereituna 
ausfullen lenken die allgemeine Aufmerksamkeit auf 
das Problem wie auf die Lösungen, die für es be
reit gehalten werden. Sie haben vor Allem das 
Verdienst, eine Lebensfrage unserer wirthschaftlichen 
Entwickelung aus dem Dunkel der Conferenzen und 
Protoeolle auf den öffentlichen Markt hinauszuführen 
P es eine Partei will oder nicht, die Eisenbahn

wird in den nächsten Wahlen wiederklinqen, 
bei der Erneuerung des Abgeordnetenhauses und 
vielleicht mehr noch bei der des Reichstages wird 
sie ein durchdringendes Echo finden, und Niemandem 
wird es erspart bleiben, sich ein Urtheil für oder 
gegen zu bilden. Selten aber auch hat sich eine

Saunten, für welche der Wählerschaft so 
viele ^lnknup^ungvpunete zur Seite stehen, mit der 
ihre Interessen so eng verflochten sind.' Es scheint 
bajur gesorgt, daß die Angelegenheit nicht mehr inS 
^^cken gerath, sie ist, wenn das Bild gestattet ist, 
aus die Walzen zweier umfassender Wahlbeweguna-m 
gestellt und die unermeßliche Last, die allen Änstren- 
gungen so lange zu widerstehen vermocht hat, wird 
werden^ е^Пе ani)ere weitergeschoben

Don „regelmäßig wohlunterrichteter Seite" aeben 
der. Nat.-Z. über die Neubesetzungen in der 
Netchsregierung folgende Mittheilungen zu 
ohne daß sie jedoch im »Stande wäre, deren durch
gehende Richtigkeit zu controliren und Die sie daher 
nur unter allem Vorbehalt giedt: „Heute Mittag 
ist der Ätaatsminister Delbrück mit seiner Ge
mahlin von Berlin abgereift, und wird zunächst in 
etwa 4 Wochen zurückerwartet. Heber die Anord
nungen, welche sein Rücktritt aus dem Reichsdienst 
Hervorrufen wird, ist jetzt, wie mit ziemlicher Sicher
heit verlautet, in folgender Weise disponirt und 
zwar wie es stcheint, endgiltig. Das Reichskanzler
amt bleibt als Central-Abtheilung, oder wenn man 
so sagen will, als Abtheilung des Innern bestehen. 
An seine Spitze tritt als ^Präsident des Reichs
kanzleramtes “ der bisherige großherzoglich hessische 
Mimsterpraitdent Geh. Rath Hofmann.' ' AIS 
selbständige Abtheilnngen, welche birect unter b em 
Reichskanzler stehen, sollen, wie jetzt das Reichs
eisenbahnamt, abgeneigt werden: eine Finanzab- 
theilnng (Finanz-Amt), an deren Spitze der preu
ßische Generaldirector der directen Steuern Wirkt. 
Geh. Ober- Finanzrath Burghart treten würde; 
ferner eine selbständige Justizabtdeilung (also ein 
wirkliches Reichsjustizamt) mit dem Unterstaats- 
fecretär im königl. preußischen Justizministerium 
Dr. Friedberg an Der Spitze und endlich ein 
besonderes Amt für Elsaß-Lothringen, dessen Chef, 
wie wiederholt angedeutet worden, entweder der 
Ministerialdirector Herzog oder der Oberpräsident 
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bcn Möller werden wird. Der erwähnte General
Steuerdirector Burghart, der seine amtliche Laufbahn 
seiner parlamentarischen Wirksamkeit verdankt, gehört 
Zu den hervorragendsten Beamten des preußischen 
Finanzministerium. Seiner Wahl für die Leitung 
her Finanzabtheilung wird eine principielle Bedeu
tung im Sinne der Ausrechthaltung der bisherigen 
wirthschaftlichen Politik zugeschrieben.Das Beste 
ln dieser Richtung muß jedenfalls immer die Reichs
vertretung selbst thun. Die Zustimmung von Bun- 
desrath und Reichstag würde zu diesen Neuord
nungen schon durch die finanziellen Anforderungen 
bedingt.

Ans München wird, im Gegensätze zu den le^ 
Kammerdebatten über das baierische Gesandt- 

'chafttzrecht, von einem Acte erfreulicherer Art ge- 
'Neldet, deffen Urheber König Ludwig selbst ist. 
W das Erlaubnißgesuch des zur Errichtung eines 
-^rsmarck-Denkmals an der Stelle des Kissin
ger Attentates zusammengetretenen Comit^'s ist 
an den Minister des Innern, Herrn von Pfeuffer, ein 
königliches Signat ergangen. Daffelbe gewährt die 
nachgesuchte Erlaubniß „mit Vergnügen*, aber un
ter der Bedingung, daß das Denkmal nicht an dem 
Drte des ^ruchlosen Attentates*, sondern in den 
Alleen deS Curgartens errichtet werde, „in welchem 
?er Reichskanzler Genesung gesucht und gefunden 
bat*. Schon bei seinem letzten Pariser Aufenthalte 
wll sich hxx König billigend darüber ausgesprochen 
baden, haß das Haus des Orsini-Attentats demolirt 
worden ist: ^solche Stätten eignen sich nicht für 
Denkmäler.« Die hinsichtlich des Kissinger Bis
marck-Denkmals ertheilte Antwort ist nicht nur ein 
ersreuliches politisches Symptom, sondern gewiß 

ь t.ein ^Eweis einer Empfindung, welche den 
Urheber Wie den Adressaten gleichmäßig ehrt.

Großbritannien.
London, 29. (17.) April. Die königliche Pro- 

clamation, in welcher Lie Annahme des neuen Titels, 
Kaiserin von Indien, verkündet wird, ist 
tn der gestrigen Londoner „Gazette* erschienen und 
zu Windsor am 28. April ausgefertigt. Der neue 
Zusatz in den Titeln der Krone lauter in lateinischer 
Sprache „Indiae Imperatrix“, in englischer Sprache 
ncjiupress of India“ und wird „von nun an, so 
w"t es in passender Weise geschehen kann (so far as 
conveniently mey be) bei allen Gelegenheiten und 

allen Documenten, bei welchen der königliche 
"el gebraucht wird, in Anwendung kommen, au3- 

8*noinmen аде Freibriefe, Amts- und Erfindungs
Ente, Genehmigungen Vorladungen, Ernennungen 

s" о andere Decrete der Art, Lie sich in ihrer Wirk- 
nicht über das Vereinigte Königreich hinaus 

bnh im ganzen britischen Reich umlau-
lenoen Münzen und alle, die von nun an ausge
prägt werden, sollen auch ohne den neuen Zusatz 
zum Krontitel auf dem Gepräge gesetzliche Währung 
sein, bis eine weitere Bestimmung hierüber getroffen 
wird. (Until Our pleasure shall be further de- 
dared thereupon.) — Wie Lie „Daily News* 
erfährt, wird Lie Opposttion im Unterhause ohne 
Verzug Einspruch gegen den Wortlaut Ler Procla- 
mation erheben, und Lieser Einspruch wird sich, 
wle wir heute schon voraussagen können, auf die 
beiden im englischen Wortlaut angeführten Stellen 
beziehen. — Es verdient vielleicht noch erwähnt zu 
werden, daß die Proclamation nur besagt, wie der 
~itel in lateinischer und englischer Sprache lautet, 
nicht aber durchweichen Sprachausdruck dem indischen 
Volke die Obergewalt der Monarchin über die ein
heimischen Radschas und Maharadschas anschaulich 
gemacht werden soll. — Der Wortlaut der Procla- i 
wation hat in der gesummten liberalen Presse große 1 
Entrüstung hervorgerusen. Die „Times* tadelt ins
besondere, daß die Proclamation eine Gefahr gänz- 
uch unberührt lasse, gegen welche Garantien ver
sprochen worden. „Man sagt uns — bemerkt das 
leitende Blatt — daß eS niemals beabsichtigt war, 
Len Ahkömmlingen und Agnaten ihrer Majestät den 
Vitel „kaiserliche Hoheit* beizulegen, und daß Sorge 
vafür getragen werden würde, daß dies niemals 
Zeschehen solle. Die Proclamation enthält nicht ein 
Wort, um diese Anwendung zu verhindern. Sie läßt 
diesen Gegenstand gänzlich unberührt... . . Das ist 
ein lächerliches erstes Resultat einer Maßregel, deren 
großer Zweck es war, Rußland am Vordringen 
über Berge und Wüsten nach unserer eigenen Ge
birgsgrenze im Nordwesten von Indien zu verhrn- 
bern, aber paßt es nicht zu einer so unweise ge
blauten und noch viel unweiser geleiteten Maßregel 
lvie der Royal TitleS Act?* — Der „Daily Tele
graph" erblickt in der Promulgirung des Kaisertitels 
euren dem ehrenvollen Charakter der. Regierung 
Großbritanniens unwürdigen Bruch des öffentlichen 
Vertrauens. Jeder vernünftige Mensch, sagt Las 
7?latt, muß, wenn er dieses Staatsdocument Lurch- 
lejt, auf den ersten Blick sehen, daß das feierliche 
^sprechen der Minister nicht allein nicht gehalten 
urde, sondern auch, daß keine augenscheinliche An- 

^?engung gemacht worden ist, um es zu halten.* — 
er »Globe* erfährt, daß von mehr als 600 Orten 
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adressen anläßlich der Rückkehr des Prinzen 
von Wales und der Annahme des neuen Titels 
an die Monarchin gesandt wurden.

Frankreich.
Paris, 30. (18.) April. Die Gerüchte hinsichtlich 

Ler Schwierigkeiten, welche das C a b i n e t beim 
Zusammentritte der Kammern erwartet, scheinen 
nicht unbegründet zu sein, da Lie ofstciösen Organe 
beginnen, sich mit denselben zu beschäftigen, um die 
Gefahren darzulegen, welche der Consolidirung der 
Republik aus einer von der Majorität der Depu- 
tirtenkammer herbeigeführten Ministerkrisis er
wachsen würden. Es wird dabei ziemlich offen er
klärt, Laß der Marschall Mac Mahon keinesfalls 
„weiter* gehen, und im Falle einer Krisis veranlaßt 
sein werde, ein „dem Temperamente des Senates 
angepaßtes Cabinet* zu bilden. „Wenn daher die 
Republicaner klug sind*, sagt der „Moniteur*, „so 
werden sie sich vor jeder Unternehmung gegen das 
gegenwärtige Cabinet hüten.* Es ist nun kaum 
anzunehmen, daß eine solche Drohung Lie Majori
tät bestimmen wird, von Len Forderungen abzulassen, 
welche sie bisher vergeblich an Las Cabinet gestellt 
hüt;, man darf dabei nicht vergessen, daß auch die 
gemäßigten Republicaner eben so energisch wie die 
Gambettisten und die Ultras darauf bestehen, daß 
das Cabinet die Gegner der Republik von Len Po
sten entfernt, welche Lieselben noch massenhaft inne 
haben. Weder der Herzog Decazes, noch die Mi
nister Les Innern und der Justiz werden auf die 
Dauer in dieser Beziehung dem Drängen der Ma
jorität Widerstand leisten können. — Die gestrige 
Abstimmung des preußischen Land
tags erregt, obgleich sie nicht unerwartet kommt, 
hier eine gewisse Aufregung. Biätter von so ganz 
verschiedener Gesinnung, wie z. B. die Repudlique 
Franyaise und die legitimistische Gazette de France, 
äußern sich über den Gegenstand in fast identischer 
Weise: sie alle erklären das Ergebniß des Votum 
für einen bedeutenden Erfolg des Herrn v. Bis
marck und sprechen den Glauben aus, daß eine 
weitere Centralisation der deutschen Eisenbahnver
waltung unter der Aegide des Reiches nicht zu 
vermeiden sei. Dabei betonen sie vor Allem Len 
strategischen Gesichtspunct und vertiefen sich in 
Betrachtungen darüber, daß Deutschland künftig 
im Stande sein werde, seine Truppen mit einer 
bisher nicht erreichten Geschwindigkeit zu bewegen. 
Eine gewisse Unbehaglichkeit darüber, daß ein sol
ches Instrument in „die Hände des Herrn v. Bis
marck* — denn der Reichskanzler ist immer derje
nige, auf den hier Alles bezogen wird — gelegt werde, 
ist nicht zu verkennen. — Die Generalraths- 
s itzungen in d e r P r o v i n z gehen zu Ende, 
und einzelne Abgeordnete kommen schon wieder hier 
ли.. Der Eindruck, den sie von ihren Wählern 
mitbringen, ist durchweg Ler, daß entschlossen auf 
der liberalen Bahn vorgegangen werden müsse, 
wenn man das Land zufrieden stellen wolle. In 
den Sitzungen selbst sind diesmal nicht, wie das 
früher gebräuchlich war, viele politische Kundgebun
gen und ärgerliche Auftritte mit den Präfecten 
vorgekommen. Einige republicanische Erklärungen 
sind freilich gefallen, obgleich bas Gesetz den Ge- 
neralräthen ausdrücklich verbietet, sich mit Politik 
zu befassen. Die Republicaner, Lie in dem Puncte 
nicht besser sind als ihre Gegner, führen stillschwei
gend den Gebrauch ein, Laß in Len Collegien ihrer 
Partei der Anfang und das Ende der Sitzung mit 
einer kleinen republicanisch gehaltenen Rede ge
feiert wird.

Neueste
Irrliu, 4. Mai (22. April). Das Eintreffen 

des Grafen Andrassy hieselbst ist auf den 8. Mai 
festgesetzt. Die Berathung der drei Kanzler wird 
sich auf die künftige Haltung der drei Kaisermächte 
gegenüber der Orientfrage beziehen. — Heute findet 
im Abgeordnetenhause die Verhandlung über Lie 
Synodalordnung statt.

Berlin, 5. Mai (23. April). Kaiser Wilhelm 
ist nach Berlin zurückgekehrt. — Das Abgeordneten
haus nahm die ersten Sätze Ler Synodalordnung 
an. — Gras Andrassy soll sich zur Reise hierher 
entschlossen haben, weil russischerseits solches gewünscht 
wurde. Die Verhandlungen der Kanzlerconferenz 
sollen auch die Möglichkeit einer Intervention in's 
Auge fassen.

Das Gerücht, die Königin Victoria beabsichtige 
abzudanken, wird für unwahr erklärt.

Montenegro hat ein Beobachtungscorps an seinen 
Grenzen ausgestellt.

Madrid, 2. Mai (20. April). Bei den gestern 
eröffneten Conferenzen mit den Delegirten von 
Navarra und der baskischen Provinzen erklärte der 
Ministerpräsident Canovas del Castillo, die Frage 
der Fueros müsse jetzt zu einer endgiltigen Lösung 
gelangen und die baskischen Provinzen und Navarra 
müßten wie Lie anderen Provinzen an der Con- 
scription und an den Staatsabgaben theilnehmen. 
Den Delegirten wurde auf ihr Verlangen zur Ab

gabe ihrer Erklärung eine Frist bis zum 7. d. Pk. 
gewährt.

Ragusa, 3. Mai (21. April). Mukhtar Pascha 
hat sich mit großem Verluste nach Gaczko durchge< 
schlagen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Idcflremmc vcr Neuen Dörptschen Zeitung.
Thessalonich, Sonnabend, 6. Mai (24. April). 

Bei Gelegenheit eines heute von türkischer Seite 
veranlaßten Tumults sind der deutsche und franzö
sische Consul ermordet wordefi. Man befürchtet 
den Ausbruch neuer Unruhen. Keiner der der 
Frevelthat gegen die fremdländischen diplomatischen 
Agenten Schuldigen ist bisher Seitens der türkischen 
Autoritäten in Haft genommen worden.

Loeales.
Wie wir erfahren, ist hieselbst vor Kurzem die 

durch Len Gouvernements-Ches vermittelte ministe
rielle Genehmigung zur Abhaltung des zweiten 
allgemeinen estnischen Gefangsestes in der 
Stadt Dorpat eingegangen. Bereits im vergangenen 
Jahre war bas betreffende Gesuch von dem Vor
stande des Vereins „Wanemuine* eingereicht worden 
und war die Abhaltung des Gesangfestes für die 
zweite Hälfte des Juni dieses Jahres in Aussicht 
genommen. Inzwischen hat jedoch, wie bereits mit- 
getheilt, in den hiesür maßgebenden Kreisen verlau
tet, daß es wegen der Kürze der Zeit kaum noch 
möglich sein werde, die erforderlichen Vorbereitun
gen soweit zu treffen, daß das Gesangsest noch in 
diesem Jahre abgehalten werden könne. Die mini
sterielle Genehmigung bestimmt im Uebrigen aus
drücklich, daß das Gesangsest nur während der 
Zeit der Universitätsserien abgehalten werde. — 
Was das Programm des Gesangfestes betrifft, so 
wird dasselbe drei Tage umfassen und zwar wird 
am Vormittag des ersten Tages ein allgemeiner 
Gottesdienst stattfinden, dem am Nachmittag ein 
geistliches Concert folgt. Der Vormittag Les zweiten 
Tages ist für Lie Generalprobe des zweiten (weltli
chen) Coneerts bestimmt, welches am Nachmittag 
desselben Tages stattfindet. Am Vormittag des 
dritten Tages findet ein Wettsingen und Wettspielen 
der an Lem Gesangfeste theilnehmenden Chöre und 
Lie Vertheilung Ler Preise statt. Ein Besichtigung 
all^s in unserer Stadt Sehenswerten bildet den 
Abschluß des Festes, dem wir das beste Gelingen 
wünschen.

Am 2. Juli 1862 wurde hier unter angemessenen 
Feierlichkeiten der Grundstein zur neu zu erbauen
den Römisch-Katholischen Kirche Visitation!» Bene- 
dictae Virginis gelegt und damals ein Kästchen 
mit der Pergament-Urkunde, den Münzen des JahreS 
u. s. w. feierlich unter dem Grundstein eingemauert. 
In Liesen Tagen ist dasselbe beim Abbrechen des 
seit vierzehn Jahren unbenutzt stehenden Fundaments 
Lurch Len Arbeiter Wilhelm Fuchs wieder aufge
sunden, herausgenommen und abgeliefert worden.

Natsten aas den Nirchenkilchern Zorpatr.
St. Johannis-Gemeinde. Gestorben- Die S-Lneider- 

meisterswrttwe Anna Katharina Grönberg, 68V чХЛи
St. Marienkirche. Getauft- Des Gutsbesitze s ?D ^ 

Janson Sohn Alexander Adolph Peter^• ?aufmü
G. Ruk Tochter Alma Salli Eugeni : Les Drecks er! 
N. Erdmann Sohn Heinrich Alfred ' Drechslers

St.Pelr.-Gemeinde. Getauft: Des Ado Torokof Sohn 
Johannes Alexander. Proclamirt: Karl Kiwel mit 
Jula Emelianow. Gestorben: Wittwe Elisabetb Kan- 
gro 65%, I., des Peter Rosipuu Soln Ricka d Tr

Wi° «oba l,VA>°L-, ML 

® ^^dl^itfcb, des verstorbenen Michel
„ .Hallikas -^ohn Eduard Johannes 57/n I. alt.
Univ er tatskrrch e. Gestorben: Frau Öbristin Wilhel

mme von Pererra, geb. von Wulf, 76 Jahre alt. $

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 14. April.

Salz pr. Tonne - .... 7 Rbl.-Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Vrehsalz pr. Tonne ä 10 Pud............................7 3t. — Ä.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — K. — VA R. - K.
Heu pr. Pud............................................................ 50—60 Kop.
Stroh pr. Pud............................................................  20—25 Kop.
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.
m » 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.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne...................... 6 R. 25 K.
Ziegel pr. Tausend.................................................. 23—25 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend....................................... 25—28 Rbl
Klak (gelöschter) pr. Tonne. . . .....................................

Wechsel-rsco-Lir
ver Dorpater Bank....................................... ß—7<
„ Rigaer Börsen-Bank................................ ' ß—т/
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... ' 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank............................

der Dorpater Bank............................................. ?./
„ Rigaer Börsen-Bank . . . . ' 7_7v
„ II. Rigaer Gesellschaft ?—7-/<
„ Rigaer Commerz-Bank ...... 7—9%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiese«.""



Neue Dörptsche Ze i L u na.

_ Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gernackt, daß 
der Herr stud. jur. Ernst Baron Drachen
fels exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 29. April 1876.

mit
von

Ein Prolongement-Plügel
einem isolirten Pedal für das Prolongement, dessen präcise Wirkuno- 
überraschendem Effect ist, steht zur Ansicht bei

Nr. 309.
Reetor Meykow.

Stellv. Secretaire R. Ruey.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittest zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 5. Mai c. Nachmit
tags 3 Uhr in der Kanzellei dieser Behörde ei
nige Meubles und zwar namentlich: Schränke, 
(Kommoden, Spiegel, Betten, Me- 
gale, Stühle, darunter Lehnstühle, 
ferner Schreib-, Sopha-, Näh- und Kar
tentische, solvie endlich kleine runde und 
Ecktische re. gegen sofortige Baarzahlung öf
fentlich versteigert werden sollen.

Dorpat, Rathhaus, am 26. April 1876.
Ad mandatum:

Nr. 556. Oberseeretaire Stittmark.

Das Bavaria-Bier
kostet bis zum 1. Mai 8 H£. pr. Z lrL- 
SC11C in der Niederlage von

Ang. Hüttner,
Dorpat.

Diener’s Mahextract
do.
do.

do. 
do.

Eöflund’s Mahextract
Schweizermilch,

mit Eisen, 

„ Chinin, 

ächtes reines, 

mit Kalk,
condensirte,

Kindermehl ächtes von Henri Nestle in Vevey, 
do. ff Giffey & Schiele in Rohrbach,

FlölSChcxträCt (Extractum carnis Liebig), 
empfiehlt j

Ein guter Koch
oder tüchtige Köchin und ein Stubenmädcherr 
werden gesucht Peppler-Straße Nr. 10, un
weit der estnischen Kirche, bei der Frau Staatsrä- 
thin Weyrich.

Einem geehrten Publicum die Anzeige, daß voni 27. d. Mts. an

das ?'»rod ä 10 H'fd. 20 Lop.
Unb ä 5 Ä 10 Ä°r- kostet. E-g-b°nst

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Brodfabrik von G. Klans.
Hiemit beehre ich mich bekannt zu machen, dass in meiner Brodfabrik vom heu

tigen Tage an

grobes Brod 10 Pfd. 20 Kop.
kostet. Feillbrod wird zum bisherigen Preise verkauft werden.

6r, Slitles Brodfabrik.

O. IK Wentzel 
bei der Universität Nr. 4, 
Da ich im Begriff stehe, die von mir bisher' 

als Geschäftsführer verwaltete S^estma- 
ration, nachdem ich sie einem Andern 
übergeben, zu verlassen, ersuche ich Alle, 

die w<»raieriaii^e§n an mich haben, solche 
binnen vierzehn Tagen bei mir anzumelden. 
Ebenso bitte ich in derselben Zeit alle an mich 
zu leistende 5£'aBtfiMiigen zu liquidiren.

M, Dulz,
T. , n„ Rathhaus-Strasse JVs 5.
Porpat. 26. April 1876.
g.jt ^wandter —

russischer Schreiber 
kann auf der Forstei Wottigfer sofortige Beschäftigung 
finden. Nähere Auskunft ertheilt der Stabscapitain 
Gensz, Haus Iürgenson, vis-a-vis der estn. Kirche.

Ein ordentliches^MKcheiP 
wird für Haus- und Köchenarbeit gesucht im Hause 
Blumgarten, Altstraße № 1.

Im tiause Bernhoff, Rigasche Strässe, 
gegenüber der Kaserne, werden ver

kauft: ein Spiegel, ein Bhan, ein Pulk 
ein Speisescbrank, Tisciie,?H.iipfer- 
u. Meinzeug, ein Steril u. zwei Tiscli- 
tompeaa» Zu erfragen von 9 bis 2 Uhr Vorm.

MM" Zu vermiethen
für den Sommer eine möblirte Wohnung 
mit Veranda und Garten. Nähere Auskunft in der 
Handlung von Kasarinow.

Einen gebrauchten

Rathke’schen Flügel 
Schreibsecretair, Speisetisch zu 12 Personen, Ccu- 
chette verkauft Prof. Petersen^ Haus Dank
mann, bis Anfang Mai (Morgens 10—12 Uhr zu 
besehen).

Reisegesellschaft nach Walk 
wird gesucht Gartenstrasse Л? 10, Eingang durch 
den Hof, Eine Treppe.

NW. MHWW 1876" April -Allmig 
sowie Kreuzuncher Badesalz und Carlsbader Sprudelsalz sind ein- 
kWbei Mm. Büttner.

Esseiitiidii

Mineralwasser
treffen in kürzester Zeit feier eia

, Die (jede Schachtel enthält die Gebrauchs - Anweisung)
wirken in heivoitagender Weise gegen Sodbrennen, saures Aufstossen, Druck und das un
angenehme Gefühl von Vollsein im Magen, unterstützen die schwere Verdauung und be
fördern den Stuhl, bi ach reichlicheren Mahlzeiten, zu 3—4 Stück genommen , erleichtern 
sie wesentlich den Verdauungsprozess.

Werbegesellschaft nach Riga
wird zu Ende dieser Woche gesucht Stations
berg, Haus H. D. Schmidt, vis-ä-vis der Station, 
1 Treppe hoch.
1. Carl Strrnfels, Pbarmaccut.
1. Wrlbckm Kaulberg, ehem. Ztud.
2. Reinhold Kalning, ehem. Stud. philol.
2. H. Hes, Schlosseraeselle.
2. Abram Eliaschcwitsch Strasmann.
3. Eduard Iannowski, ehcm. Llud.

Anqekomnrene Fremde.
Hotel Parier HHr. Konstantin»»» aus Reschitza, Müller 

Hagen vom Lande, ö'ci. Äalkno aus Woisek

, Dampfschiff fahrt.
dem Dampfer „Dorpat ' langten am 24. April Hir

se lbtt an: HHr. Lassonr, Williamivhn, Plates, Firstow, Er
benstein, Umblia, Marein, Owling, Leimann, Kapralow, 
Slevogt, Feodotow, Alexejew, Frau Jnnep, 5 Lvldaten und 

v 2 Arbeiter.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 26. April von 

hier ab: HHr. Birck, Romm, Arndr nebst Familie, Faust'sche 
Capelle, Lchcler, Bauer, Roßberg, Faure, Hennig, Lieder, 
Stillmark u. Gem. FFr. v Renteln uno 4 Arbeiter.

Witte rllngsöroliüchlungen.

JE1 visuell ei

Messins-Apfgisiiieri und Citroiwo 
empfing und empfiehlt W.

Haus Drechslermeister Braun, Eckbude, j

Bos tret Cerrsur gestattet. Dorpat, den 26. April 1876.

Mai.

8.
ZÄai.

Siunce. sch C
700 mm.

T-w-,

4 Äd 62.5 * 3.4
7 Äb 63.2 >2.7

10 Öl’ 64.3 1.5
1 M 64.9 - 0 5
4 M 65.1 -0 4
7 14 66 4 i 03

W. M 67.1 -2.4
1 m 67.4 + 4.1

л 1 ffiino
N E 8 W

71 4.0 1.1 — —
69 3 0 | — j — —
72 2.4 — — —

- __ I _ _ । —

! 73 2.8 0.7 : — 
i 57 2.4 । 0.7 i — 
I 44 4.2 i 1.4 [ —

Brwöt» 
fung.

io 
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Mittel vom 7. Mai + 1.44.
Extreme ter Temperaturmim! in den letzten 10 Jahren vom

7. Mai: Min. -pl.41 i. I. 1876; Max. 4-12 15 i. I. 1875.
Ю-jähriges Mittel vom 7. Mar: + 6.29.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.



Dienstag, den 27. April (9. Mail

, Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

(Elfter Jahrgang.

Erscheint täglich
Mit AusnüSme Ser Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
ms 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Äochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgcn. von 1—3 Uhr Mittag?, geöffnet.

jahrirch 5 Rdl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Ksv. Mit Zustrüuny uns 
Versendung: jährlich 6 Rdl. 50 Kop., halbjährlich 3 Ml.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
c Inland. Dorpat: Verhandlungen der Gel. Esin. Ge- 
sellschast Stand der Roggensaat. Alexanderschule. Ackerbau- 
schuken St. Petersburg: Osficielles. Die Werkstätten im

« ®£fan$nii Kronstadt: Stand der Rhede. 
Odes,a: Landwirthschaftliches.

DeutschesReich. Berlin: Parlamentarisches. 
£er ^cesstonvvertcag mit Waldeck. Die Herreise des Grasen 
Limragy. Aus Franken: Besetzung des bischöflichen Stuhls, 
^egerrelch. Wien: Der österreichisch-ungarische Ausgleich, 
gurtet: Die Verproviantirung von Niksics. Die Kämpfe 
rm Duga-Paß.

Neueste Post. Telegramme. Aus dem Dorpatschen 
Kreise. Universitätsnachrichten. H.-u. B.-N.

Feutlletor. Die persische Post. Vermischtes.

Dorpat. In diesen Tagen hat das 3. Heft des achten 
Bandes der Verhandlungen der gelehrten 
Estnischen Gesellschaft hieselbst die Presse ver- 
ialsen. Dasselbe enthält: I. Bericht über die im Jahre 
1875 am Strante-See ausgeführten archäologischen 
Untersuchungen, von Karl Graf Sievers (mit 
drei lithographirten Tafeln); II. Heber die Orts
namen auf -st, von Pastor I. H u r t in Odenpä; 
III. Bericht über die Ergebnisse einer Reise durch 
das Estenland im Sommer 1875, von vr.M. Weske- 
VI. Heber die Unechtheit der Runeninschrift von 
Ohlershof; V. Ergebenste Bitte an Münz
freunde und Besitzer von Münz-Sammlungen. — 
Wie nämlich bei einer früheren Gelegenheit bereits 
erwähnt, läßt die verhältnißmäßig große Seltenheit 
der Dorptschen Münzen und die noch vielfach herr
schende große Unsicherheit jn ihrer Bestimmung die 
Bearbeitung eines neuen Verzeichnisses derselben als 
ei!l Unternehmen erscheinen, welches auf den Dank 
und die thätige Unterstützung aller Münzfreunde 
rechnen kann. Herr Joh. Sachfendahl, welcher 
ue chur von feinem Vater, dem 1856 verstorbenen 
verdienstvollen Secretair der gelehrten Estnischen 
Geiellschast, überkommene ansehnliche Münz-Samm
lung schon außerordentlich vermehrte, hat sich diese 
Ausgabe gestellt und bereits die Vorarbeiten zu 
einer möglichst genauen Beschreibung und Feststellung 
der Dorptschen Münzen ausgeführt, welche letztere 
seiner Zeit in den Verhandlungen der gelehrten 
Estnischen Gesellschaft veröffentlicht werden soll. 
Zur Vollendung dieser Arbeit scheint ihm aber eine 
Hebersicht der in den verschiedenen Sammlungen 
vorhandenen Dorptschen Münzen sehr forderlich, 
^aher erlaubt sich diegelehrte Estnische Gesellschaft 1 

an alle Münzfteunde und Besitzer von Münz
Sammlungen die Bitte zu richten, diesem Hnler- 
nedmen dadurch den möglichsten Erfolg zu sichern, 
daß sie ein von der Gesellschaft entworfenes und 
möglichst vielseitig verbreitetes Schema, welches 
sowohl die Bezeichnung der Münzen, wie auch die 
Anzahl der vorhandenen Stempelvarietäten und der 
Exemplare enthält, ausgefüllt und mit der Unters 
schrift und Adresse des Besitzers der eingetragenen 
Dorptschen Münzen versehen, wiederum an die 
gelehrte Estnische Gesellschaft in Dorpat 
zurücksenden. Dieselbe verbindet sich dagegen, an 
Diejenigen, welche bis zum 18. Januar 1877 diese 
Bitte in dieser Weise erfüllt haben, nach Vollendung 
des Druckes ein Exemplar des Verzeichnisses unent
geltlich gelangen zu lassen.

— Aus dem Fellin'schen und nördlichen Theile 
des Dorptschen Kreises wird uns berichtet, daß 
die Roggensaat auf den meisten Feldern durch 
die Kälte gänzlich vernichtet worden. Nur hie und da 
werde das Auge durch ein grünes Roggenfeld er» 
freut: sonst sehe man nur schwarze Erde und er
kenne lediglich an den Furchen die Bestimmung des 
Bodens als Feldes.

— Der Cassasührer des Hauptcomites der zu grün
denden estnischen Alexanderschule veröffentlicht i 
im Eesti Postimees die 23. Ouittung, wornach die 
Summe zur Gründung dieser Schule am 14. April 0. 
19,185 Rubel 32 Kop. betrug. — Der Präses des 
Hauptcomit^s beruft in demselben Blatte die Hilfs- 
comites des Jerwenschen Kreises zum 15. Mai" nach 
Weissenstein, die des fellinschen Kreises zum 25. Mai 
nach Fell in zu einer Berathung. Die erste solche 
Versammlung fand in Dorpat am 26. März d.

— Nachdem, wie der «Eesti Pollumees" schreibt, 
der kurländische Gouverneur es auf administrativem 
Wege durchgeführt hat, daß in jedem Kreise der 
Provinz für die Bauern Mustermilchwirth- 
schäften eingerichtet werden, wozu die Bauern frei
willig die erforderlichen Mittel nicht hergeben moch- ■ 
ten, plaidttt das genannte Blatt lebhaft für die 
Einrichtung von Musterwirthschaften resp. Acker - ' 
b а и s ch u l е n. Die Anlage einer jeden Milch- I 
wirthschaft erfordere 2000 Rbl., zu deren Deckung 
pro Gesindeinhaber 3 Rbl. erhoben würden; die 
Erhaltung erfordere einen jährlichen Beitrag von 
1 Rbl. pro Gesindeinhaber. Wenn nun mit den 
Mustermilchwirthschaften dieAckerbauschulenvereinigt 
würden, so genüge zum Betriebe der letzteren eine 
weitere jährliche Subvention von je 1000 Rbl.

: Nur müßten für die Anlage derselben die Mittel 
: beschafft werden. Wenn die Krone etwa das dazu 

erforderliche Land schenken oder auf langjährige 
Pacht abgeben wollte und wenn die Landbewohner 
die Errichtung der Gebäude rc. unentgeltlich auf 
sich nehmen wollten - dann dürfte sich die Idee 
wohl verwirklichen lassen.

St. Petersburg. J.K.H. die Großfürstin Alexan
dra Josephowna hat sich am 22. April um 11 Hhr 
Vormittags mit dem Morgenzuge der Warschauer 
Bahn in das Ausland begeben.

~ Der Finanzminister S t аa t S-S e er e t ä r 
von Reutern wird, wie die ^Neue Zeit" erfährt, 
aus 11 Monate ins Ausland gehen und soll wäh
rend seiner Abwesenheit General-Adjutant Greigh 
die Verwaltung des Ministerium Übernehmen.

— D-e «Russ. Welt* hat vernommen, daß bei 
dem physikalischen Haupt-Observatorium eine Ab
teilung für Marine-Meteorologie, telegraphische 
Wetter-Berichterstattung und Sturm-Warnungssig
nale errichtet werden solle.

— Im hiesigen Li th a ui sch e n Gefäng- 
ntß sind, wie oie St. P. Z. nach dem ,Golos« 

i meldet, seit Anfang dieses Jahres mehre Werk- 
j statten eingerichtet worden; im Gange 

befindlich sind bereits eine schlosserwerkstatt, eine 
Tischlerei, eine Schuhmacherwerkstatt, eine Schneide
rei und eine Bürstenbinderei. Die Eröffnung einer 
Seilerei steht in Aussicht. Die Ausrüstung tiefer 
Werkstätten ist eine ausgezeichnete. Die ganze Ein
richtung, Instrumente, Maschinen rc. hat dem Ge- 
fangnißcomil6 nichts gekostet; das ist durchaus 
Privatpersonen Überlassen gewesen: den Handwerks
meistern und ihren Gehrlfen, welche auch für die 
Arbeitsbeschaffung zu sorgen haben. Das Gefäng- 
niß liefert blos eine bestimmte Anzahl Arbeitskraft 
und erhätt dafür eine festgesetzte Zahlung. Augen
blicklich find 200 Menschen beschäftigt, darunter 
sowohl Handwerker von Profession, als auch solche 
Leute, die erst hier ein Handwerk erlernen. Im 
Zweiten Monate seit Einführung der Werkstätten 
wurde von den Arrestanten über 400 Rbl. erarbeit 
'M} man hofft diese Summe auf 800 Rbl. monat
lich zu bnngen. Diese Einrichtung soll einen ganz 
außerordentlich günstigen Einfluß auf.den Zustand 
fiVtteT пП9еПт ,9e$)abt ^ben. Neben diesen Werk- 
eii бл ?| " Г im Litauischen Gefängniß 
2)a8 eUte ^tstibthek und ein Lesecabinet.

pr^yamm soll nach Möglichkeit den betriebenen Bildungsgraden der Gefangenen an
gepaßt werden. Für die Bibliothek sollen bereits

FeLilLeLss.
Die persische Post.

з Bekanntlich hat der k. k. österreichische Postrath 
Riederer sich der schwierigen Aufgabe unterzogen, 
das persische Postwesen zu organisiren. Es geht 
über die Thätigkett des Genannten der „SR. Fr.' 
$r-u ein Originalbericht aus Teheran vogt 1. April 
ju, in welchem Hr. Riederer selbst folgende für die 
persischen Zustände bezeichnende Mittheilungen macht:

^Endlich komme ich in die Lage, ein lange ge
gebenes Versprechen einzulösen. Ich kann in diesem 
Augenblick sagen: »Persien hat eine Poft«, und ich 
hoffe diese Postemrichtung derart begründet zu haben, 
dap sie meine Anwesenhelt in diesem Land über
dauern wird. Es gewährt eine unbeschreibliche 
Befriedigung, seine Bemühungen vom Erfolge ge
krönt zu sehen,^und dieses Gefühl wächst in dem 
-Raße, als die Schwierigkeiten groß sind; da es an 
den letzteren hier nicht gefehlt hat, so ist auch meine 
Stimmung eine verhältnißmäßig gehobene. Ich 
glaube in meiner letzten Notiz vom vorigen Sommer 
erwähnt zu haben, daß ich Briefmarken sehr pri
mitiver Form mittelst einer Handpresse hier erzeugen

daß ich und mein Adlatus dieselben mit der 
^cheere beschneiden, dann mit dem Federmesser und j 
späterhin mit einem von mir erdachten Instrument 

n dbn Rändern durchlöchern mußten. Diese lang- 
«erige Arbeit füllte die Sommermonate aus, in 

enen aus verschiedenen Gründen, zumeist aber aus 
angel an Geld, die ernsteren Organistrungsarbeiten 

eine Fortschritte machten. Ende November erhielt 
ß ' nach langem Drängen endlich die kleine Summe 
°n 8000 Francs, um meine Projekte zur Realisirung

zu bringen. Mit dieser Bagatelle riskirte ich die 
Errichtung von Postbureaux in den bedeutenderen 
«Städten des Nordweflens Persiens, entsandte meinen 
europäischen Assistenten nach Tauris, der wichtigsten 
Handelsstadt dieses Reiches, und . eröffnete am 
12. Februar meine regelmäßigen, wöchentlich ein? 
maligen Pystcurse zwischen Teheran und Tauris 
und bis an die russische Grenze im Djoulfa und 
Nescht Enzeli. Sechs Courierposten verkehrten seit
her in beiden Richtungen und langten an ihren 
Bestimmungsorten mit einer Präciston an, die alle 
Erwartung überstieg. Die Entfernung zwischen 
Teheran und Tauris beträgt 94 Farsach, das ist 
etwas mehr als 80 österreichische Meilen. Diese 
strecke wird von drei Gonlams (Condueteuren), 
welche sich in den zwei Hauptorten^der Route, wo 
Postbureaux sind, ablösen, in 80 Stunden zurück
gelegt. Dle Aufgabe dieser Goutiere ist immerhin 
ein kleines Reiterstück, welches dieselben jedoch, wie 
mir die Erfahrung zeigt, mit Leichtigkeit und bestem 
Willen erfüllen,, wenn sie regelmäßig ihren Lohn 
und das von mir auSgesetzte Trinkgeld von etwa 
2'/2 fL per Reise ausgezahlt bekommen. Das 
Publicum scheint mit der Neuerung sehr zufrieden 
zu sein und bringt derselben großes Vertrauen ent
gegen. Die Zahl der Briefe ist mit jeder Post 
gestiegen, und die Expedition von Fahrpostsendun
gen nimmt im gleichen Maße zu. Bei der letzten 
von hier abgefertigten Post reichten die vier Reit
taschen, von denen je zwei der Goulam und zwei 
der Tschaparschagir (Postillon) hinter dem Sattel 
aufgeschnallt haben, zur Spedition aller vorhandenen 
Objecte gerade noch aus; mit dem nächsten Courter 
werde ich ohne Zweifel schon ein Packpferd nothig 
haben. Für den Baargeldverkehr zwischen Teheran

und Tauris habe ich mit Unterstützung des Hand
lungshauses Ziegler u. Comp. eine Art Geldan
weisungsgeschäft eingerichtet; für den Geldverkehr 
zwischen den Hnterwegsorten und obigen zwei Städten 
bin ich wegen Escomptirung der nothig^ n Summen 
Um gleichartigen Verlagsgeschäfte mit persischen 
Kaufleuten in Hnterhandlung. Für den internen 
f/ J roare t°na$ in der einen Richtung etwas 

geschaffen, was zum Vorbilde für die übrigen Routen 
tenen kann, und wenn e-.?' Gott und den Räubern

diese Post ungeschoren zu lassen, so werden 
eIe r bie Vortheile eines regelmäßigen Post

Verkehrs auch bald zu würdigen wissen. Ein wenig 
bange macht mir noch die Garantiefrage; man hat 
meine Postreglements, worin ich die Staatsgarantie 
für alle per Post beförderten Effecten den Versendern 
zusicherte, zwar in der osficiellen Zeitung publicirt- 
man hat mir mündlich wiederholt versichert, daß 
man diese Garantie aufrichtig leisten wolle, aber 
von den Eingedornen will doch Niemand daran 
glauben, daß man dieses Versprechen halten werde 
und wenn sie der Post dennoch Werlhe anvertrauen' 
so dürfte dies nur deshalb geschehen, weil sie sehen' 
wie derlei Sachen jetzt mit Aufmerksamkeit bebau' 
delt werden und, was noch triftiger ist, w-il 
ihnen eine andere und sicherere Transportangelegen- ' 
$elL mangelt Was mir speciell am aller
meisten am Herzen lag, das ist regelmäßiger 
Ver.chr mit Europa, und diesen hoffe ich in kurzer 
Zett z» erreichen. Die russische und die tü ki ch 
Regierung haben ihre Bereitwilligkeit ausgesprochen 
rusch^rfllchen Regierung Postconventionen^ab- 
zuschließen, und ich erwarte in kürzester Zeit schon 
die fertigen Conventions - Entwürfe zugesandt zu 
erhalten. Mittlerweile werden Briefe aus Persien
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für 4500 Rbl. Bücher vorhanden sein. Last not । 
least soll der jetzige rohe und ungebildete Arre
stantenausseher, meist aus dem 4soldatenstande, Lurch 
einen gebildeten, entwickelten und pädagogisch er
fahrenen Mann ersetzt werden. ;

Aus Kronstadt wird der St. P. Z. vom 22 April 
geschrieben: Sonst pflegten 11 bis 13 Tage nach 
dem Ausgange der Newa die ersten Schisse 
hier einzulaufen, freilich nicht ohne Kamps mit den 
dann immer noch starken E.i 8 m a s s e n. In die
sem Jahre warten wir aber schon manchen Tag 
langer und vergebens auf das erste aus See ein
kommende Schiss; selbst von Kraffnaja Gorka ist 
noch keines in Sicht. Dagegen ist, was nicht im
mer der Fall zu sein pflegt, unsere Wasserverbin- ; 
düng mit St. Petersburg in diesem Jahre früher; 
frei geworben, als die Verbindung mit der L>ee. ! 
Schon am vergangenen Sonntage gelang es zwei | 
Passagierdampsern — allerdings unter 5 stündiger, 
schwerer Arbeit — von St. Petersburg herunter zu 
kommen; am Montag und Dienstag waren die 
Fahrten fast gar nicht behindert. Gestern (Mitt
woch) Morgen konnten die Dampfer aber nicht 
verkehren, indem das Eis, welches sich am nördli
chen Ufer zusammengeschoben hatte, von dort wieder 
mehr südlich getrieben war. — In unserem Hasen 
befindet stch übrigens noch viel Eis, doch hat man 
bereits angefangen, dasselbe herauszubringen. Die 
Zahl der avisirten Dampfer und Segelschiffe ist 
schon recht groß, leider find aber die Ausfrachten 
wieder ebenso flau, wie im vorigen Frühjahr. Ob
gleich die Aussichten aus eine Besserung nicht be
sonders sind, so hofft man doch allgemein, daß im 
nächsten Monat eine Steigerung der Frachten ein
treten wird.

Odessa. Nach einer von der St.^P. Z. wieder
gegebenen Correspondenz der ruff. L-r. P. Z. tritt 
am 25. Mai d. I. in Odessa ein Landwirth- 
schastlicher Congreß zusammen, auf Lem 
über 300 Landwirthe erscheinen sollen. Die haupt
sächliche, zur Entscheidung kommende Frage ist Be
schaffung eines billigen Bodencredits, namentlich sür 
den Kleingrundbesitzer. Die Uprawa hat die Idee, 
eine gegenseitige Ereditgefellfchast zu begründen, 
mit Ausgabe von Darlehen auf kurzen Termin. 
Freilich besteht Die Aufgabe nicht sowohl in Ler 
Gewährung von Unterstützungen zu Ameliorationen, 
als vielmehr in der Rettung der Kleingrundbesitzer 
aus Len Händen der Wucherer, da Landstücke unter 
100 Dessiatinen nicht als Pfand in der Chersson- 
schen Landschastsbank acceptirt werden. Die Credtt- 
frage hat ihre gefährlichen Seiten, La nicht ein 
erleichterter Credit Nutzen gewährt, sondern nur ein 
solcher, der zur Vergrößerung Ler Ertragsfähigkeit 
des Bodens angewandt wird. Die Sparcaffenver- 
eine in Odessa haben viel Nutzen gebracht, jedoch 
befinden auch sie sich auf nicht ganz solider Grund
lage. Der Correspondent der St. P. Z. ist selbst 
Mitglied eines Sparcassenvereins, der damit begann, 
4000 Rubel ä 3 pCt. aufzunehmen, nach 3 Jahren 
einen Umsatz von 100,000 Rbl. hatte und Lessen 
Antheile bei 20—25 pCt. Divivende aus 5000 Rbl. 
standen. Der Darlehnempsänger muß verpflichtet 
sein, eine Bürgschaft dafür zu stellen, daß er mit 
dem erhaltenen Gelde auch wirklich Ameliorationen, 
Viehankäufe rc. ausführt. Viele Sparcassenvereine 

sind bereits auf dieser Grundlage errichtet. Der 
Correspondent fügt hinzu, daß Lie Ernteaussichten 
im Odessaschen Gouvernement sehr schlecht sind, er 
meint, Laß bei weiteren regenlosen drei Wochen eine 
völlige Mißernte bevorsteht und daß eine Wieder
holung der vorjährigen Mißernte den Bankerott 
jener Gegend bedeute.

Aus jrkntsk telegraphirt man, daß der Amur 
und Lie Schilka ihre Eisdecken abgeworfen haben. 
Am 12. April sollte Ler erste Dampfer von Sre- 
tenskoje abgehen. Auf dem Jenissei ist die Navi
gation noch nicht eröffnet, obgleich das Eis schon 
anfing sich in Bewegung zu setzen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerliu, 3. Mai (21. April). In seiner heutigen 
Sitzung trat das Abgeordnetenhaus zunächst 
in die Berathung über den Antrag Les Abg. Dr. 
Kapp, betreffend Die Kündigung Les am 18. Juli 
1867 mit dem Fürsten von Waldeck abgeschlos
senen A c c e s s i o n s - V e r t r a g e s. Abg. Dr. 
Kapp motivirte seinen Antrag mU dem Hinweis 
aus die völlige Unmöglichkeit einer Fortexistenz 
dieses im Jahre 1877 adlaufenden Vertrages, Ler 
weder dem Waldeck'schen Volke noch Preußen irgend 
einen Vortheil gebracht habe, sondern lediglich dem 
Fürsten von Waldeck zu Gute komme. Der 
größte Theil des Domanium gehöre mit seinen 
Revenuen dem Fürsten, während nur der kleinere 
Theil zu Len Ausgaben beicrage, welche Preußen 
für Las Land übernommen. Eine solche Zwitker- 
stellung, wie sie durch Len Vertrag geschaffen wor
den, müsse Las Rechksbewußtsein des Volkes völlig 
vernichten. In der Theorie werde es an den Für
sten von Waldeck gewiesen, in der Praxis nach 
Berlin, und man habe diese Stellung nicht unzu
treffend mit den Zuständen Japans verglichen, in
dem der König von Preußen die Rolle des Taikun, 
der Fürst von Waldeck die Rolle LeS Mikado spiele. 
Der Abschluß Les Vertrages sei von vornherein 
nur als nochwendiges Provisorium angesehen, und 
Preußen habe durchaus feine Veranlassung, einen 
abgedankten und überflüssigen Fürsten neben seinen 
Revenuen noch aus preußischen Mitteln zu besol
den, denn aus Grund dieses gefährlichen Präce- 
Lenzsalles könnte ein ganzes Dutzend kaltgestellter 
Fürsten mit denselben Ansprüchen kommen. Mit 
der Aufhebung des Vertrages brauche ja nicht so
fort die Annexion einzutreten, aber jedenfalls sei 
eine Auflösung des jetzigen Verhältnisses nothwen
dig. — Finanzminister Camphausen erwiderte, 
daß er Den Fürsten von Waldeck durchaus nicht 
für überflüssig halte; jedenfalls sei nach einfacher 
Aufhebung des Vertrages an eine sofortige Annexion 
nicht zu senken. Darin stimme Die Regierung dem 
Vorredner b-i, daß eine Erneuerung des Ver
trages auf weitere 10 Jahre sich uicht еmpfehle; 
es werde daher eine Kündigung erfolgen und ein 
neuer Vertrag aus kürzere Zeit abgeschlossen wer
den. — Abg. Miquel constatirte Den Wunsch 
Der Bevölkerung, durch Annexion lieber in ein 
bestimmtes staatsrechtliches Verhältniß zu treten, 
als in Dem gegenwärtigen Zustande zu bleiben, Loch 
hänge Die Aushebung des Vertrages nicht allein 

von den Wünschen der Bevölkerung ab, sondern 
auch von dem Willen des Fürsten, dem seine 
souveräne Stellung durch Die Reichsverfassnng ga- 
rantirt sei. Allerdings sei ehre Revision des Ver
trages nothwendig; vor Allem Dürfe nicht die 
Bestimmung bestehen bleiten, wonach sich nach 10 
Jahren Der Vertrag ohne Kündigung von selbst 
wieder erneuert. Ferner sei festzustellen, wer bei 
einer Kündigung Waldeck zu vertreten berechtigt 
sei: Der Fürst, Die Stände, oder Der preußische 
LanDesdirector; endlich sei Der Fürst zum Mittra
gen Der Waldeckschen Lasten heranzuziehen. Auch 
sei Die Frage zu berücksichtigen, ob nicht durch eine 
geeignete Reorganisation Der Verwal
tung Die Kosten für Dieselbe ermäßigt werden 
könnten, Da die Waldeckschen Einwohner mehr 
Steuern zahlen müßten, als Die irgend eines Thei
les von Preußen. — Finanzminister Camphau - 
s e n versprach Die Berücksichtigung Dieser Vorschläge, 
obwohl er glaubte, daß Der preußische Zuschuß 
kaum verminDert werden könne. — Abg. Dr. 
Kapp zog nach den Erklärungen des Ministers 
seinen Antrag zurück, Da stch Die Angelegenheit am 
besten bei Der Vorlegung des neuen Vertrages er
leDigen werde.

Die Nordd. Allg. Z. schreibt: Die Anwesen
heit des Grafen Andrassy in Berlin während 
des bevorstehenden Aufenthalts des Kaisers Alexan
der und des Fürsten Gortschakow in Der deutschen 
Hauptstadt wird heute auch von Wien her bestätigt. 
Die Begegnung Der Drei Staatsmänner an dersel
ben Stätte, an welcher Die Drei mächtigen Herrscher 
sich im September 1872 zum Dreikaiserbunde Die 
Hand reichten, ist in hohem Maße dazu angethan, 
die öffentliche Aufmerksamkeit in Anspruch zu neh
men. Die neue Begegnung Der Drei leitenDen 
Staatsmänner in Berlin gilt zweifellos Den ernsten 
Fragen, welche in von Tag zu Tag wachsendem 
Ernste im Südosten Europas Heraufziehen, und au 
Denen Oesterreich Ungarn als unmittelbare Nach
barmacht und NnßlanD Durch das Vertrauen inter- 
effirt ist, welches Die christlichen Völkerschaften Der 
Türkei auf Das Cabinet von St. Petersburg und 
auf Die Sympathien Des russischen Volkes zu'setzen 
gewöhnt sind. Die Unhaltbarkeit der in Bosnien 
und der Herzegowina seither bestandenen Zustände 
ist von allen europäischen Regierungen anerkannt 
worden. Weder die österreichischen ur.d russischen 
Stimmen, noch Die englischen Consularberichte ha
ben einen Zweifel Darüber belassen; Die türkische 
Regierung hat seitdem auch bewiesen, Daß sie ihre 
Autorität nicht in Der bisherigen Gepflogenheit und 
mit Den bisherigen Mitteln zu wahren vermag. 
Die europäischen Mächte einigten stch, Der Pforte 
eine Reihe von Reformen anzurathen. Der Sei
tens der österreichisch-ungarischen Regierung im Ein
vernehmen mit der russischen aufgestellte Resorment- 
wurf enthielt nur das Unerläßlichste, das Mini
mum dessen, was zur Herstellung geordneter Zu
stände in Den Ländern südlich Der Donau für noth
wendig erachtet wurde. Die Reformen sind türki
scherseits proelamirt worden, aber vier Monate sind 
seitdem verflossen, und noch ist nirgend Die Hand 
angelegt, jene Verheißungen wahr zu machen, für 
welche nicht nur die Ehre Der türkischen Regierung, 
sondern auch das Wort Der Mächte engagirt ist,

für Europa mit persischen und russischen Briefmarken ; 
bis zum Bestimmungsorte sraukirt, über Djoulfa 
expedirt, und so wie ich sicher bin,- daß Liese Briese 
auf obigem Wege rasch nach Europa gelangen, so 
Hosse ich auch noch Die wenigen Schwierigkeiten zu 
besiegen, die sich bisher Der Auslieferung von Briefen, 
die per Rußland hieher gesandt werden, in Den 
Weg gestellt halten. Endlich hoffe ich auch zu er
reichen, daß Zeitungen, Deren Transit Durch Rußland 
mit Censurschwierigkeiten zu kämpfen hat, regelmäßig 
hierher kommen — eine Errungenswaft, aus die ich 
mich persönlich sehr freue, da dermalen Journale 
nur monatlich einmal hier ankommen, so Laß wir 
mit Len Nachrichten aus der Heimath immer sehr 
im Rückstände sind. Ist all das, wovon ich gespro- ' 
chen habe, zu Stande gebracht, so versuche ich meine j 
Manöver gegen den Süden und gegen Bagdad zu, | 
vorausgesetzt, daß an letzterem Orte die böse Nach- i 
darin, Die Pest, welche Dermal dort schlimm wirth- ; 
schäftet, wieder verschwunden ist. Ein großes Stück । 
Arbeit, Dessen Bewältigung mir in Ler jüngsten Zeit 
gelungen ist, war Ler Kamps um Die Direction 
über alle Tschaparchaneen (Postrelais), welche irgend 
ein Chan in Händen hatte und die ihm — genannt 
Tschaparbaschi — eine erhebliche Rente eingetragen 
hat. Er war eine Art Generalpächter, nahm Die 
Subvention der Regierung in Empsang und ver
pachtete die Tschaparchaneen einzeln an kleinere Un
ternehmer, Die er Lurch Vorschüsse in Abhängigkeit I 
erhielt und dann erbarmungslos preßte. Dieser 
Mann, der auch eine Charge bei Hose bekleidet, 
machte natürlich alle Anstrengungen, um seine 
Würde zu mehren und den Profit nicht zu verlieren; 
aber so wie ich schon vor persischem Neujahr das 
Einkommen von den im nordwestlichen Theile Per

siens beförderten Postsendungen seinen Klauen ent
rissen chatte, gelang es mir jetzt, ihm auch Len Mar
schallsstab über Die Postgäule zu entwinden. Ich 
finde glücklicherweise bei diesen Anstrengungen gute 
Ausnahme meiner Absichten bei meinem Fachminister 
Emin-ul-mulk, einem jungen und gelehrten Manne, 
der einerseits allen Neuerungen und civilisatorischen 
Bestrebungen günstig ist, andererseits durch seine 
Stelluna als Minister Der Briefe und Bittschriften 
beim König einen hohen Einfluß besitzt.

Vermischtes.
FerdinanD Freiligrath's schöne und werth- 

volle Bibliothek von ca. 5000 Banden, Die Der 
Dichter im Laufe langer sturm bewegter Jahre mit 
so viel Liebe und Fleiß in Dentschland und Eng
land gesammelt und mehr als einmal mit sich über 
Den Canal geführt hat, steht in Gefahr, in alle 
Winde zerstreut zu werden. Der frankfurter Anti
quar St. Goar wird sie katalogisiren und im Herbst 
in Frankfurt a. M. öffentlich verauctioniren. Sollte 
sich, fragt Die Volks-Z., in ganz Deutschland 
keine Stadt, keine Genossenschaft, fein Fürst oder 
kein Privatmann finden, Die es sich zur Ehre rech
neten, Die ganze Bibliothek eines Freiligrath zu 
erstehen, zu einer öffentlichen zu machen und so vor 
dem Zersplittern zu bewahren? Sicher wären Die 
dahin zielenden Schritte bei den Erben noch jetzt 
von Erfolg gekrönt, wenn sie schnell gethan 
würden.

— Eine Correspondenz aus Rom in Der ^Per- 
severanza^ erwähnt Den interessanten Zwischenfall 
daß, als am 26. d. Feldmarschall Graf Moltke sich 
mit dem Frühzuge nach Neapel begab, sich zufällig 

in demselben Wagen, nur durch eine brustwehrähn
liche Zwischenwand von ihm getrennt, Marschall Ba- 
zaine mit Familie befand. Dieses Zusammen
treffen Der beiden Heerführer, die stch just vor einem 
Lustrum feindlich gegenüberstanden, Der deutsche nach 
einer ununterbrochen ruhmvollen und erfolgreichen 
Thätigkeit, Der französische nach so niederdrückenden 
Erfahrungen und Erlebnissen, Die seine militärische 
und öffentliche Laufbahn für immer zum Abschlusse 
brachten — mußte natürlich Aussehen machen.

— Die Ausgabe, die große Fülle thierischen 
Nährstoffes, welche America und Australien bieten, 
Dem fleischarmen Europa nicht nur als Fleischextracte 
und Präserven, sondern auch im frischen Zustande 
nutzbar zu machen, scheint durch das neuerfundene 
Verfahren, geschlachtetes Fleisch in luftdichten Ge
fäßen frisch zu erhalten, endlich gelöst worden zu 
sein. Das Verfahren, welches noch geheim gehalten 
wird, ist im Laufe des Winters bet Fleichsendungen 
von New-Mork nach Liverpool und London wieder
holt mit bestem Erfolg angewauDt worden. Dieser 
Tage nun wurden im Cannonstreet Hotel eine An
zahl angesehener Gäste mit einem Mahl bewirthet, 
zu Dem Texas, SüDamerica, Australien und Neu
seeland Die Fleischsorten geliefert hatten. Und Das 
Fleisch, obgleich von den Antipoden kommend, war 
so frisch, appetitlich und wohlschmeckend, als ob Die 
Thiere, von Denen es herrührte, erst Tags zuvor in 
London geschlachtet worden wäre... Bei Dem rasch 
zunehmenden Fleischverzehr — die Einfuhr nach 
England vom Festlande hat stch auch in Den letzten 
Monaten wieder bedeutend gesteigert — ist die neue 
Erfindung ganz dazu angethan, einem dringenden 
Bedürfniß abzuhelfen.
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welche jene Reformen als das Minimum des Un
erläßlichsten bezeichnet hatten. Die aufständischen 
Völkerschaften haben die Reformen ihrerseits gleich
falls angenommen, jedoch Bürgschaften für deren 
Ausführung verlangt, Bürgschaften, welche zu ge
währen die Pforte anscheinend außer Stande ist.

Aufgabe, Diese Bürgschaften zu beschaffen, tritt 
uunmehr an die Mächte heran, welche schon um 
lhrer eigenen Achtung willen ihre Mediation nicht 
nutzlos im Sande verrinnen sehen dürfen und 
welch» Den schwersten Erschütterungen des Osmanen- 
reiches durch Umgrenzung des Ausstandes wenig
stens versuchsweise vorzubeugen für nöthig erachten. 
Die allgemeinen europäischen Interessen dürfen 
nicht länger unter einem Marasmus leiden, dessen 
unheilvollen Folgen nur durch ein rechtzeitiges 
Eingreifen vorgebeugt werden kann.

Aus Frauken, 29. (17.) April. Die Frage der 
Wiedervesetzung des bischöflichen Stuhles 
Von Würzburg ist nunmehr besinitiv erledigt, so
fern die Nachricht in zuverlässigster Weise aus Mün
chen bestätigt wird, daß Se. Majestät der König 
den dermaligen Professor der Moraltheologie an 
der-Universität Würzburg, Herrn Dr. Stein, zum 
Bischof von Würzburg ernannte. Der Gewählte 
ist ein verhältnißmäßig für die ihm ertheilte Würde 
uoch sehr junger Mann und geboren am 4. April 
1832. Noch vor wenigen Jahren Privatdocent an 
*er hiesigen Hochschule wurde er rasch zum Ordina- 
rrus für Moral- und Pastoraltheologie ernannt 
und bekleidete in diesem Jahre das Amt Les Rector 
Magnificus Ler Universität. In streng wissenschaft
lichen Grundsätzen gefestigt und unterstützt von 
kraftvoller Ueberzeugungstreue, gepaart mit ruhiger, 
streng rechtlicher Weltanschauung, ist in Bischof 
Stein sicherlich der Mann gefunden, der alle seine 
Jugendkrast daransetzen wird, wenigstens dem in 
Franken arg um sich greifenden politisch-religiösen 
Mißmnthe eine Schranke zu setzen und mit ange
messener, würdevoller Energie Len Frieden in 
Franken wirklich wieder einzubürgern, nach dem 
unsere ultramontanen Kammermit'glieder unter Lem 
Deckmantel der Friedensliebe so laut geseufzt haben.

Oesterreich»
Wien, 3. Mai (21. April). Die EntscheiLunsg 

im österreichisch-ungarischen Ausgleich ist im 
^aufe des gestrigen Tages in einem unter dem Vor- 
ntz des Kaisers stattgehabten Conseil der Minister 
veider Reichshälsten erfolgt. Nach Mittheilungen 
J'er Wiener Blätter hatten die ungarischen Minister 
dem Kaiser in einem Memorandum Lie äußersten 
Forderungen präcisirt, an welchen sie unbedingt fest
halten müßten. Der Kaiser hatte dieses Memoran
dum den österreichischen Ministern zur Aeußerung 
Überwiesen und, nachdem ihm auch von den letzteren 
ein schriftliches Gutachten unterbreitet worden war, 
die gemeinsame Conserenz einberufen. In derselben 
ift, toie Lie „Pol. Corr.« meldet, bezüglich aller, 
die Erneuerung des Ausgleichs betreffenden Puncte 
eine vollständige Einigung erzielt worden. Die ent« 
sprechenden Vorlagen werden gleichzeitig vor die 
^Uretungskörper beider Reichshälften gebrach! und 
haben die beiderseitigen Regierungen sich zur Ver- 
"etuüg und Durchführung dieser Vorlagen solidarisch 
derbindlich gemacht. Telegraphisch werden nach der 
»Presse« die Details des neuen Abkommens skizzirt. 
Ungarischerseits liefert der „Pester Lloyd« dazu ei
nen Beitrag, in welchem es u. A. heißt: Bezüglich 
des L)0lltarifes haben die ungarischen Minister 
den Wünschen Oesterreichs nachgegeben. Dagegen 
hat in der Steuer-Restitutionsfrage die öster- 
derchische Regierung nachgegeben. In Der Verzeh'- 
duugs steuer frage standen Sonntags die Gegen
sätze unvermittelt einander gegenüber. Die ungari
sche Regierung meinte, es handele sich weniger um 
ben pecuniären, als um Len moralischen Erfolg. 
FN der Bankfrage hat Ungarn das Cartellproject 
sallen lassen und Las Princip des österreichischen 
Standpunctes acceptirt; dagegen wurde verlangt, 
daß der Notenumlauf in Ungarn nicht bestimmt, 
sondern nach Maßgabe des Interesse eingerichtet 
sein soll. Die Frage Des Metallschatzes findet 
dadurch wohl ihre Erledigung, daß die Bankoirec- 
Eion die Deponirung eine» Theiles Les Metallscha
tzes in Pest als durchaus unbedenklich und ausführ
bar erklärt.« — Der „Pester Lloyd« meldet weiter, 
»der Lauf der Verhandlungen habe sich so gestaltet, 
daß Donnerstag der Abbruch derselben wahrscheinlich 
war. Auf Wunsch Des Kaisers wurden die ungari
schen Minister zu einer neuerlichen Conferenz nach 
Wien berufen. Freitag um 6 Uhr Abends fand ein 
DUnisterrath bis Mitternacht statt, ohne positives 
Resultat. Sonnabend folgte die Fortsetzung der 
Berathungen, und gegen Mittag wurde die Ver
ständigung erzielt.

Türkei.
Was die vielbesprochene Verproviantirung 

von Niksic anbetrifft, so liegen darüber die ver
schiedenartigsten Berichte vor. Eine Der „Pol. Corr.« 
?us Konstantinopel zugedende Mittheiluag besagt 
Uber den .Sieger« von Niksic, Muhktar Pascha, 

Folgendes: „Mukhtar ist ein sogenannter „Seraj-! 
lija«, welcke Bezeichnung eine doppelte Bedeutung 
involvirt. So werden sowohl die Kinder des Serails, 
wie auch die unerschütterlichen Günstlinge des 
Padischah genannt. Beide Bedingungen treffen bei 
Mukhtar zu und ist es daher erklärlich, daß er es 
ihnen zu verdanken hat, wenn sich über ihn das 
Ungewitter nicht entladen konnte, das sich über sein 
Haupt zusammengezogen hat. Mahmud Pascha und 
Derwisch Pascha'waren ganz entschieden für seine 
Abberusung und hatten auch die Sultanin Valide, 
unter Deren besonderer Protection der Großvezier 
steht, dafür gewonnen. Nichtsdestoweniger sprach 
Abdul-Aziz diesem Ansinnen gegenüber sein quod 
non, indem er persönlich für die Mißerfolge seines 
übrigens unleugbar tapferen Günstlings Die gering
fügige Truppenzahl, die ihm zu Gebote stand, ver
antwortlich machte. Mukhtar Pascha mußte auf 
ausdrücklichen Befehl des Sultans Den Oberbefehl 
behalten, und erhielt nur Die Aufforderung, Die 
Scharte möglichst bald auszuwetzen. Unter Einem 
wurde Derwisch Paschcr beauftragt, Alles aufzubieten, 
um die Kriegsmacht in der Herzegowina schleunigst 
zu vermehren, ein Auftrag, den der Saraskier sich 
umsoweniger zweimal ohne schleunige Befolgung 
sagen lassen dürfte, als er selbst im vorigen Jahre 
in Der Herzegowina die bittersten Erfahrungen in 
dieser Beziehung gemacht hat.«

Eine militairisch - geopraphisch e Skizze 
Über Niksic und, den Dug'apaß in der „Presse« 
urtheilt über die Bedeutung Des genannten Postens 
folgendermaßen: „Es erscheint durchaus nicht klar, 
weshalb die ottomanischen Befehlshaber in der 
gegenwärtigen Campagne so viel Zeit und Men
schenleben verschwenden, um einen Poften im äußersten 
Winkel Des Landes zu hallen, der so ziemlich wie 
verloren ist. Nack wochenlangen blutigen Kämpfen 
soll es nunmehr Achmed Mukhtar Pascha gelungen 
sein, bei Aufbietung Der immerhin imposanten 
Streitmacht von 20 Tabors Nizamtruppen, 2000 
Mann Arnauten und 2000 Mann Baschibozuks 
Niksic zu — verproviantiren. Der Erfolg dieser 
Action wird ohne Zweifel viel zu hoch gehalten. 
Die taktischen Aufgaben eines Heerführers müssen 
füglich andere fein, als die immerwährenden Arao- 
nautenzüge nach verlorenen Posten, um deren Be
satzungen vor dem Hungertode zu retten. Daß 
Niksic, so sehr e» strategisch hierzu berechtigt wäre, 
den Dngapaß nicht sperrt, liegt wohl offen auf 
der Hand, denn seit Beginn der Feindseligkeiten im 
vergangenen Jahre ist dies Defild so ziemlich in 
Feindesband verblieben. Die Verlegung eines Be- 
obachtnngscorps nach Niksic und eines zweiten nach 
Krstac würde die Gefahren der Durchmärsche durch 
den Dngapaß ein- für allemal ausheben. Hierzu 
sind aber zwei Dinge, über die das türkische Armee- 
commando in der Herzegowina leider nicht verfügt, 
nothwendig, nämlich eine hinlängliche Truppenmacht, 
um das eigentlich operrrende Corps intact zu halten, 
und zweitens: eine entsprechende Organisation des 
Verpflegungsdienstes. Die ersten Niederlagen, welche 
Den türkischen Truppen zu Theil wurden, fanden 
ihre Ursache hauptsächlich darin, daß man sich 
durch Jahre nicht an die Wehrordnung Omer Paschas 
hielt und so bei Ausbruch der Feindseligkeiten über 
einen nur kleinen TbeU Der systemisirten Loealtruppen 
verfügte; Lie jetzigen Schlappen aber dürfen nicht 
schwer auf die geradezu embryonischen Zustände des 
Verpflegungswesens zurückzuführen sein. Hunger ist 
aber der größte Demoralisator einer Armee.«

Neueste Post.
St. Petersburg, 23. April. Die Neva ist eisfrei.
Mn, 6. Mai (24. April). Die Synodal

ordnung ist mit den beantragten Amendements von 
dem Äbgeordnetenhause angenommen worden. — 
Hofmann wird sein Amt als Nachfolger Delbrück's 
im Juni antreten.

München, 3. Mai (21. April). Abgeordneten
kammer. Die Berathung über die von der Com
mission beantragte Cassirung der Wahlen von 
München I wurde heute nicht zu Ende geführt, 
sondern nach längerer lebhafter Debatte auf morgen

Wien, 4. Mai (22. April). Graf Andrassy 
reist am Montag nach Berlin ab.

London, 3. Mai (21. April). Die Kaiserin 
Augusta traf heute Mittag in Dover ein und 
wurde daselbst von dem Oberstkämmerer Earl Sid
ney und dem deutschen Botschafter, Grasen Mün
ster, empfangen. Letzterer begleitete Ihre Majestät 
bis Clapham, woselbst der Herzog von Edinburgh 
Ihre Majestät begrüßte und nach Windsor beglei
tete. Ihre Majestät gedenkt den bisherigen Dispo
sitionen zufolge bis zum 10. c. in Windsor zu 
bleiben und sodann einen mehrtägigen Aufenthalt 
in London zu nehmen. Graf Münster ist morgen 
nach Windsor befohlen.

Ragusa, 4. Mai (22. April). Zuverlässigen 
Nachrichten aus Montenegro zufolge hat Fürst 
Nikita ein Beobachtungscorps an der Ostgrenze 
aufgestelll, weil die Kriegsereigniffe sich seinem 

Territorium nähern. Die Nachricht von der Mo
bilmachung der ganzen Wehrkraft Montenegros ist 
unbegründet.

Washington, 3. Mai (21. April). Der Präsi
dent der Vereinigten Staaten, Grant, hat dem 
Congreß eine Botschaft zugehen lassen, in welcher 
er Lie Mitglieder der beiden Häuser auffordert, 
der Eröffnung der Weltausstellung beizuwohnen. 
Der Botschaft ist der Bericht der Ausstellungs
Commission beipegeben, in welkem mitgetheilt 
wird, Laß die Vorbereitungen für Lie Eröffnung 
der Ausstellung am 10. c. beendet seien.

Telcstramme öcr Neuen Dörptschcn Zeitung.
Wien, Dienstag, 9. Mai (27. April). Bei Ko

stunica und Risowec haben Kämpfe zwischen Türken 
und Insurgenten stattgefunden, welche zum Nachtheil 
Der Ersteren ausgefallen sind. Bei Dubilcy haben 
Die Insurgenten einen türkischen Proviantttansport 
weggenommen. Die Insurgenten bedrohen gleich
zeitig Grahowo.

Die Waffacres gegen die Christen dauern in 
Bulgarien fort: im Bezirk von Bagardsie sind 2000 
Christen dem Fanatismus der Türken zum Opfer 
gefallen. In der Umgegend von Philippopel sind 
gleichfalls zahlreiche Christen ermordet wordem

Mukhtar Pascha hat erneuten Befehl erhalten, 
Niksic zu verproviantiren.

Aus dem Dorpatschen Kreise. ,
Diebstähle. In Ler Nacht vom 12. aus den 

13. April c. wurde Lem Marrama'schen Bauer- 
wirth Johann Arro vor Dem Marramaschen Roya-- 
sillakruqe ein Hellrother 7jähriger Wallach, 80 Rbl. 
werth, nebst Arbeitswagen und Geschirren gestohlen.

Am Abend des 20. April c. wurde dem Foг - 
b и s h o fischen Ziegelruffen Onika Leontjew Lasch
kin ein Lehmfuchswallach nebst Wagen und Anspann, 
zusammen 100 Rbl. werth, vor Dem Techelferschen 
Hofstracteur gestohlen. Dieses Diebstahls über
führt ist der zeitweilig beurl. Gemeine Jürri B., 
Len der Laschkin am nämlichen Tage als Arbeiter 
engaairt und der Lie Abwesenheit seines Herren zur 
Ausführung Les Diebstahls benutzt batte, jedoch 
bald nach - Verübung desselben im Techelferschen 
Walde mit dem gestohlenen Fuhrwerke ergriffen 
wurde.

Universitäts - Nachrichten.
Der bisherige Privatdocent an der theologi

schen Facullät zu I e n a , Or-. H. B a s s e r m a n n, 
ist zum außerordentlichen Professor der praktischen 
Theotogie an Ler Universität Heidelberg ernannt 
worden. — Der Erb großherzog von Baden 
ist an der Universität Heidelberg immatriculirt 
worden. Dem Vernehmen nach wird derselbe an 
den Vorlesungen Ler Professoren Bekker, Erdmanns- 
döffer, Fischer und Knies theilnehmen. — Wie Lie 
Köln. Ztg. erfährt, wird die lanowirthschaftliche 
Akademie in Eldena (Greifswald) noch in Diesem 
Jahr nach Schluß des Sommersemesters aufgehoben 
werden, wie ihre Schwester in Waldau vor einiger 
Zeit dasselbe Schicksal gehabt hat. Eine landwirlh- 
schaftliche Mittelschule, vielfach noch als unbekannte 
Größe für Len kleineren Grundbesitz unterschätzt, 
wird voraussichlich an ihre Stelle treten. Ob auch , 
landwirthschaftliche Vorlesungen in Greifswald spä
ter eben so wenig wie in Kiel und Königsberg be
achtet werden möchten, bleibt eine Nebenfrage. Der 
Director von Eldena, Dr. Baumstark, ist zugleich 
ordentlicher Professor an der Universität Greifswald.

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 14. April.

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 91. — 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. — A.
Steinkohlen pr. Pud................................................. 20—25 H'op.
Finnl. Holztheer pr. Tonne .  ...................... 9 R. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne...................... 6 R. 25 K.
Ziegel pr. Tausend . ............................................ 23—25 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend....................................... 25—28 Rbl.
Klak (gelöschter) pr. Tonne........................... r ... 80 Rlb.

Wechsel Dtsconri'
der Dorpater Bank......................................... 6—7%

_ Rigaer Börsen-Bank............................... 6—6*/$>
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank.......................... 6—8ч,
„ Plesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%

der DorpaterBank.......................................... 7%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 7—7%%
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 7—7%%
„ Rigaer Co m merz-Bank ... ... 7—9%
„ Ple8k. Lvmmerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiese».



Neue Dörptsche 3 ei tunst.

Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stuck, pharm. Wilhelm Kaulberg die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 27. April 1876.

№ 311.
Rector Meykm.

Stellv. Seer. R. Ruetz.
Bon dem Vogtei-Gericht der Stadt Dorpat 

werden am Freitag den 30. April Nachmittags 
иш 3 Uhr in der Ganzellei des Gerichtes ver
schiedene Möbel auctionis lege an den 
Meistbietenden verkauft werden.

Dorpat, Rathhaus, den 27. April 1876.
Ad man datum:

F. Walter, Seer.

Einladung zur Subscription.
Es liegt die Absicht vor, demnächst 

Alexis Adolphs poetiscli. Nachlass 
erscheinen zu lassen, falls durch eine grös
sere Anzahl von Subscribenten die Theil
nahme an unseres einheimischen Dichters 
poetischem Nachlass hinlänglich erwiesen 
ist. Wir fordern desshalb die Freunde der 
Muse des verewigten Adolphi auf, sich an 
der Subscription zu. betheiligen und die
selbe in weiteren Kreisen anzuregen und 
uns anzumelden, damit mit dem Druck 
möglichst bald begonnen werden kann. 
In Format und Ausstattung soll sich Adol- 
phi’s poetischer Nachlass den bereits in 
zweiter Auflage erschienenen Gedichten des
selben an schliessen und wird der Subscrip- 
tionspreis für ein brochirtes Exemplar 
2 Rbl. S., für ein gebundenes Exemplar 
2 Rbl 50 Кор. betragen.

Gefl. Subscriptionen nehmen entgegen
E. Je KurOW’s Buchhandlungen

in Dorpat und Fellin.

des 
kur

Bad Creiiznach.
Kröffnttttg am 1. Mai.

Jod- und Bromhaltige Soolqnellen. Eisenbahn-Station. Romantische Gegend. ( 
Klima. In allen Häusern Bäder, direct aus den Quellen durch Röhren geleitet. Trink-
an der Elisabeth-Quelle. Alle fremden Mineralwasser. Molkenkur. Inhalationen. Doll'

chen. Dampfbäder. Flußbäder.
treffliches Orchester:

Alle Annehmlichkeiten eines Badeortes ersten Ranges. Vor^

Theater. Feuerwerke. Wasser-Corso rc. rc.
Kapelle Mannsfeld. Lesesäle. Billardsäle. Concerte.

? Sommer-Spielsachen
CB als: Schiebkarren, Schaufeln u. Har- M 
| ken, Sandfiguren, Kegel, Springschnüre, | 
(| Bausteine, Reifen, Feder-Spiele, Giess- M 

kannen, Jageleine, Gummi-Bälle, Kin- | 
derwagen, Fahnen, Gerten, Spazier- M 
stocke, Bostonmarken, Spieldosen u. g 
diverse Spielsachen, sowie Fenster- M 
Marquisen empfing- und empfiehlt g 

F. B. Sieckell
Der auf den 9. Mai angesetzte

Markt
im Handelsflecken Wöbs 

wird in diesem Jahre um Montag 
den. 9. Mai abgehalten werden.

Am Sonntag Abend ist ei 13. 
^amenpelzkragen ? von 
;hr dunklem Iltisfell, auf der 

Strasse verlorega worden, und wird der 
Finder gebeten, denselben eiase

und freundlichen Dank beim 
Dr. Waiter^ im Hause Wenzel, abzuliefern.

Rounions.
(H. 6815.)

Von Schriften der Dorpater Naturforscher
Gesellschaft sind neu erschienen:
SitzttngsbeHchte B. 4, H. 1. Ladenpr.

80.Нор.
V. Die Käfer der Ostseeprovinzen.

Lade.npr. 6 Rbl. 75 Кор.
SillteiliSj Neues Verzeichniss der in Est-, 

Liv-, Kurland und auf Oesel aufgefundenen 
Schmetterlinge. Ladenpr. 40 Кор.

C. Schmidt, Die Wasserversorgung Dor
pats II. Th. Ladenpr. 75 Кор.

Bekanntmachung.
Hiedurch beehre ich mich dem geehrten Pu

blicum mitzutheilcu, daß ich gegenwärtig im 
Hause Johannsen hinter dem Nathhause 
wohne und Herren- sowie auch Damen
arbeiten neuester Facon in bester Qualität 
niii) zu mäßigen Preisen liefere. Auch werden 
in meinem früheren Geschäfts-Local nach wie 
vor Arbeiten empfangen und in früherer Weise 
von mir ansgeführt. '

Schuhmacher A. Grigorowsky.
Ein Pöstchen

Saatkartoffelu 
genannt Tausendbrüder (als Frühstückskar
toffeln höchst geeignet) verkauft

Eduard Mkdrich,
__________________ in der vormals P. M. Thun scheu Handle

UM. jllüirrfllmflUfr 1876л April -Ming
sowie Kreuznach er Badesalz und karlsbader Sprndelsalz sind ein
getroffen bei

Hierdurch zeige ich Einem geehrten Publikum au, daß von heute ab das drsD irr mei 
«er Brodfabrik und in meinen sämmtlichen Brodbuden

10 ffd. 20 Kop. und 5 pfd. 10 llop.

Aug. Jüttner.
Mae Aeiae Wohttvaa 
ist für 130 Rbl. jährlich zu vcrmiethen Rigasche 
Straße As 51.

kostet. Das FeinbroD behält den früheren Preis.
Dorpat, am 27. April 1876. C. G. Keller

Eine gute Violine
ist ZU verkaufen Teichstrasse № 18, Sprech
stunde von 2—3 Uhr Nachm.

Eine tüchtige Wirthin
(Haushälterin)

die im Kocken und Backen nicht ungeübt, findet 
bei guter Gage Engagement. Näheres beim Oeco- 
nomen des Handwerker-Vereins.

Verschiedene Häuser
mit und ohne Garten, im 1., 2. und 3. Stadt- 
theil belegen, sind LM verliaufen und 

mehrere Capitalieii 
gegen sichere Obligationen werden gesucht durch

Eduard Friedrich,
, in der vormals P. M. Thun’schen Handl.

3000 Rubel
sind gegen genügende Sicherheit AW vei*<
geben durch

Rud. Peter Hasenclever
(Haus Dr. von Rücker).

i.
i.
i.

Eduard Weißmai n, t 
Nikolai Borchert, l 
I. Brandt,

>Ädrerie«de.

Pharmaceuten.

Eine Sommerwohnung 
bestehend aus zwei oder drei Zimmern nebst Küche, 
womöglich mit einer Veranda, sogleich zu beziehen, 
wird gesucht. Gefällige Offerten -bittet man in 
C. MattieseM, Buchdruckerei und Zeitungs-Exped. 
sub As 333 niederlegen zu wollen.

20 Rbl. Bclghiiung!
Gestern den 26. April ist auf dem Wege von 

Dorpat nach Jlmazahl die Summe von 60 — 70 
Rbl. in einem Portemonnaie verloren worden. 
Obige Belohnung erhält der Finder in C. Mattiesen's 
Buchdr. it. Ztgs.-Exp._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Eine gesmtde Umme 
wünscht stundenweiss Kindern ihre Milch zu reichen. 
Zu erfragen Haus Thal, Lazarethstraße As 5.

Eine Reisegefährte n. Wesenberg
zum 4. Mai wird Gartenstrasse As 13 gesucht.

Zwei nwblirte Zimmer
sind zu vermielhcn Petersburger Str. As 17.

Wter ImblrüF Knochenhauer Wulf, 
untere Revalsche Straße, As 15, fuderweise billig zu
haben.

1. Alex, liefe, >
2. Cari Sternfels, Pbarmaceut.
2. Wilbelm Kaulberg, ehem. Stud.
3. Reinhold Kalning, ehem Stud. philol. - 

" 3. H Hea, Lchlossergeselle.
3. Abram Eiiaschewilsch Itrasmann.

. ' . . Dampsschisssahrt. "
Mit dem Postbampfer „Alexander" langten am "26. April 

btefelbit an: H', r. Epstein, Nikolsky, Jürgenson, von Zur
Mühlen, Steinmann, Grohs, Mamuiken, Massei, Gagorow, 
Mirmow, grau Reinwald, 1 Ar.citer u. 6 Passagiere von 
den Zwischenstationen.

Mir dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 27. April 
vcn hier ab: HHr. Braun, Narrusk, Jllisfon, Blassiljewna, 
Tschernow, Glasenapp, Braun, Silbermann, Schenduchow, 
2 Soldaten.___________ ____________________

WttterungsüeobLchtuu g e v.

Datum.

8? 
Mai.

9. 
Mai.

■Siun6e. 

n

7 Äb
10 Äb

1 M.
4 M 
i R

10 R.
1 Äb.

700 m -r.
67.7
67.8
68.5
69.3
69.4
69 5
68.9
68.2

Ä'inu-

3.0
0.3

—2.8
—4 !
—5 5

e ■ Win»
N E S W

70 3.5 o.e i —
80 28; 1.6 —
47 , 1.5 0.4 j — i

—1.2 80; ,0; О i 0
1.7 69 0.9 04 I — .

+ 4.3 '62 1 0.4 | — j - j0.4 ।

Bewöl
kung.

I 0 
| 0 
i о

0

] 3.0

о i 
з

Mittel vom 8. Mai +0.93.
Extreme der Temveraturmirtei in den letzten 10 Jahren vom 

8. Mai: Rin. -4-0.93 i. I. 1876; Max. -f-15 25 i. I. 1873.
10-sähriges Mittel vom 8. Mai: + 9.02.

Bon der Kenfur gestattet. Dorpat, den 27. April 18;6. Drück und Brriaq vo/i 15. MartreieA.'



л£ 98. Mittwoch, den 28. April (10. Mail 1876.

Krscheml täglicL
Mit KuSrratzme der Sonn-- und doder^ Festtage. Ausgade 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Gxpeditivn 
itito nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 ,'br Abends, ausgen. von 1—3 Uchr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Glftse Jahrgamg.

Preis: obne Versrndung 
jährlich L Rbl., halbjährlich ’X Rbl. 50 Kop., viertel jährlich 
1 Rbl. 25 Kop.. monatlich 80 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: .jLbrlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rül. 

25, Kev., vrerteljätzrlich 1. Rbl. 75 Kov.

Mall-
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Aorpat. Aeußerem Vernehmen nach ist in der gestri

gen Sitzung des Conseils der Universität der bisherige 
Privalrocent an der Universität Leipzig Dr. Ludwig 
Mendelssohn zum außerordentlichen Professor 

altclassischen Philologie und der griechischen und 
römischen Alterthümer für den durch' den Weggang 
des Prof. Dr. Fr. Rühl erledigten Lehrstuhl dieses 
Faches gewählt worden. — Ludwig Johann August 
Peter Mendelssohn ist am 6. Juni 1852 in Olden
burg geboren und evangelischer Confession. Nachdem 
er das Gymnasium seiner Vaterstadt absolvirt hatte, 
bezog er Ostern 1870 die Universität Göttingen, 
wo er sich bis October 1871 unter specieller An
leitung der Professoren Sauppe und K. Wachsmuth 
historisch-philologischen Studien widmete und zugleich 
die von der Universilät gestellte Preisausgabe „De 
Eratosthenis chronographi fontibus et auctori- 
tate“ mit Erfolg bearbeitete. Von Göttingen begab 
sich Mendelssohn nach Leipzig, wo er mit Professor 
Dr. Lange und dann ganz besonders mit Ritschl 
bald in nähere Verbindung trat. Hier wurde er 
im März 1873 mit der Arbeit „De senati consulti 
Romanorum ab Josephe А XIV, 8, 5 relati tem- 
poribus“, die aus einer von Ritschl gestellten Preis

aufgabe hervorgegangen war, zum Doctor promovirt. 
Nachdem Mendelssohn längere Zeit in Leipzig noch 
philologischen Studien abgelegen, habilirirte er sich 
hier mit der Schrift „De senati consulti Roma
norum ab Josepho А XIII, 9, 2; XIV, 10, 2 
relatis commentatio.“ Doch noch bevor er seine 
akademische Lehrthätigkeit begonnen, ward er von 
dem kgl. sächsischen Ministerium nach Italien ge
sandt, um handschriftlichen und epigraphischen Stu
dien obzuliegen. Erst im October 1875 war er 
in der Lage, seine akademische Lehrthätigkeit aufzu
nehmen.— Mendelssohn's, auch durch eine Anzahl 
selbständiger wissenschaftlicher Arbeiten docmnentirte 
und hervorragende wissenschaftliche Tüchtigkeit hat 
in den philologischen Kreisen volle Anerkennung 
gefunden. So stand er auch neulich schon bei Be
setzung einer Jenenser Professur als der doch um 
mehr als zwanzig Jahre jüngere auf der Candida
tenliste unmittelbar neben Alfred von Gutschmid.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium der Volsausklärung vom 27. April d. I. 
sind in's Ausland beurlaubt worden: Der Rector 
der Universität Dorpat Wirkliche Sräatsrath Dr. 
Dieykow auf die Zeit der Sommerferien d. I., 
der ord. Professor Dr. Stieda aus 29 Tage, die 
Lehrer am Dorpater Gymnasium Grün wa ldt und 
Lundmann aus die Zeit der Sommerferien dieses 
Jahres.

— Mittelst Ukases des Dirigirenden Senats im 
Heroldie-Departtment vom 12. April d. I. ist der 
ordentliche Professor Dr. Edmund Russow im 
Staatsraths-Range, mit Anciennetät vom 31. Jan. 
1874, bestätigt werden.

— Der ordentliche Professor an der Universität 
Dorpat Dr. Franz Rühl ist mittelst Tagesbefehls 
im Ressort des Ministerium der Volksaufklärung 
vom 17. April d. I. auf seine Bitte vom 12. April 
d. I üb des Dienstes entlassen worden.

— Den Gouverneuren: von Livland Kammer
herr Baron Uexkull von Gyldenbandt, von 
Kurland v. Lilienfeld und von Estland Poli- 
wanow hat Se. Mas. der Kaiser geruht, für ihre 
ersprießliche Thätigkeit bei der Eintreibung der 
Kronsabgaben im Jahre 1875, sein Allerhöchstes 
Wohlwollen eröffnen zu lassen.

Riga, 24. April. Zu den beiden Handels
gilben in Riga haben, wie die R. Stdtbl. dem 
vom rigaschen Weltgerichte herausgegebenen „Ver- 
zeichnißch entnehmen, für das lausende Jahr 1876 über
haupt 785 (gegen 804 i. I. 1875) Kaufleute, und 
rwar 251 (gegen 274 i. I. 1875) zur ersten und 
534 (wie i. I. 1875) zur zweiten Gilde gesteuert. 
Unter den Steuernden befinden sich 46, die ihre 
Patente nur zum Gewerbebetriebe gelöst haben. 
Ferner finden sich unter denselben 14 (gegen 11 
i. I. 1875) Edelleure, 42 (gegen 49 im I. 1875) 
erbliche Ehrenbürger und 84 (gegen 94 im I. 
1875) Ausländer. 8 von den Steuernden fungiren 
zugleich als Consuln und 1 als Generalkonsul. — 
Die Zahl der für 1876 angemeldeten Handelsfir
men betrügt 707 (gegen 714 i. I. 1875) und 
zwar 229 (gegen 227 i. I. 1875) erster und 478 
(gegen 487 im I. 1875) zweiter Gilde. Von 
sämmtlichen Firmen entrichten 220 (gegen 228 
im I. 1875) die Börsenabgabe. Von den 707 
Handelsfirmen haben 517 ihre Geschäftslocale in 
der Stabt (davon 15 zugleich auch in einem der 
Vorstadttheile), 78 im Petersburger Stadttheile, 
72 im moskauschen, 51 im mitauschen und 4 im 
Patrimonial-Gebiete. — Als fremdstädtische Kauf
leute führt das Verzeichniß 29 Firmen auf, von 
denen 5 die Börseustener zahlen; als Buchhändler 
12 Firmen, von denen 1 die Bör.sensteuer zahlt, 
als Apotheker 16 und 1 Filialapotheke, als Buch
drucker und resp. Lithographen 10, als Photographen

Feui 1 letoN.

Das Richard Wagner-Theater in Bayreutlr 

wird in der Bayreuther autographischen Correspon- ' 
deuz v. I. Zimmermann wie folgt beschrieben:

Der freundliche Leser möge sogleich vom Bahn- ‘ 
hvfe mit uns links ablenken, und wir gelangen durch 
eine Kastanienallee in einer kleinen Viertelstunde 
auf einem bequemen Fahr- und Fußwege zu dem I 
Wnter an der „hohen Warte". Während des! 
<iusstetgens Haden wir den.Bau vom ersten Schritte j 
an vor uns, und schon hier empfangen wir den 
Eindruck, daß ein passenderer Platz für den Neubau 
kaum hätte gefunden werden können. Malerisch 
hebt sich das Theater ab von den dunklen Nadel
hölzern der hohen Warte, aus welchen der 1600 
Fuß über der Meeresfläche stehende Siegesthurm, 
ern^ ernstes N alzeichen dem Andenken der im Kriege 
1870 — 71 für Deutschlands Einheit gefallenen 
Brüder von patriotischen Bürgern errichtet, hrnaus- 
ragc^in die fränklschen Lande.

Durch geschmackvolle Gartenanlagen im moder
nen Stile führt uns der Weg bis zu der Terrasse, 
auf welcher das Theater sich- erhebt. Bevor wir 
eintreten, wenden wir noch einmal den Blick auf 
die vor uns liegende Landschaft: Im Osten und 
Nordosten steigt bas Fichtelgebirge mächtig empor, 
deutlich unterschieden durch drei Terrassen; Im Süd
osten erheben sich in weiter Ferne gigantisch und 
malerisch die beiden vulcanischen Gebilde: der rauhe 
Kulm und der kleine Kulm, weiter gegen Süden 
sieht man zunächst unter sich das reizend gelegene 
St. Georgen, genannt „der Brandenburger", mit 
seiner Ordenskirche, oberhalb dieser Vorstadt das 
alte Schlößchen Colmdorf und daneben das welt
bekannte Rollwenzelhäuschen, berühmt als Lieblings
Platz unseres Je,an Paul — und endlich dieses * 

' ganze Bild überragt von dem dicht und schön be
waldeten Bühlholz, welcher steile Berg seiner Nähe 
wegen besonders hervortritt. Nach Süden hin fallt 
endlich der schweifende Blick auf Bayreuth selbst, 
welches wir in seiner ganzen Ausdehnung vor uns 
sehen. Nach Südwesten gewendet erblicken wir zu 
unseren Füßen die Wendelhöfen und die Altstadt, 
weiter entfernt die Kreisackerbauschule, hinter wel
cher ein zweiter Siegeßthurm hcrvorrazt, den Her- ' 

zog Alexander von Württemberg auf Schloß Fan- 
taisie hat errichten lassen, ebenfalls dem Gedächt- 
nifie der 1870 und 71 gefallenen Sieger geweiht. 
Drehen wir uns völlig gegen Westen, so reicht der 
Blick theilweise noch in das weite fruchtbare 
Mainthal.

Ten Bau selbst, zu welchem der Grundstein am 
22. Mai 1872 gelegt wurde, will ich nun in Kürze 
zu beschreiben versuchen:

Der Bau macht durch feine Größenverhältnisse 
einen mächtigen Eindruck. Die überbaute Fläche 
ist circa 5100 Quadrat-Meter groß, und schon diese 
Ziffer allein Dürfte darthun, daß wir das größte 
der vorhandenen Theater vor uns haben. Die Ge- 
sammtlänge desselben beträgt 74 Meter, die größte 
Breite, inclusive der Magazine 70 Meter. Die 
Hauptbühne selbst hat eine Breite von 28 Meter, 
eine Länge von 24 Meter und eine Versenkungs
tiefe von'11 Meter; Die Höhe der Bühne vom Po
dium bis zum Schnürboden beträgt 29 Meter und 
vom Schnürboden bis zu den Dachparterren 7 
Meter, mithin hat die Bühne eine Gesammthöhe 
von 46 Meter. An den Sertenwänden laufen vom 
Podium der Bühne bis zum Schnürboden 5 Ma- 
schinengallerien herum, deren erste 12 Meter vom 
Boden beginnt. An Die Bühne schließen sich un
mittelbar an: die Hinterbühne, sowie zwei Maga
zine, und je 24 Ankleidezimmer, die rechts und links 
durch drei Stockwerke hindurch reichen. Nach der 
Vorderseite verbindet sich die Bühne mit dem Au
ditorium durch eine 13 Meter weite, 12 Meter hohe 
Prosceniumösfnung. Der Bühuenraum ist von 
Backsteinfachwerk hergestellt und hat seine in den 
Stürmen und Regengüssen der jüngsten Zeit er
probte Festigkeit der massiven Ausführung von 4 
mächtigen Wasserthürmen zu banken, welche die 4 
Ecken flankiren. Der Zuschauerraum ist durchweg 
massiv erbaut, die in die oberen Räume führenden 
Treppen sind von Granit.
_ Beim ersten Eintritt in den Zuschauerraum fällt 
sogleich auf, daß Logen und Gallerten ringsherum 
fehlen, die Zuhörer sitzen in «einem Auditorium, 
welches in 30 Sitzreihen in einer Steigung von 
40/2 Meter, staffel förmig sich erhebt und für 1350 
Personen auf sehr bequemen Klappsesseln Den nöthigen 
Raum bietet. Die Eintheilung ist so getroffen, daß 
an den betreffenden Eingangstbüreu die Nummern 
der Plätze angeschrieben stehen, zu welchen diese

führen; es sind 12 große fcirect ins Freie führende 
Thüren, durch welche, ohne daß ein besonderes 
Drängen enisicht, die Räumung des Theaters sofort 
erfolgen kann; der Ausgang für eine gewisse Anzahl 
Bänke ist ebenfalls wieder durch Nummern markirt 
so daß in einer Zeit von 8—10 Minuten das Theater 
vollständig entleert sein kann.

> Unmittelbar an die Sitzplätze schließen sich die 
Plätze für die Fürsten an, welche zu den Auffüh
rungen hierher komtwen. Diese Plätze sind in Ro
tundenform angebracht und äußerst reich und ge
schmackvoll ausgestattet; oberhalb dieser Fürstenloqen 
befinden sich ebenfalls noch Sitzräume, so daß im 
Ganzen 1600 Sitzplätze disponibel sind.— Hiernach 
dürfte zu behaupten sein, das es kein zweites Theater 
geben widd, welches solche Räume allein im Par- 
quet bleiet.

Der Zuschauerraum ist von einer Reihe von 
Zimmern, Buffets, Garderoben und Räumlichkeiten 
für die Musiker umgeben. ■

Das Originellste an der ganzen Einrichtung ist 
bas Orchester, welches, für 115 Mann berechnet, 
unter der Bühne liegt und ebenfalls staffelsörmig 
absällt. Ter Dirigent ist so placirt, daß er die 
Bühne gut übersehen kann, selbst aber von° den 
Zuschauern nicht gesehen wird; zwei Treppen führen 
vom Orchester in die Tiefe, und zwei vermitteln 
den Verkehr mit der Bühne. > ,

Die Akustik des Theaters ist eine ganz vorzüg
liche, wovon die Proben im vorigen Sommer den 
eclatanien Beweis geliefert haben.

Erwähnen will ich noch, daß das Theater gegen 
Feuersgefahr ausreichend geschützt ist. Die^ vier 
bereits'erwähnten, das Gebäude stützenden Thürme 
sind mit Wasser hinreichend versehen; außerdem 
mangelt es nicht an den nöthigen Löschgeräthen rc. rc.

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß der ur
sprüngliche Plan zum Theater von dem berühmten 
Baumeister^ Semper herrührt; die Modification 
desselben für die bestehenden Verhältnisse ist von 
Baumeister Brückwald in Leipzig. Tie Ausführung 
des Werkes an Ort und Stelle hat der Architekt 
Rankwitz geleitet, der auch mit vieler Liebenswür
digkeit stets bereit ist , Fremden, die das Theater 
besuchen wollen, als Cicerone zu dienen.

lieber die großartige Maschinerie und Scemerie 
des Theaters in einem nächsten Artikel.
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5 und als Handlungsmakler 16, von denen 15 die 
Börsensteuer entrichten.

— Votyz livländischen Gouverneur wird zpr 
allgemeinen Aenntniß gebracht, daß der zchMe 
Congreß der Repräsentanten des 
S ch i s s s g ew erch e s und derHolzhand- 
ler ans dem Beresina-System und der Düna am 
3. Mai im Conferenzsaale des rigaschen Börsenco
mitös eröffnet werden wird. Das Programm zu 
diesem Congreß wird von der Livl. Gouv.-Z. ver
öffentlicht.

St. Petersburg. Der Finanzministsr Staatss e- 
cretär von Reutern wird seinen Urlaub, wie die 
^Börse" aus sicherer Quelle mitzutheilen vermag, 
erst im August antreten, und zwar nur aus kürzere ■ 
Zeit. Wenn die „'Леце Zeit" von einem elfmonat- ' 
lichen Urlaub des Ministers meldete, so lag es aus 
der Hand, daß sie sich täuschte.

— Der ordentliche Akademiker der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften Wirkliche Staatsrath j 
Wiedemann ist zu wissenschaftlichen Zwecken auf ! 
sechs Wochen über die Zeit der Sommerferien dieses : 
Jahres nach Liv- und Estland entsandt worden.

Zn Archangei soll, einer Mittheilung des „Golos" ! 
zufolge, demnächst eine Mebicinal-Schule ge- 1 
gründet werden, welche für die Krankenpflege auf 
dem flachen Lande bestimmt ist und in der sowohl 
10 ärztliche als 10 veterinäre Feldscheere als auch 
10 Hebammen ausgebildet werden sollen. Diese 
Schüler sollen einen 2jährigen Cursus als Stipen
diaten dnrchinachen, woraus sie zum Dienste aus 
dem Lande während zweier Jahre verpflichtet sind. 
Aerztliche Hilse hat im Gouvernement Archangel 
bisher fast gänzlich der bäuerlichen Bevölkerung 
gefehlt, wenige ganz ungenügend unterrichtete Feld- j 
scheere repräsentirten die medieinische Fürsorge nicht i 
nur überall auf dem Lande, sondern sogar in vielen . 
Städten. So nützlich nun die Einrichtung der 
obengenannten Feldscheerschule in Archangel sich 
erweisen dürfte, so wird durch sie doch nur die Be
setzung der 32 etatmäßig für das ganze Archangel- 
sche Gouvernement bestimmten Feldscheerstellen 
möglich. Aber auch dann werden durchichniktlich 
einem Feldscheer 3 Woloste zusallen, wodurch bei 
der Ausdehnung vieler Woloste auf über 200 Werst, ' 
gewiß zwei Drittel der Bevölkerung sactisch ohne : 
die Möglichkeit ärztlicher Hilfe bleiben müssen.

(St. P. Z.) >
A u s l a u d.

Deutsches Neich.
Drrsin, 5. Mai (23. April). Die gestrige zweite . 

Lesung des Synodalgese tzes im Abgeordneten- ; 
hause wurde wieder mit einer Generaldiscussion 
zum Art. 1 eingeleitet. Abg. Brüel, Protestant 
und Hospitant des Centrum, bekämpfte wesentlich 
die formale Gesetzmäßigksit der Generalsynodalord
nung, die er freilich auch ihrem Inhalte nach unan
nehmbar fand. Der folgende Redner, von Sybel, 
gelangte am Schluß seiner längeren Betrachtung 
zu dem Satz: Die Personalunion zwischen Kirche i 
und Staat und dem Souverän, der zugleich Träger ; 
des Kirchenregiments sei, mache den Kamps zwischen 
Staat und Kirche unmöglich und sei darum eine 
segensreiche Institution. Abg. Hänel, dessen frühere 
Ausführungen über den Srrmmepiscopat Hr. v. 
Sybel angegriffen hatte, mußte übrigens dem Redner 
persönlich bemerklich machen, er habe ihn in allen j 
Puncten bis auf einen mißverstanden. Nachdem 
sodann Abg. Knörcke den Standpnnct der Fort
schrittspartei gegenüber dieser Vorlage eingehend ; 
vertheidigt hatte, wurde Art. 1 angenommen. Auch j 
ein Theil der Fortschrittspartei stimmte dafür, Abg. I 
Virchow erläuterte jedoch diese Abstimmung in 
dem Sinne, daß seine Freunde überall zu Gunsten ' 
der Commissions-Brschlüsse eintreten wurden, wo i 
diese für besser gehalten wurden, als die Regie- ■ 
rungsvorlage; die Zustimmung habe also nur eine 
relative Bedeutung. Zu Art. 2 verlas zunächst 
Abg. W i n d t h o r st (Meppen) eine Erklärung 
Namens des Centrum, wonach dasselbe sich nicht 
der Abstimmung enthalten, sondern mit Rücksicht 
aus den Inhalt des Entwurfs, namentlich des i 
Artikels 12, wonach die Staatsgesetze den Kirchen- : 
gesetzen vorgehen, gegen das Gesetz stimmen werde, i 
Zu Art. 3 hatten die Abgg. Virchow und Klotz ein ; 
Amendement eingebracht, welches der letztere Ab- ! 
geordnete erläuterte. Die weitere Berathnng wurde ' 

siedoch ausgesetzt, da die Ausschreibung der Kirchen- ; 
steuern dabei in Frage kommt: diese soll mit den wei
teren, die Besteuerung ' betreffenden Artikeln verbun
den werden. Die Art. 4 und 5 wurden ohne 
Debatte angenommen, Art. 6 in der abweichenden 
Commissionsfassung. Zu Art. 12 lagen mehre 
Amendements vor, die eine längere Debatte ver
anlaßten, in welche auch der Cultusminister ein griff. 
Schließlich wurde der Artikel in folgender Fassung 
angenommen: „Kirchliche Gesetze und Verordnun
gen, sie mögen für die Landeskirche oder für ein
zelne Provinzen erlassen sein,. sind nur so weit 
rechtsgiltig, als sie mit dem Staatsgesetz nicht in 
Widerspruch stehen. — Die Sanetion eines von

der Provincialsynode oder von der Generalsynode 
beschlossenen Gesetzes darf bei dem Könige nicht 
eher beantragt werden, als bis durch eine Erklä
rung des dafür verantwortlichen Staatsministerium 
festgestellt werden ist, daß gegen das Gesetz pon 
Staatswegen nichts zu erinnern ist. In dex Ber- 
kündigungsforlnel ist diese Feststellung zu erwäh
nen." — Nachdem dann noch Art. 13 ohne Debatte 
angenommen war, wurde die Fortsetzung der Be- 
rathung aus morgen vertagt.

Wir entnehmen der „Vofuschen Zeitung" fol
gendes hübsche und anschauliche Bild: Ter den 
größten Theil des Jahres über so stille Exer- 
cierplatz am Kreuzberge, welcher sich in 
der Breite einer halben Meile von der Anhalter 
Bahn bis Britz hinzieht, erfreut sich feit 14 Tagen 
wieder seiner Frühjahrs-Glanz-Periode. Im Sü
den Der Stadt duldet es in dieser Jahreszeit keine 
Langschläfer. Um halb acht spätestens weckt sie 
Musik und Trommelschlag der hinansziehenden 
Garden. Bemerkenswerth ist die Rücksicht, welche 
man auf den Verkehr nimmt. Die Infanterie 
marschirt bataillonsweise, die Artillerie in Batte
rien, die Cavallerie in Schwadronen hinaus. Die 
Geleise der Pferdebahn werden stets freigelassen. 
Manchmal freilich haust sich Der Verkehr dennoch, 
wenn das zahlreiche Bausuhrwerk Den Truppen 
entgegen nach Der Stadt hineinfährt. Aber man 
weiß Stockungen geschickt zu vermeiden. Die Ad
jutanten sprengen Dirigtrcnb auf und nieder. Plötz
lich Drängt Alles zur Seite, Commando's „'Richt! 
Euch" erschallen; ein Schutzmann sprengt winkend ! 
daher, ihm folgt eine Hof-Equipage, und in ihr 
sitzt allein Der Kronprinz, aufmerksam jeden Gruß 
erwiDernd. Der MittelstanD schlürft noch behäbig 
seinen Morgenkaffee, der Kronprinz ist schon unter- : 
Wegs, die Pflichten des Amtes an Stelle des ab
wesenden obersten Kriegsherrn zu üben. . Am letz- I 
teil Hanse von WilhelmShöhe wartet ein Reitknecht i 
mit Dem Fuchs; schnell jmro das Roß bestiegen, ! 
und Dann sprengt der Sieger in so viel heißen 
Schlachten in Den frühen Morgen hinein. Dazwi- ! 
scheu ist es auch auf Dem Reitwege Der Belle-Alli- ! 
ance-Siraße von Ossicieren aller Grade, königlichen 1 
Dienern auf schönen Trakehnern und Graditzern 
lebendig geworden; selbst eine Dame zeigt sich ; 
hin und wieder zu Pterde. Auf Dem Fahrdamm I 
kommen stattlich.' Sechserzüge dahergebraust. Die ! 
grüne Ebene draußen ist von Truppen belebt. 
Ueberraschend viele Zuschauer umsäumen dieselbe, 
von Schutzleuten und Gensdarmen in Schranken 
gehalten. Meist gediente Soldaten, kritisiren und 
erläutern sie die Hebungen. Die Infanterie nimmt 
die Mitte des Feldes ein, Die Cavallerie macht 
ihre Attaquen und Schwenkungen hinter der Ha
senhaide, die dunklen Linien der Artillerie tauchen 
am fernen Horizont bei Britz auf. Am Montag 
dieser Woche erefcterten zum ersten Male Drei 
Bataillone im Feuer, bald in lange Tirailleurketten 
aufgelöst, bald zu Carrsis formirt, bald im Knien 
feuernd. Das rollende Feuer der Mansergewedre 
verfehlt seine imponirende Wirkung auf das Ohr 
nicht. Aus Dem hohen Bahndämme Der Gürtelbahn 
aber Dampfen die Züge friedlich hrn und her, und 
ringsum am Horizonte glänzen t Die Dächer von 
Britz, Tempelhof, Steglitz, Friedenau und Schöne
berg Zu friedlichen Sonnenschein. Das ist das 
Bild des Tempelhofer Feldes in Der schönen Maien
zeit. Am 10. Mai wird es dem Kaiser von Ruß
land zu Ehren Den ersten Paradeglanz des Jahres 
1876 entfalten.

Jn München ist am 3. D. die Kammer Der 
A b g e o r d n e t e n in Die Be rathüng Der Mü ti
ck) euer Wahlen eingetreten. Die Anträge Der 
Abheilung gehen Dahin: 1) Die gesammte Hr- 
wahlkreiseiutheilung von München l. D. I., und mit 
Dieser Die sämmtlichen Wahlmännerwablen und Die 
Abgeordnetenwahlen Münchens l. d. I. seien zu 
vernichten. 2) 'Nachdem durch Die Hrwahlkreisein- 
theilnng durch Den Magistrat Der Stadt München j 
das Land tags Wahlgesetz verletzt worden ist, nachdem 
das Geheimniß Der Wahl vielfach nicht beachtet 
worden ist und andere Mißbräuche stattgefunden 
haben, so fei das Staats-Ministerium des Innern 
zu ersuchen Dafür Sorge zu tragen, daß bei einer 
Neuwahl Der Magistrat München Das Wahlgesetz 
besser beachte; insbesonDere bei Der Bildung Der 
Unterwahlbezirke Art. 11. des Wahlgesetzes unD 
Art. 3 Ziff. 1 Der Vollzugsinstruction in Anwendung 
komme; bei Der Wahihandlu'ag Die Befähigung Der 
Wähler nach gleichen Normen geprüft, Nummern 
der Wahlzettel und Namen Der Wahlmännerverzeich
nisse nicht bekannt gegeben, Die Zettel wahrend Der 
Wahl nicht nach Portionen fortirt, außer Dem 
Wahlausschuß Niemand Einsicht in Die Wählerver
zeichnisse und Wahlzettel gestattet oder ermöglicht, 
das Aufstellen von Centraltischen nicht geduldet, , 
endlich am Schlüsse des Scrutinium die Wahl
zettel unter Siegel gelegt werden. — Es ist der 
Kammer nicht gelungen, Die Angelegenheit in einem 
Sitzungstage zum Abschlusse zu bringen: Die Fort
setzung Der Debatte wurde auf den folgenden Tag 
vertagt. Wie „W. T. B." vom 4. Nachmittags

aus München meldet, ist der von Hörmann und 
Schauß gestellte Antrag, die Sache zur weiteren 
Prüfung und Veranlassung weiterer Ershebungen 
an Die AbthetlWg z,nr.üHzuMeisen, -abgelehnt und 
der Absatz 1 unp 2 dG CpmznisstonsLntrHgs, in 
getrennter Absttrnrnung bei Namensaufruf, mit 77 
gegen 65 Stimmen angenommen wordezr.

OeKerreich.
Die Wiener Blätter fahren fort, bezüglich einer 

Occupation Der aufstä ndischen türkischen 
Provinzen Den Teufel sehr schwarz an die Wand 
zu malen. Wir nehmen Dabei die alte „Presse" 

! aus, welche Ruhe genug bewahrt, um Die Thatsache 
! wiederholt festzu stellen, daß eine Occupation ' Der 

infurgirten Gebiete blos in Den Zeitungen spuke, 
während diplomatisch diese Eventualität noch gar 
nicht in Erörterung gezogen worden fei. Die Er
örterungen Der Wiener Zeitungen knüpfen an Die 
jüngsten Auslassungen Der Nordd. Allg. Z. an, wo
rin Die Mächte als verpflichtet erklärt werden, 
Bürgschaften für Die Ausführung Der zugesagten 
Reformen zu verlangen, während Die Türkei diese 
Bürgschaften nicht schaffen könne. Namentlich Der 
Schlußsatz des Artikels ist den Wiener Blättern 
auf Die Nerven gefallen. Es heißt daselbst: „die 
allgemeinen europäischen Interessen Dürfen nicht 
länger unter einem Marasmus leiden, dessen un
heilvollen Folgen nur durch ein rechtzeitiges Ein
greifen vorgeb.'Ugt werden kann." Wir sind (schreibt 
Die Nat.-Z.) nicht eingeweiht in Die Redactionsge
heimnisse Der NordD. Allg. Z.; wir haben aber 
unsererseits aus diesen Lettern keine Bayonnete 
hervorblicken sehen. Eher konnte uns diese Bemer
kung an Den bekannten Ausspruch von Der Noth
wendigkeit Der alsbaldigen Lösung Der socialen 
Frage erinnern. Die „Presse" macht gleichzeitig 
Darauf aufmerksam, Daß jener Artikel Der „Nordd. 
Allg. Z." seinem wesentlichen Inhalt nach eine 
Hmschreibung einer im italienisch offieiösen „Di- 
ritto" in Den letzten Tagen erschienenen Auslassung 
ist. Dort lieft man in der That das Folgende: 
„Mit der moralischen Intervention ist Europa in 
eine Sackgasse gerathen, ans Der es schwer ist, ohne 
Schädigung der Gerechtigkeit oder der Würde her
auszugelangen. Indem ein Mittelweg durch ein
dringliche Rathschläge aufgedrängt worden, haben 
die Großmächte ihr moralisches Prestige und ihren 
Einfluß engagirt, sowohl gegenüber Der Hohen 
Pforte, welche sich keine Mühe giebt, das von ihr 
angenommene Programm auszuführen, als gegen
über den Insurgenten, welche von Den Schritten 
Der Mächte bisher nicht Die gehoffte Hilfe erlangt 
haben. Einmal auf diesem Wege, kann man, ohne 
Jnconsequenz, Schwäche oder noch Schlimmeres zu 
zeigen, nicht innehalten vor Der letzten Consequenz." 
Diese letzte Consequenz des italienischen Blattes ist 
offenbar Die Intervention. Auch ist ganz Europa 
längst Darüber einig, daß es sehr gut und nützlich 
wäre, wenn interoenirt würde; hat doch nach einer 
bis jetzt nicht Dementirten Nachricht Die Pforte 
selbst Die europäischen Mächte um ein bewaffnetes 
Dazwischentreten angegangen, freilich soll es sich 
gegen Die Aufständischen richten. Allein bis jetzt 
hat sich noch Niemand bereit gefunden, das ehren
volle und nützliche Geschäft der Pacification Der 
Balkanhalbinsel zu Übernehmen. Seit Dem Abgang 
Des dritten Napoleon, welcher Der Politik phanta
stischer Abenteuer sehr zugänglich war, hat dieses 
Genre in Europa keinen besonderen Vertreter mehr, 
es müßte Denn etwa Gambetta, welcher jetzt so 
stürmisch nach Der Vorlage Diplomatischer Aclenstücke 
bezüglich Des Verhaltens Frankreichs im Orient 
verlangt, Diesen romantischen Zug wieder zur Gel
tung bringen.

Aus Ragusa von slavischer Seite meldet die 
„Pol. Corr.": In Ermangelung eines ausführlichen, 
später zu gewärtigenden Berichtes über die letzten 
großen Schlachttage ^sind folgende Details ein
gelangt: Gleich nach Beginn Der Schlacht durch
brach Mukthar Pascha mit seiner Armee, an Deren 
Töte 5000 Arnauteneine wahre Elitett.uppe, 
standen, Das Zentrum Der Insurgenten, welches vorn 
Corps des Lazar Sotschitza gebildet wurde.^ Mit 
einem Verluste von 200 Mann retirirten Die Schau
ren Sotschitza's. Dies war das Signal, daß auch 
Die beiden Flügel Der Jnsurgenten-Aufstellung unter 
Dem Commando Der Brüder Peko und Peter Pav
lovic zurückgedrückt wurden. Mittlerweile gingen 
acht türkische Bataillone, welche Die Escorte des 
Proviantzuges bildeten, vor, und reichten Der aus
gefallenen Garson von Niksic Die Hand. Auf Diese 
Weise wurde Der Proviant in die genannte Festung 
geschafft, welcher angeblich nicht für läng r als 
14 Tage ausreichen dürfte. Mukhtar Pascha verließ 
aber (angeblich) gar nicht Den Ausgang des Duga- 
Passas, und zwar aus Rücksicht auf seinen Rückzug 
und verschanzte sich daselbst. Am 29. wurde er 
von Den Insurgenten angegriffen, schlug jedoch Den 
Angriff glänzend ab. Erst Sonntag, Den 30., nachdem 
Die Insurgenten 5000 Mann Verstärkungen, Darunter

Fortsetzung in Der Beilage.



Beilage zur
Mittwoch, den 28. April (10. Mar) 1876.

700 Krrvoscianer (?) an sich gezogen hatten, wurde 
Mukhtar abermals angegriffen, und nachdem die 
Insurgenten unter seinen Truppen ein Blutbad an
gerichtet hatten, zum Rückzüge nach Gacko gezwungen. 
Die Insurgenten verloren in diesen Kämpfen 400 
Tvdte und 800 Verwundete. Die türkischen Dis
positionen und Haltung der türkischen Truppen 
werden selbst von den Insurgenten als gut bezeichnet. 
Mukhtar Pascha wird morgen tn Trebinje erwartet.

Großbritannien.
Foudou, 3. Mai (21. April). Disraeli befand 

sich gestern Abend in einem Zustande so leiden
schaftlicher Aufregung, wie er ihn als Premier nie 
zuvor so offen zur Schau trug und den ein Premier 
von Rechts wegen möglichst unterdrücken ^sollte. 
Aber man muß gestehen, daß er durch L.owe arg 
herausgefordert worden war, er und nächst ihm Lie 
Königin, die er als erster Rath der Krone gegen 
Verleumdungen zu schützen berufen ist. Lowe halte, 
wie erinnerlich, bei einem öffentlichen Banket in 
Retforö die Ueberzeugung ausgesprochen, daß die 
Königin schon zwei Premier-Ministern vor Disraeli 
die Zumuthung gesteüt habe, ihre bisherigen Titel 
durch den einer, Kaiserin von Indien zu bereichern, 

' daß Beide dieses Ansinnen zurückgewiesen hätten 
Uno Laß sie erst in Lem jetzigen Premier einen beug
ten Vollstrecker ihrer Wünsche gefunden habe. 
^mitJ?üMe3en die Monarchin sowohl wie gegen 
ihren Minister ein absichtlicher schwerer Vorwurf 
öffentlich ausgesprochen, und zwar von einem Manne, 
Ler selber früher im Staatsrathe gesessen und Lessen 
Wort somit schwer ins Gewicht fallen mußte. Aehw 
liches war aüerLings seit lange in allen Clubs und 
Salons erzählt worden. Loro Derby, so hieß es, 
habe Ler Königin einmal vringend von dem Wunsche 
nach dem Kaisertitel abgerathen, und als dasselbe 
Ansinnen an Lord Palmerston gestellt worden war, 
soll dieser darauf kurz und grob erwieLert haben, 
»Laß er Ihrer Majestät den ehrfurchtsvollen Rath 
ertheilen müsse, dergleichen Unsinn bei Seite zu 
lassend So wurde, wie gesagt, aller Orten erzählt. 
Am Ende war es aber Loch nur Club- und Sa-

gezogene Vier-Centirneter-Kanonen nach dem System 
La Hitte, wenn wir nicht irren, ein Geschenk Oester
reichs. Die übrigen Geschütze sind glatt und gehören 
den ältesten österreichischen Systemen an.

Ueber die politischen Persönlichkeiten 
Montenegros schreibt man der Polit. Corresp 
aus Cattaro: »Des Fürsten Nikita Vetter Bozidar 
Petrovich, der heute kaum mehr als 30 Jahre zählt, 
hat in Paris im College Louis le Grand sich die 
Elemente europäischer Bildung eigen gemacht. Heute 
nimmt er nach dem Fürsten die höchste und einfluß
reichste Stellung ein: die eines Senats-Präsidenten, 
und bezieht dafür ein Jahreseinkommen von 5000 
Iranes. Vice-Präsident des Senats, eine Art von 
iLstaatsrath, ist der Schwiegervater des Fürsten, 
Petar Stefanov Vukotich, welcher im Lande und 
üder die Grenzen desselben hinaus wegen seines 
biederen und offenen Wesens sich großer Achtung 
erfreut. Das L-enats-Collegium besteht aus den 
Senatoren Bajo Boscovich, Marco Milanich, Andrjo 
Giurovich und Archimandrit Ljubisza. Neben dem 
Senat ist aber auch ein Ministerium vorhanden, 
welches vier Abtheilungen umfaßt. Die Minister 
sind gleichzeitig ihre eigenen Secretäre, Nedacteure 
und Expedienten und beziehen ein Jahresgehalt 
von 2400 Franken. Das Portefeuille des Aeußern 
ruht in der Hand des ersten Adjutanten des Fürsten, 
Stanko Radovich, welcher ein Zögling der Mititär- 
schuie von St. Cyr, gleichzeitig Oberst des Gene
ralstabes ist. Der Abtheilung des Innern, mit 
welcher auch die Wahrnehmung der Interessen des 
Handels und Ackerbaues verbunden ist, steht der 
Wojwode Mascha Vrbiza vor, der reichste Privat
mann der schwarzen Berge. Das Kriegswesen leitet 
Ler Pope Elia Plamenac. Endlich giebt es noch 
einen Finanz-Minister in der Person des Gjuro 
Tzerovic, welcher mit den Einkünften Les czernagor- 
cischen Schatzes keine sorgenvolle Arbeit hat, da sie 
durchschnittlich nicht viel mehr als 300,000 Fran
ken im Jahre betragen."

longeplauder. Erst als ein Ex-Minister es in Lie 
Oessentlichkeit hinausposaunte, erhielt es Bedeutung 
und forderte zu einer Widerlegung heraus. DiS- 
raeli lieferte Liese am gesttigen Abend in schärfster 
Werse, indem er mit Ermächtigung der Königin 
erklärte, Laß Liese teinan ihrer früheren Minister 
jemals ein Derartiges Ansinnen gestellt habe, Laß 
demnach —- um mit Disraeli zu reden ~ die 
Angabe Lowers eine falsche und verleumderische ge
wesen sei. Schabe, daß er sich nicht auf die Er
klärung der Monarchin beschränkte, die, in ruhigem 
Tone vorgetragen ihre Wirkung nicht verfehlt haben 
würde. Aber er war nun einmal gereizt und un
wohl obendrein. Da machte er Leun seinem Grolle 
leidenschaftlich Lust und steigerte seine Stimme zu
weilen vom tiefen Baß zum hohen Discant. Die 
Lection, Lie er Lowe ertheilte, war eine bittere aber 
reichlich verdiente.

Türkei.
Montenegro, welches, wie es.den Anschein hat, 

sich üNlchickt, in Len Vordergrund der gegenwärtigen 
Bewegung eiiizulreten, zählt 120,000 Einwohner. 
Aon den 60,000 Männern können nur 26,000 
Waffen tragen. Die regulären Truppen sind eine 
Schwadron Garde zu Pferde zu 100 Mann, ein 
Bataillon Gendarmerie (Perjanici) zu 600 Mann 
und zwei weitere Reiter-Schwadronen mit zusammen 
200 Mann. Das ist Alles. Erst als zweites Auf
gebot, d. h. als Landwehr, bestehen die Cadres zu 
acht Miliz-Bataillonen, welche im Kriegsfall 4800 
Mann zählen, wozu noch ebenfalls für den Krieg 
sieben Batterieen Gebirgs-Artillerie mit 26 Ge
schützen und 400 Mann und eine Compagnie Pioniere 
zu 100 Mann kommen. Das sogenannte Massen
aufgebot, welches alle streitbaren Männer vom 18. 
bis zum 60. Jahre umfaßt, soll 25 Bataillone zu 
700 Mann, somit zusammen 20,000 Manu liefern. 
Diese Macht mag, wenn sie in der Heimath hinter 
den gewaltigen Gebirgs-Bastionen zur Verwendung 
gelangt, wohl werthvoll sein, wenn es jedoch dem 
Fürsten Nikita einfallen sollte, einen Angriffskrieg 
zu führen, würde er sich bald von der Unzuläng
lichkeit seiner Streitkräfte überzeugen. Hierzu kommt 
noch, daß die Bewaffnung viel zu wünschen übrig 
läßt. Nur Lie Garde und Lie Perjanici sind mit 
preußischen ZündnaLelgewehren bewaffnet. ~ Das 
zweite Aufgebot hat nur nach Lem russischen System 
Krnk umgearbeitete Hinterlader, und für Las 
Massenaufgebot sind endlich nur 12,000 Mini6- 
Carabiner ü la Tabaliäre vorhanden. Außerdem 
hat Ler Montenegriner kein rechtes Vertrauen zu 
den modernen Hinterladern und giebt fe uer Feuer
steinflinte noch immer den Vorzug vor Liesen. Was 
die Artillerie aubelangt, so besitzt Monlenegro 12

Neueste Poft.
Berlin, 6. Mai (24. April). Der Kriegsminister von 

Montenegro ist in Wien eingetroffen.
3n Versailles hat der Ausschuß der Deputirten- 

kammer eine Reductiou des Budgets beantragt
Wien, 5. Mai Mai (23. April). Die »Wiener 

Zeitung" veröffentlicht ein kaiserliches Handschreiben, ! 
welche» Lie Einberufung der Delegationen auf 
den 15. (3.) Mai nach Pest anordnet.

Wien, 6. Mai (24. April). Die griechische Kö- 
• nigssamitte ist heute hieselbst eingetroffen und vom 

Kaiser am Bahnhofe herzlich begrüßt worden.
Koudon, 5. Mai (23. April). Im Unterhause 

lenkt Cochrane die Aufmerksamkeit auf die Occupa- 
tion Khokand's durch Rußland und verlangt die 
Vorlegung der bezüglichen Correspondenz. Es äußern 
sich mehre Redner für, mehre gegen eine thätigere 
Politik Angesichts Ler Ausbreitung Rußland's in 
Centralasien. Disraeli erklärt, er fürchte Rußland 
nicht, welches seine jüngste Erklärung nicht als 
Drohung aufgesaßt habe. Rußland wisse, daß 
England die natürliche Entwickelung Les russischen 
Reiches in Asien nicht mit Eifersucht betrachte; 
ebenso sei es vollkommen selbstverständlich, daß 
England entschlossen sei,, fein indisches Reich und 
seinen Einfluß im Orient aufrechtzuerhalten. Ruß
land kenne diese Absichten und halte sie nicht für 
unverträglich mit einem guten Einvernehmen zwischen 
beiden Ländern. Dieses Einvernehmen sei niemals 
besser gewesen als jetzt. Disraeli mißbilligt Lie 
Politik, welche fortwährend grolle, ohne zu handeln - 
eine freimütige, entschiedene Politik sei besser ge
eignet, Las gute Einvernehmen mit Rußland aufrecht
zuerhalten. Rußland habe eine große Mission im 
Orient; seine Eroberungen in Centralasien seien für 
die dortige Bevölkerung ebenso vortheilhaft wie die 
England's in Indien für die dortige. Rußland 
habe eben so viel Recht zu Eroberungen in Asien 
wie England in Indien. Cochrane zieht darauf 
feinen Antrag zurück.

i Kriege, welche so viele Thränen fließen machten, 
- haben diese Sympathie vermindert. Ich wünsche,

daß diese Freundschaft sich immer mehr befestige und 
wachse."

Madrid, 3. Mai (21. April). Das von dem 
Deputirten Alvarez eingcbrachte, gegen die Toleranz 
in Religionssragen gerichtete Amendement wurde 
von dem Ministerpräsidenten Canovas del Castillo 
lebhaft bekämpft und bei der Abstimmung mit 226 
gegen 39 Stimmen abgelehnt.

Ragusa, 4. Mai (22. April). Wie aus südsla- 
vischer Quelle verlautet, hätte Mukhtar Pascha ca. 
^500 Pferde zusammengezogen und stände anschei
nend im Begriffe, eine abermalige Expedition nach 
N-ksitsch zu unternehmen. Im Hafen von Kleck ist 
gestern eine aus Asten kommende, 2800 Mann starke 
türkstche Truppenabtheilung gelandet worden.

Belgrad, 5. Mai (23. April). Das vom Fürsten 
genehmigte neue Cabinet Ristitsch übernahm heute 
Lie Geschäfte, ist aber aus unbekannten Gründen 
unmittelbar darauf wieder zurückgetreten

Belgrad 7 Mai (25. Slpnij. Das amtlich
Blatt veröffentlicht einen Befehl des Fürsten ein 
neues Cabinet mit Stewzca und Ristitsch zu bilden

Salonichi, 6. Mai (24. April). Der französische 
und der deutsche Consul am hiesigen Orte sind in 
einer Erneute durch die Muselmänner ermordet 
worden. Der Aufstand wurde dadurch hervorgerufen, 
daß eine junge Christin, welche zum MuhameLa
nismus übergehen wollte, daran von den Griechen 
Verhindert wurde, welche sie den Muselmännern 
entrissen. Man befürchtet neue Tumulte. Die 
Autoritäten haben noch keine Maßregeln ergriffen, 
auch ist kein Schuldiger verhaftet worden. '

Philadelphia, 2. Mai (21. April). Von den für 
die Weltausstellung bestimmten Gegenständen sind 
bereits neun Zehntel ausgestellt worden.

lekflramnie Der Steilen Dürptschen Zeitung.
Herlin, Mittwoch, 10. Mai (28. April). Die im 

Mittelmeer kreuzende deutsche" Corvette „Medusa
hat Len Befehl erhalten, unverzüglich nach Saloniki 
abzugehen. Auch die Cabinete von St. Petersburg 
und Wien haben zum Schutz ihrer Staatsangehö
rigen Kriegsschiffe in die türkischen Gewässer be
ordert.

Fonda», Dienstag, 9. Mai (27. April). Der 
„Times" wird aus Athen gemeldet, Laß Ler bulga
rische Aufstand sich bis zum Rhodope-Gebirge aus
gedehnt habe. Die Pforte hat sämmtliche disponible 
Trupp-N mittelst der Eisenbahn nach Adriandvel 
gesandt. r

Handels- und Jörfti^achrichten ~
. ,24. April. Die Witterung ist recht kübl uns
förderlick^ Ältere Eruwickelnng der Vegetation wenig

• Schrfffahrt hat auch einen schleppenden 
satter angenommen, da der Handel im Allgemeinen nur 
chwach belebt rst. An unstrem Vroductenmarkte hatten wir 

den etzten Tagen nur einen mäßigen Umsatz von Roggen 
“ reAren’ Man bezahlte 118/19pfundige gedörrte Waare 

Mtt 78 Kep. ungeböprte mit 75V, Äop. pro Pud. Hafer, 
Sch la gl einsamen und Flachs blieben vernachlässigt. Von 
weiteren Umsätzen in Hanf ist auch nichts bekannt geworden

Telegraphischer Koursöericht. 
St. Petersburger Börse, 

den 27. April 1876.

London , 
Hamburg 
Paris. '

ÄKektzsetcourse.
........................... 31”/32, 317/ie Pence.
......................... 26 7 26734 ReichSm.

3^934 330V2 Cent. 
lKonbs- uitD

Prämien-Anleihe 1. Emission. . 21O'/2 ”
Prämien-Anleihe 2X Emission. . 205'4
5% Jnscriptivnen...........................100
5% Bankbillete............................' 100
Riga-Lünaburger Eisenb.-Äctien 129
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Acüen ""

Paris, 5. Mai (23. April). Der Minister des 
Innern hat, wie die »Agence Havas" meldet, be
schlossen, alle Maires, welche nicht zugleich den 
Municipalrälhen angehören, Lurch andere zu ersetzen. 
An die Präsecten ist ein Rundschreiben erlassen 
worden, welches mildernde Bestimmungen in Bezug 
auf den Slraßenverkauf der Journale enthält.

Pans, 6. Mai (24. April). In Havre hat 
gestern ein Banket stattgefunden zu Ehren der fran
zösischen, belgischen und russischen Jury-Mitglieder 
für die Ausstellung in Philadelphia. Du-Som- 
merard trank aus glückliche Reise und lud alle 
Nationen nach Paris für das Jahr 1878 ein. Das 
russische Jury-MitglicL bankte im Namen des rus
sischen Volkes, das mit Frankreich so sehr syrnpathisire, 
und sagte: »Nicht die Zwistigkeiten, ja nicht Lie

Rigaer Commerzbank-Actien . . 
Berliner 

den 9. Mai (27.
Wechselcours auf St. Petersburg 
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Neue Dörptsche Zeitung.

der
<r

Russischen Gesellschaft znr Versicherung von Capitalien und Renten
über das Jahr 1875.

Vom 1. Januar bis 31. December 1875 empfangene: 
Prämien............. in der Branche А.................................................................................. ..... ...........................

7)  » 7) 7) В.......................................................................................... . ..................................................................
Capitalien und Prämien „ „ „ , C........................................... ..... ..................................................................
Prämien.......................  „ „ „ D...................................................................................................................
Beiträge zu den Ueberlebens-Cassen (Tontinen).........................................................-..............................................

Zinsen auf Inscriptionen, Anleihen und Darlehen.............................................................................................  .
Verfallene Dividende für 1865 ........................................................................   - . .
Gewinn beim An- und Verkauf von Staatspapieren und auf Darlehen...................... .......................................................

Davon ab:
Gagen der Angestellten im Haupt-Bureau und Gagen der General-Agenten................................R. S. 20,230 —
Gilde-Abgabe und Commisscheine für 1875................................................................................................ „ 2,576 29
Miethe des Logis, Reisekosten der Inspectoren und übrige Verwaltungskosten hier und bei 

allen Agenten................................................................................................................... я_______ 31.931 21
R. 8. 54,737 50

Provision an die Agenten in verschiedenen Städten.......................................................  - я 31,538 /9
Gezahlte Capitalien und angemeldete Sterbefälle in Branche A. . .................................................... я 260,549 28

w „ auf den Lebensfall...................................................................................................... я 6 000 —
Zurückgekaufte Policen für 243,800 Rbl. in Branche А................................................................... я 28,597 99
Gezahlte Leibrente der Branche C.......................................................................................................... я 33,156 62

„ Capitalien der Branche D......................................................................................................... я 16,300 —
„ Recruten-Pension ..........................................................................................................................   4,619 —

Abgeschrieben vom Werthe zinstragender Papiere................................................... я 22,819 56

Reiner Gewinn . .
Der berechnete Werth sämmtlicher Policen ult. 1875 beträgt............................................  . R. S. 2.623,362 82
Der Reserve-Fonds 1874 war...........................................................................................  ... n 2.479.763 11
Laut Statuten § 35 müssen zum Reserve-Fonds hinzukommen.......................................................— ——-

bleibt ein üeberschuss .......
Von dem üeberschuss sind zu übertragen:

Auf das Conto der Directoren 5% laut § 24 der Statuten...............................................R. S. 7,536 50
я „ der Dividende für 1875 ä 11 Rbl. 10 Kop. pr. Actie.............................. „ 111,000 —
я „ des Dividenden-Fonds der Versicherten.......................................................... „ 31,596 57

des Reservefonds zur Abrundung der Dividende.........................................  596 56

R. S. 504,277 54
я 1,637 95
я Ю,317 02
я 2,265 74
„______ У10 54

В. S. 5'19,808^79
„ 210-,002 23
„ 17 50
„ 22,819 56

R. S. 752,648 08

R.S. 458,318 74
R. S. 294,329 34

R.S. 143,599 71
R. S. 150,729 63

R.S. 150,729 63

UM. MilMmskl 1876s April -Mling
sowie Badesalz und Tarlsdader Spradelsalz sind ein-
NM bet UW Büttner.

Zar Frahjahrspflanzuag' 
empfiehlt: hochstämmige Apfel-, Birnen-, Moreilen- und Pflaumen-Bäiime, 
sowie Stachelbeeren-, Johannisbeeren- und Bnchsbeerensträncher,

ИМ-ВАШМЕ, als: Ahorn, Linden, Eichen, Ulmen, Silberpap
peln, Tranereschen, Trauernlmen, Trauerweiden, Pyramidenpappeln, Edel
tannen in div. Sorten, Lebensbäume, verschiedene Ziersträucher, Hecken
sträucher und div. andere in grosser Auswahl ,

<*. Heeleets 
Kunst- und Handelsgärtner.

In neuer Sendung:
Gedecke, Tischzeuge, Hand

tücher, Servietten aus, Lein, und 
Lein mit Seide sowie Leintücher 
bei Ewald. Freymuth.

Frische Sendung

Messina-Apfelsinen und Citronen
empfing und empfiehlt

Seidene Sonnenschirme und 

En-tont-cas
Alpacca-Sonnenschirme

erhielt in großer Auswahl und empfiehlt
W. DopOtv.

W. Inselberg,
Haus Drechslermeister Braun, Eckbude.

Den so beliebt gewordenen

Sherry
h-ÄEKKop. pr. Flasche,so wie Mhein* 
weine, Bum, Cognac und 
Arao empfiehlt

Carl Stamm*
Ecke der Ritter- und Küterstrasse.

Die Syrup-Fabrik
von

ntewel <$г Co.
in Riga

empfiehlt ihre Fabrikate
an hellen und dunklen Starke - Syrup,
» verschiedenen Sorten braunen Syrup, 
» feinsten Zucker- und Oandis-Syrup 

zu sehr mässigen Preisen.
Versendungen werden von 10 Pud an ausgeführt.
Einen gebrauchten

Rathke’schen Flügel
Schreibsecretair, Speisetisch zu 12 Personen, Cou- 
chette verkauft Prof. Petersen, Haus Dank
mann, bis Anfang Mai (Morgens 10—12 Uhr zu

Eine kleine LSohuuuq 
ist für 130 Rbl. jährlich zu vcrmiethen Rigasche 
Straße M 51.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem die Frau Julie Elisabeth 
Leutner zufolge des zwischen ihr und den 
alleinigen gesetzlichen Erben Ihrer Excellenz 
der weil, oerwlttweten Fran Generalin Ber
tha Mathilde von Hezel, geb.Köchy, als: 
dem Herrn Staatsrath Oscar vou. Hezel 
und der verwittmeten Frau Eollegienrath Eo- 
rinna Eberbach, geb. v. Hezel am 24. März c. 
abgeschlossenen und am 13. April c. sub

62 bei diesem Rathe corroborirten Kauf
und resp. Verkauf-Contractes das allhier im 
1. Stadttheil sub M 134 belegene Wohnhaus 
sammt Appertinentien für die Summe von 
3000 Rbl. S. käuflich acqumrt, hat dieselbe 
gegenwärtig zur Besicherung ihres Eigenthums 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung 
gebeten. In solcher Veranlassung werden un
ter Berücksichtigung der snpplicantischen Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Znrechtbefländigkeit 
des oberwähnten zwischen der Frau Julie Eli
sabeth Leutner und den genannten Erben der 
Frau Generalin Bertha Math. v. Hezel, geb.Köchy 
abgeschlossenen Kaufeontracts anfechten, oder 
dingliche Rechte an dem verkauften Immobil, 
welche in die Hypothekenbücher dieser Stadt 
nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd oflenstehen, oder auf. dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
Prwatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst auf- 
gesordert und angewiesen, solche Einwendun
gen, Ansprüche und Rechte binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 3. Juni 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, lvenn deren Anmeldung in der pe- 
remtorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen und sodann zu Gun- 
slen der Frau Provocautin diejenigen Ver- 
sügungen diesseits getrosten werden sollen, wel
che ihre Begründung in dem Nichtvorhanden- 
seiu der pläcludirteu Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte filwen. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Cigenthum an dem 
allhier im 1. Stadttheil sub № 134 belege
nen Immobil der Frau Julie Elisabeth Leut
ner nach Inhalt des bezüglichen Kaufcontrats 
zugesichert werden.

^Dorpat/ Rathhaus, am 22. April 1876.
Äm Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Derpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 841. Oberseeretaire StiUmark.
Uubl iToTTo n.

Von dem V. Pernauschen Kirchspielsgerichte 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß gemäß 
Commissi Eines Erl. Livl. Hofgerichts das im 
Hakelwerk Oberpahlen auf Neu Ober- 
pahleuschem Grunde belegene, dem insolventen 
Kaufmann Julius Göbel gehörige, frühere 
Buchholhsche Wohnhaus nebst Ne
bengebäuden undj zwar das durch die Dörpt- 
sche Straße ovm Hauptgebäude getrennte Ne
bengebäude nebst dem Gruudzinsrecht des dar- 
anstoßeudeu Gartens gesondert von Ersterem 
am 6. und 7. Mai c. 11 Uhr Vormittags bei 
dieser Behörde derart zur meiftbietlichen 
öffentlichen Versteigerung gelangen 
wird, daß die Kaufliebhaber im ersten Ter
min ihren Bot und im zweiten ihren lieb erbot 
zu verlautbaren haben/ und daß die Bediugim- 
gen des Ausbots vorher in der Canzellei dieser 
Behörde eingesehen werden können.

Oberpahlen den 31. März 1876. -
Kirchspielsrichter N. v. Wahl.

Nr. 510. Notaire Nineve.

Einen Lehrling
flicht die Conditorei vou

A. Borck.

Von dem Bogtei-Gericht der Stadt Dorpat 
werden mn Freitag den 30. April Nachmittags 
um 3 Uhr in der Canzellei des Gerichtes ver
schiedene Möbel auctionis lege an den 
Meistbietenden verkauft werden.

Dorpat, Rathhaus, den 27. April 1876.
Ad mandatum:

F. Walter, Seer.

Zu Confirmationskleidern: 
Weisse Alpaccas, Mohairs^ Mous- 
seline (jCrepe - Bisse). glatte und fa?on- 
ndes, <^repe-iaege? breiten Tiiil wie auch 
weisse und fas*Beige filaee -Maud- 
seliuiie empfing ,

P. Popow.

Mee- u. 3kr6öume Kastanien u. dw Ziersträucher ;
als: Aepfei-, Birnen-, Kirschen-, Pflanmen-

iUvVЦУllHIHI und verschiedene Fruchtsträncher, Wilden Wein 
zu Lauben, starke Spargslpstanzsn zu billigen Preisen; , 

Rosen fürs freie Land u. s. w. empfiehlt

Remvach,
Bergstraße 6.

Belgische Tuche 
englische, französische an- sächsische

Zsmiiltl-Trikots
außerdem Triests ans den bestrenommirtesten inländi
schen Fabriken empfiehlt KraJJTt,

Haus Hoppe, neben der Buchhandlung.

In der Manege ist ein schöner fast 
gar nicht gebrauchter

Pariser Damensattel
compiet, verkiiuOicla.

Sfrohhüte Шг Damen
und Kinder, künstliche Blumen, schwarzes Sammel
band in guter Qualität, Lavaliisrss, IWipardises 
und baumwollene ZaCKenlitzen empfing soeben 
und empfiehlt zu billigen Preisen

______ A. MennlasgoH»__

Ein Student
der bereits vielfach unterrichtet hat, wünscht 
für das nächste Jahr ©tue Steile als 
Matislelirer. Näheres sub Ch. Xz. durch 
C. Mattiesens Buchdr.'u. Ztgs.-Exped.

Einem 18912928
weist eine gute dauernde GonditiOfi unter vortheil
haften Bedingungen nach

Tliomsoil^ stud. pharm. , 
Petersburger Str., Haus Wischnakofsky, Sprecbst. 1—*2 Uhr 

Eine gebildete ältere Frau 
wünscht als Haushälterin Stellung auf dem Lande. 
Adressen sub A. Z. abzugeben in C. Mattiesens 
Bchdr. u. Ztgs.-Exped. ,

Decimaiwaagen und 
. eiserne Bettstellen 

empfiehlt Friedrich,
in der vormals P. M. Thun’schen Handl.

Mm Darr -Mrde
aus Drahtgeflecht verkauft ♦
_____ I. R. S chramm.

Kt^isegeseitschaft rrrrcv Migtr 
wird zu Ende dieser Woche gesucht Stations
berg, Haus H. D. Schmidt, vis-a-vis der Station, 
1 Treppe hoch.

Soeben erschienen und bei H. Laakmann 
zu haben:
Di*. F. I. Wiedemann, Ins dem inneren 

und äußeren Leden der Ehjien.
— Grammatik der estnischen Sprache.
— Ehstnisch-deutsches.Wörterbuch.

Wer mein

Mrolongemeut 
kennen lernen will, den bitte ich ganz ergebenst, freund
lichst einen Tag vorher die Stunde seines Erscheinens 
mir anmelden lassen zu wollen, damit ich alsdann 
zu Hause sein und die nöthige Erläuterung geben kann.

O. JE). "'Wепже!, 
Pianofortebauer, 

(bei der Universität).

MU- Auszeichnungen. -ME
Dem^Malz-Gxtract- und Chocolade-Fabri- 

kanten, iLt. Petersburger Kaufmann 1. Gilde, 
königlichen Es mm.-Nath Johann Hoff aus 
Bertin, hat Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
von Mecklenburg Schwerin am 30. Januar 1876 den 
Charakter als Hoflieferant verliehen. Es ist dies die 
25. derartige Auszeichnung dec Johann Hoff'schen 
Malz-Fabrikate. — Aus der National-Zeitnng: (Aus
zeichnung am 4. März 1S76.) Seine Majestät 
der Kaiser von Oesterreich re. haben laut Allerhöchster 
Entschließung vom 4. März c. in Gnaden geruht, 
den Malz-Extract- und Chocolade-Fabrikanten' Herrn 
Johann Hoff zu Berlin zu Allerhöchst Seinem ^Hof
lieferanten zu ernennen. Es dient uns zur Genug- 
thuung, anzeigen zu können, daß dies die 26. derartige 
Auszeichnung ist, welche unserem Mitbürger zur Wür
digung seiner Malz-Heilnährungsmittel zu Theil ge
worden ist. — Die Gartenlaube Nr. 14 von 
1876, Seite 288 bringt Folgendes: „Wie der 
General-Feldmarschall v. Moltke den Tag zubringt, 
was er genießt u. s. wG, wovon wir im' Auszuge 
mittheilen: Was in der frühen Morgenstunde an^e- 
kommen^ ist und schneller Erledigung bedarf,, wird 
durch seine'Hand befördert und abgemacht; während 
der Arbeit hat man ihm das höchst einfache Frühstück 
gebracht; es besteht aus einem Brödchen und einem 
Glase jenes vielgenannten, vielgerühmten und viel 
angefeindeten Bieres, welches den Namen „Hoff'sches 
Malz-Extraet" führt und in pomphaft ausgestatteten 
Wagen durch die Straßen Berlins gefahren wird 
u. s. w. u. st w. Der k. k. Hoflieferant erfreut sich 
hoher Anerkennungen des General-Feldmarschalls über 
die ausgezeichnete Wirkunq, welche das Malz-Extraet 
auf seine Gesundheit ausübt.

Hauptgeschäft des Johann Hoff'schen Malz-Extraet- 
Biers, der Malz-Extraet-Chocolade, der schleimlösenden 
Brust-Malz-Bonbons und des Malz-Chocoladen-Pul- 
vers für Kinder, für das ganze Russische Reich in 
St. Petersburg, Ecke Newski-Prospeet und Nikolajew
skaja Nr. 71—2. - Ausschanklocal des Malz-Extract- 
Bieres Newski-Prospect Nr. 71.
b^Lr:WBS№i - аявмяии

UM" Zu vermiethen
für den Sommer eine möblirte Wohnung 
mit Veranda und Garten. Nähere Auskunft in der 
Handlung von Kasarinow.



Neue DörpLsche 3 e i tu n q.

Montag, den 26. April, ist unsere geliebte Mutter und Grossmutter 

-Aurora T<@M geb. Pegoschoff 
nack längerem Leiden sanft entschlafen. Die Bestattung findet am Freitag den 
JU. d. M. а uhr Nachmittags vom Sterbehause aus statt.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Sind. phil. Iwan Welde manowski die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 20. April 1876.

Nr. 285.
Reetor Mcyksiv. 

Stellv. Seer. R. Ruetz.
Mit Bezugnahme auf § 21 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekaunt gemacht, daß 
me Herren Studd, theol. Alexander Wagner 
und med. Richard Otto zur Strafe zeitweiliger 
Ausweisuug verurtheilt worden sind.

Dorpat, den 21. April 1876.

Es wird

Ein Gärtner
der den Gemüse- und Obstbau versteht, für ei» Gut 
tn der Nähe von Dorpat gesucht. Zu erfragen 
Johannisstraße № 3, eine Treppe hoch, rechts.

Kl@8saat

meinSuchbinder-Geschäft 
dem Herrn MJelielselm übergeben 
habe. Fui das mir bisher bewiesene Zutrauen 
dankend, bitte ich dasselbe ferner auch meinem 
.Nachfolger schenken zu wollen

Hochachtungsvoll

"Willoiv
An die obige Anzeige anknüpfend, beehre 

ich mich um das Wohlwollen eines o-eehrten 
1 ublicum zu bitten, indem ich eine stets nrornnte 
und reelle Bedienung zusichere. "

Hochachtungsvoll

3. lliclielsolin.
Küterstr. 9, vis-a-vis Herrn Instru-

mentenmaclier W iinsch.

Nr. 292.
Rector Meyitglp.

Stellv. Secril R. Raetz.
Unter Bezugnahme auf § 34'der Vorschrif- 

Un für die Studireuden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurck) bekannt gemacht,' 
daß der Herr stud. phil. Reinhold Ka lnin g 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 23. April 1876.

dir. 303.
Rector Meykow. 

Stellv. Secretaire R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt-gemacht, daß der 
Herr sind. pharm. Eduard Janowsky die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 28. April 1876.

Nr. 316.
Rector MeyliöV.

Stellv. Secr. R. Ruetz.
Da die Herren studd. jur. Otto von Lve- 

wenstern, pharm. Theodor Wichmann, Ro
bert Feldmann ii. phil. Joseph Kordzikowski 
in Dorpat nicht anzittreffen sind, so werden diesel
ben von Einem Kaiserlichen Universitätsgericht zu 
Dorpat bei Commination der Exmatrieulation 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
s dato dieser Behörde vorstellig zu machen.'

Dorpat, den 28. April 1876. '

Nr. 318.
Rector Meyiww.

Stellv. Secr/vk. Ruetz.

giebt ab J. F. Kruse,
Haus Reich, Rig. Strasse.

(Verllag von C. Mattiesen.) .

GulSivirtlischaften
empfohlen:

Echten englischen

Mortlailv-Cemertt 
wie auch aus der Fabrik Kun da hält stets auf Lager 

Faure.

in

Hauptbuch,
Gelb - Journal, 
Arbeits-Journal 

großem Format — stets vorräthig in
C. Mattiesen's Buchdruckern 
. u. Ztsts.-Exped.

Den Herren Brennereibesitzern empfehle ich mich zur Anfertigung von

Co J onnen-Apparaten
zu machen und in der Behandlung des Apparates In^e^ng zu gebet. " AbZ"ge Selbst

, Ж. EBuschmann,
______________ __________________Kupferschmiedeineister in Oberpahlen.

Im unterzeichneten Verlage ist eben erschienen 
und in allen Buchhandlungen zu haben:

Vana Kanne!
Zite Larft.

Vollständige Sammlung alter estnischer Volkslieder 
in estnischem und deutschem Teft 

herausgegeben von

Jakob Hurt.
Erste Lieferung.. 6 Bogen gr_ S°_ 

Preis AO Kop. Silb.
_ _ _ £. jliflftiefen 8 '0cuf(i(|.

Sehr alter barscher 

Strand-Käse 
traf soeben ein bei

8®. G. ISernhöff.

Ktegante 

Damen-Schreibtische 
Schränke, Kommoden, Sophatische, 
Waschtische, Bettstellen und Sophas 
stehen vorräthig bei

Tischlermeister Hl. Wittka, 
Schifflandungsstraße, Haus Reinhold.

3 Flinten
(darunter ein Hinterlader) und 
denes ' sind zu verkaufen
und täglich von 2—4 Uhr zu besehen bei 
Wittwe A. Gebhardt, Johannisstrasse Nr. 5.

@iir Kinderwagen
mit Verdeck und liegenden Federn ist zu ver kaufen bei

A. Kroeger, Schloffermeister, 
________________________ nebln P. M. Thun.

Ein Prolongement-Flügel
mit einem isolirten Pedal für das Prolono-ement, dessen präcise Wirkung 
von überraschendem Effect, ist, steht zur Ansicht bei

. O. 1>. Wentsei
.bei der ^Jiiiversitat Nr. -4.

Ein in gutem Zustande, im 1. Stadtth. belegenes
fteinernes Wohnhaus

««kaust e-, Meyer, Baumeister,
Täglich zu erfragen von 8—9 Uhr

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Morgens.

Eine Sommerwohnung
ist zu verniie^sru 4 Werst von der Stadt. 
Zu erfragen bei Madame Rosenthal, Haus Ebert. 

Eine grosse Familienwohnung 
mit allen Wirtbschaftsbequemliehkeiten im von 
Wahlschen Hause vermietliet
 Executor Д. Eschscholtz.

Eine /
von 8 Zimmern, einem großen Saal nebst allen Räum- 
tlchkelten zur Wirthschaftsbequemlickkeit, Pferdestall, 
Wagenremise к. ist zu vermretheü durch

Kduard Iriedrich,
in der früheren P. M. Thun'schen Handl.

4555727

Eine Familien-Wohnung 
aus 5 Zimmern bestehend nebst englischer Küche 
falls erforderlich auch Stallraum, ist zu vermie
den im Hause Nr. 1 auf dem Stationsbero-e zu 
besehen von 10 bis 1 Uhr.

Eine Wohnung v. 2 oder^Iimmern 
unmöblirt, möglichst nahe der Turnhalle, sogleich zu 
b-ri°h°n, sucht p. guro.
1.
1.
2.
2.
2
2.
3.

Äbreisende.
Paul Katz, Pbarmaceuk.
Arnold Raabe, Pharmaceut.
Eduard Weißma n, >
Nikolai Borchert, \
I. Brandt, I ^barmaceutm.
Alex. Rose, I
Carl Sternfels, Pbarmaceut.

>. WUHclm Kcrulberg, ehe m. Ltud.

. Dampfschifffahrt.
f Dampfer ,,Dsrptrt^ langten am 27. April
jeloji an: Hyr. у ivreinoiu, Sacharow, Nuschankow, Hampf, 
.turn, chalagiu, J»lse!, Joffe, Piseschowskp, Luhberg, Proe- 
nttav, Jgr. Turk, Fct. §rey und 16 Arbeiter.

Leit dem Dampfer „Dorpat^ fuhren am 28. Avril von 
hier ab: , HHr. Meiritz, Bauch, Obram, Runoalrow, Evrstein 
Fl. v. ttämtz, Frl Tennisson und 2 Arbeiter. '

9. 
Mal.

-10. 
Mai.

L Ab 
7 1b
-J 1
I R

Eine Mudlich mödl. Wshnsvg 
von zwei oder drei Zimmern wird von älterer! Stu- 

zum 1. August d. I. zu miethon gesucht. 
Ges. Offerten werden sub. Litt. E. D. in C. Mat
tiefens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. entgegengenommen.

Im Hause ßei’nbofF, Rigasche Strasse, 
gegenüber der Kaserne, werden ver

kauft: ein ein Divan. ein Pult,
ein äipeiHeschrauli,
u. Meiaiseu^ ein u. zwei Тй^сйв-
laBilgsea®. Zu erfragen von 9 bis 2 Uhr Vorm.

hA, aeSaitet Dor-at, den 28. April 1876.

!.)" c
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66 5 
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67.0
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i +5.8 63 - i - I 1.4 3.0 4
3.4 43 — 2.7 0.4 — 6

i ' -i 74 - 0.8.0.9 - 9
j -‘•12 - | - 1 -
I +0 3 __
1 +0 0 69 — ‘ 3.2 — — 2! 12 75 1.5.2.-5 J — ; — 4
1 +18 73 — ; 7.3 | 0.2 I — 9

Mittel vom 9. Mai +U.76. ’ *
®jtnnte der Temveraturmirtei in den letzten 10 Jahren vom

9. Mai: Miu. +0.34 i. I. 1867; Max. + 17 43 t. I. 1873.
10-jihriges Mittel vom 9. Mai: -f-9.48.

Fortsetzung der Auzeigeu in der Beiiage.

tn;.d Äiro Äerla.; von <£. Marirekru.



Ai 99. Donnerstag, dm 29. April (11. Mai!

Erscheint täglich
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. ZLsgsbe 
shi 7 Ahr Abends. Die Buchsruckerei und GMedrtrsn 
istib nur an den Wochentagen von 7 Udr Morgens bis? 
T Uhr AbendS, ausgen. son 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

vei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Lrers: ohne Verrenouna
jährlich 5 Rbl., haldsährlick 2 Rbl. 30 Kvp., viertstjLbrkrch 
1 Rbl. 35 Kvv'., mvnarück 60 Krv. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 -SM. 50 Kov-, halbjährlich 3 Nbl.

25 Kvv., merreijährlich 1 RL1. 75 Kov,

Iuhalt.
Inland. Dorpat: Zur Allg. Wehrpflicht. Personal- 

nachrichten^ © t. Petersburg: Hosnachricht. Ordensverlei
Hungen. Der Golos über die Friebensherstellung in den süd- 
sladischen Provinzen der Türkei. Gesetzsammlung. Parade. 
Kronstadt: Navigation. Woronesh: Feuersbrunst.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Neubesetzung 
in der Reichsregierung. Das Herrenhaus. Zur Reform der 
Etrafproceßordnung. Straßburg: Ter Rectoratswechsel. 
Oesterreich. W ie n und P e st: lieber den Ausgleich. Frank
reich. Paris: Die Mißstimmung gegen das Cabinet. Die 
französische Diplomatie im Orient.

Neueste Post. Handels- und Börsen-Nachrichten.
Feuilleton. St. Petersburger Plaudereien. V. Perm.

Inland.
Dorpat. Bezüglich der in den Dienst neu auf

genommenen R ekru ten, welche beurlaubt worben 
und noch vor Ablauf des Urlaubs in Folge von 
Familienverhältnissen auf Entlassung aus dem 
wlrklichtzn Dienste in die Reserve Anspruch erhalten 
haben, ist nach Vereinbarung Les Kriegsministers 
mit dem Minister Les Innern die Bestimmung ge- . 
troffen worden, daß alle Militär-Chefs in den ein
zelnen Kreisen, nach eingegangener Benachrichtigung, 
diese Rekruten unverzüglich in die Listen der Reserve 
aufzunehmen und durch Vermittelung der Polizei
verwaltungen die vorgeschriebenen betreffenden Bil- 
lete den Reserve-Untermilitärs zuzusenden haben.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium des Innern vom 23. April sind die Chefs 
der Telegraphenstationen Cottegien - Registratoren: 
von Wolmar: Adamson und von Hapsal: Pilar 
von Pilchau zu Gouvernements-Secretären beför
dert worden.
_ St. Petersburg. Ihre Kais. Hoheit die Prinzes
sin Maria Maximilianowna von Baden ist am 26. 
April von St. Petersburg in's Ausland abgereist.

— Der Kriegsminister General-Adjutant Gene
ral von der Infanterie Miljutin ist auf zwei 
Monate in's Ausland beurlaubt worden.

— Mittelst Allerhöchster Handschreiben vom 
17. April b. I. sind für ausgezeichnet eifrigen 
Dienst verliehen worden: der St. Älexander-Newski- 
Orden mit Brillanten dem Oberkammerherrn des 
Kais. Hofes Gras Michael Chreptowitsch und 
dem Stallmeister des Kais. Hofes Grafen Gregorij 
Strogonow; der Sk. Alexander-Newski-Orden 
dem Oberschenk des Kais. Hofes Graf Alexander j 
Hendr ikow und dem General-Adjutanten Slep- ! 
pow; der Weiße Adler-Orden dem General-Lieute- ■ 
nant Witko wsky; der St. Antten-Ordev dem 

Hofmeister und stellvertretenden Oberhofmeister 
Graf Alexander Lammsdorfs und dem Jnge- 
nieur-General-Lieukenant und Dirigirenden der Pe- 
terhof'schen Palaisverwalrung Baumgarten; der 
St. Stanislaus-Orden 1. Classe dem Jngenieur-Ge- 
neral-Major und Verwaltenden des großen Kreml
Palais Schleifer.

— In einem Leitartikel über Die bevorstehende 
Kaiserzusammenkunft in Berlin entwi
ckelt der о I о 8“ einen Plan zur baldigsten 
F r i e d e n s h e r st e l l u n g hi den südslavi - 
schen Provinzen der Türkei, der schon als 
im Munde dieses Blattes zuerst erscheinend, wohl 
einige Beachtung verdient. Die hohe Pforte, meint 
der habe hinreichend ihre Unfähigkeit,
die von ihr acceptirten Reformprojecte durchzuführen, 
bewiesen; man müsse daher diese von der ottomani- 
schen Centralregiernrg nicht zu lösende Aufgabe 
anderen dazu mehr geeigneten Machtrepräfentanten 
überlassen. Hiezu müssen einmal in Bosnien und 
Der Herzegowina selbst autonome Communalverbände 
gebildet werden, welche eine bedeutende Unabhän
gigkeit genießen müßten und deren nächste Fürsorge 
die Verbesserung oer Agrarverhältnisse, die gerechte 
Vertheilung und Erhebung der Abgaben, sowie die Her
stellung einer Leben und Gut der Christen sicherstel
lender Ordnung bilden würde. Die Mischung der 
Bevölkerung aus Muselmännern und Christen würde 
der Bildung solcher Communalcentreu keine Hin
dernisse bereiten, Denn Dank der langen Dauer des 
Aufstandes haben sich diese Dörfer in eine derartige 
tabula rasa verwandelt, daß eine Neuvertheilung 
der Bevölkerung nach Wiederherstellung des Friedens 
eine natürliche Nothwendigkeit ist. Dann aber ist 
die Organisation dieser Selbstverwaltung ebenso
wenig Den türkischen Beamten anzuvertrauen, als 
man sich auf sie in Betreff der Nichteinmischung in 
die Scldstverwaltungsbefugnisse verlassen kann. Es 
ist vielmehr zur Ueberwachung der Ausführung dieser 
Reformen nach Den Worten einer Note des Fürsten 
Gortschakow vom Jahre 1867 „ nach allgemeiner 
Vereinbarung eine entsprechende Aufsichtsbehörde 
niederzusetzen." Der Graf Andrassy hatte in seinem 
Reformproject eine solche Aufsichtsbehörde aus einer 
gemischten Commission von Christen und Musel
männern bilden wollen, aber die Jusurgentenchefs 
wiesen nach, daß nur eine aus Delegirten Der eu
ropäischen Mächte bestehende Commission eine ge
nügende Autorität besitzen würde. Angesichts nun 
des aus dem Gefühle geschmälerter Souveränetäts- 
rechte entstehenden Widerstandes der hohen Pforte 

gegen eine solche von fremden Mächten in ihrem 
Gebiete medergesetzte Commission schlägt Der »Golos« 
vor, die Mitglieder derselben auf Vorschlag Der 
Großmächte vom Sultan bestätigen zu lassen unD 
ihnen eine von der Türkei mit den übrigen Staaten 
vereinbarte Instruction zu ertheilen. Jedoch dürfte 
sich selbst eine solche Commission nicht mächtig genug 
erweisen, Die Christen vor Der gänglich demoralisirten, 
in Banden aufgelösten türkischen Soldateska zu schützen. 
Um die Christen bei Der Neubegründung ihrer 
Heimath zu beschützen, um die Reformen ungestört 
durchführen zu lassen, ist eine bewaffnete Macht 
nöthig. Die türkische Regierung ist nicht fähig, eine 
solche Macht zu stellen, also ist es nicht unmöglich, 
daß eine Occuparion Bosniens und Der Herzegowina 
in nächster 'Zukunft zu einer DrmgenDen Nothwen
digkeit werden dürfte. Oesterreich oder Rußland 
als die zunächst beteiligten Staaten können nach 
ihrer bisher consequent verfolgten Politik nicht für 
geneigt gehalten werden, eine solche Occupation vor
zunehmen. Eine gemeinsame, von Oesterreich und 
Rußland auszuführende militärische Besetzung Der 
Provinzen könnte auch nur zu leicht zu Eifersüch
teleien und Reibungen führen. Aber unter Den 
sechs Großmächten giebt es eine, welche einerseits 
nicht Direct an Den Angelegenheiten Bosniens und 
Der Herzegowina interessirt ist, andererseits aber 
doch in genügender Nähe vom Kriegsschauplätze 
sich befindet. Diese Macht ist Italien. Der 
politische Tact Der Italiener bürgt für Die all
seitig befriedigende Ausführung Dieser vom euro
päischen Concert Der jungen Macht als Ver
trauensbeweis übertragenen Verpflichtung. — Der 
„Golos" schließt seinen sehr beachtungswerthen 
Artikel mit Dem Bemerken, daß zwar Die von ihm 
vorgeschlagenen Mittel von Der Kritik nicht für 
praktisch erachtet werden können, daß aber jeden
falls jetzt Der Moment gekommen sei, wo ein ener
gisches Vorgehen Der Großmächte gegen Die Fort
dauer des nutzlosen Blutvergießens aus Der Balkan
halbinsel zur unabweisbaren fltothwenDrgkeit ge
worden, und Daß bei der völligen Offenbarung 
der gänzlichen Machtlosigkeit Der türkischen Regie
rung Palliativmaßregeln unter blos „moralischer 
Garantie Europas" Den süDslavischen Christen nicht 
zu helfen im Stande sind. (St. P. Z.)

— Tie große Frühjahrs-Parade, welche 
schon mehrmals verschoben worden, soll Dienstag 
Den 27. April definitiv staNsinden.

— Wie Der ^Pekerb. Listok" hört, ist Madame 
Kolokolzow, welche 200,000 Rbl. Wechsel auf
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St. Petersburger Plaudereien. V.
St. Petersburg, am Samstag vor \ 

Jubilate 1876. i

Nichts ist so peinlich, als hören zu müssen, daß } 
man in einer gebildeten Gesellschaft es vergessen ■ 
habe — über das Wetter zu reden; doppelt peinlich i 
ist es, wenn dieser Vorwurf just im April-Monat 
uns gemacht wird; dreifach peinlich folgt daher Düs 
Resumä über Die hiesige Witterung vom 24. April 
a. St. dis zum selben Tage n. St., am Haarseil; 
Ein Des frühen Morgens heiterer Himmel war nicht ; 
im Staube, Den ganzen Tag in gleicher Höhe zu 
bleiben, dazwischen öffnete er die Schleusen und 
streute selbst weiße Flocken in geringer Zahl; ein 
Des späten Abends trostloser Wind war im Stande, 
den ganzen Tag in gleicher Stärke Den auf allen 
größeren freien Plätzen lagernden etaub in „Hosen" 
auszuwirbeln und auch an den L-tmßenecken setzte 
er Die Damen in Verlegenheit; eine des Mittags 
wärmere Temperatur war nicht zu Stande zu brin- | 
gen. Gegen alle wrssenschaftlich-zippen Angriffe auf 
diesen Bericht decke ich mit Achilles mich mit 
dem nur allzuwahren Satze:

Es kommen Fälle vor im Menschenleben, 
Wo's Weisheit ist, nicht allzuweise sein; 
Es kommen andre, wo nichts schöner kleidet 
Als weise Mäßigung. .

Die Den letzten Theil dieses Satzes nicht ken
nenden Herren Loris Melikow, Petrow und Safo
now vom Heraldie-Departement und ihre zu 
Tage gebrachte Heimlichthnerei, Der klarzelegte Grund 
ihrer Reichthümer,'Datschen, Broneesachen u. s. w., 
die an diesen Fall sich knüpfenden Combinationen,

Befürchtungen und Verwunderungen bilden in man
chen hiesigen Kreisen keinen geringen Theil des 
Tages- und Nachtgesprächs. Doch hierüber sind 
Sie schon unter „SnlanD“ benachrichtigt worden.

Diese schätzenswerthe Rubrik hat u. A. auch Die 
Amtsseier des Kanzlers Gortschakow und des Stadt- 
hauPtmann'S Trepow mir vorweg genommen, so 
daß ich, um überhaupt etwas in's Kriegerische und 
Militärische zu fallen, mit einer kurzen Notiz mich 
begnügen kann. Sie ersehen aus derselben, daß 
am 13. D M. eine Parade des Leib-Garde-Gre
nadier-Regiments nebst sich Daran schließender Al
lerhöchster Tafel zur Feier des Regiments-Festes 
stattfand, und am 14. d. M. eine Allerhöchste Be
sichtigung aller Freiwilligen der Garde und derjenigen 
dleueiugetretenen abgehalten wurde, die zum Garde
Corps, zum Cardre-Bataillon des Leib-Garhe- 
Reserve-Regimenls und zum Sappeur-Bataillon 
Der Leib-Garbe letzthin bestimmt worden sind. 
Ferner: an Der zu heute angesagten sog. Mai
Parade, die anfänglich auf den 22. d. M. festgesetzt 
war und sechs Stunden vor Dem sein sollenden 
Beginn abgesagt wurde, zu der am 20. d. M. in 
Gegenwart Sr. Majestät und des Thronfolgers 
eine General-Probe, unter Dem lebhaftesten Zudrange 
des Publicum abgehalten wurde, sollten 46'/2 
Bataillone Infanterie, 37 y2 EscadronS Cavallerte 
und 116 Artillerie-Geschütze Theil nehmen. Sie ist 
abgesagt worden und soll, sobald das Lager in 
Krasnoje-Sselo bezogen sein wird, im Laufe des 
Sommers, daselbst abgehalten werden. Welche 
Enttäuschung für die billetbeutelustigen Tribünen
erbauer, welche Entbehrung für Die schmucken Ofsi- 
ciere, welche vergebliche Bemühungen und Anstren
gungen Der Gemeinen! UnD erst der um diese Zeit 

unsere liebe Residenz besuchende Provinciale, von 
dem schon die Antistrophe singt:

Wie mischt' ich mich in die krieg'rischen Reih'n, 
An des Lagers eisernen Schätzen, 
An der Schilde furchtbarer Wehr, „ 
Meinen bewundernden Blick zu ergötzen 

. An der Rosse streitbarem Heer! —
Wie ich indessen bemerken zu müssen mich für 

verpflichtet halte, bin ich heute vom Programm 
abgewicben und habe von Madame Judic noch 
nichts Ihnen erzählt, weder gemeldet, daß sie am 
vorigen Donnerstag im Künstlerclüb tjür das Ba
gatelle-Honorar von 300 Francs) einige Arien 
gesungen hat, noch daß sie, aller Hoffnung nach, 
den Sommer über in Pawlowsk zu hören und zu 
bewundern sein wird, noch daß morgen ihr Benefiz 
statlfindet. Die Affichen zu diesem versprechen uns 
vielerlei: On dem an de une femme de Chambre, 
2. Act aus Madame l’Archiduc, 2. Act aus La 
Crdole, le mariage aux lanternes und — Chan
sonetten. Was roill man mehr verlangen! Und doch 
weiß ich nicht, soll ich mehr-die Reichhaltigkeit 
dieses Progiamms oder die weise Vorsicht des Herrn 
Fedotow's/ des Maestro der Opera Bouffe, bewun
dern, Der auch zu Dieser Monstre-Vorstellung sein 
warnendes „Le bureau du thdatre n’est respon
sable que des billets pris a la caisse“, zum 
größten Gaudium aller Billet-Aufkäufer promulgirt.

Als einschlägige Materie theile ich Ihnen hiebei 
mit, daß während Der ganzen verflossenen Woche, 
Abend für Abend, bei stets besetztem Hause, die 
höchst pikante MittauD-Offendackssche Operette „La 
Creole“ gegeben worden ist, in Der Frau Judie — 
avec le concours abwechselnd von Frl. Nordet 
und Frau Massart — ihr Publicum begeisterte. 
Uebrigens ist die Begeisterung pour la charmante
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den verstorbenen Pantelejew, der sehr reich und im 
Gouvernement Pleskau begütert war, hier beim 
Commerzgericht vorgestellt hatte, unter der Änklage 
der Fälschung zur gerichtlichen Verantwortung ge
zogen und in diesen Tagen verhaftet worden. Sie 
befindet sich in dem neuen Untersuchungsgefängniß 
in der Sacharjewskaja.

— Irr der Typographie der Eigenen Kanzlei 
Sr. Majestät teö- Kaisers ist Band XLVHI der 
Zweiten Vollständigen Gesetzsammlung Les Russi
schen Reiches erschienen, der die Gesetze des Jahres 
1873 in drei Abtheilungen enthält.

— Die «Neue Seit“ berichtet, daß drei neue 
Theaterzeitungen concessionirt worden sind. 
Zwei davon werden in Moskau, und zwar die eine 
von den Herren Tanejew und Antropow, die andere 
von Herrn 'Lokolnikow herausgegeben werden; die 
dritte Theaterzeitung beabsichtigt Herr Nemirowitsch- 
Dantschenko in Lt. Petersburg herauszugeben.

Aus Kronstadt wird der St. P. Z. vom 25. April 
geschrieben: Die großen Eismassen, welche am 
vergangenen Donnerstags und Freitage durch den 
starken Westwind auf unseren Rheden von See aus 
hereingetrieben waren, sind durch den inzwischen 
eingetretenen nordöstlichen Wind wieder seewärts 
getrieben, so daß jetzt um Kronstadt herum wieder 
alles Wasser eisfrei ist. Hinter Krassnaja 
Gorka ist der Golf, so weit man zu sehen vermag, 
mit angetriebenem Eise ganz bedeckt. Wie aus 
Reval gemeldet wird, haben schon vor einigen Tagen 
mehre Dampfer ..versucht, sich durch das Eis im 
westlichen Golfe einen Weg zu forciren. Aber schon 
vor Hochland stießen sie auf so gewaltige Eis'massen, 
daß sie genöthigt waren, nach Reval zurückzugehen. 
Unser Hafen iit jetzt so ziemlich frei vom Eise; die 
Fahrzeuge darin liegen bereits geordnet, wie denn 
Alles zum Empfange der zu erwartenden Schiffs 
fertig ist. Nach St. Petersburg herauf, sowie von 
dort herunter sind schon mehre Lichtersahrzeuge 
bugsirt worden; auch sind bereits drei ausländische 
Schiffe, die in St. Petersburg überwintert hatten, 
von dort heruntergekommen und auf der Kleinen 
Rhede vor Anker gegangen. (Ein Telegramm mel
det, daß am 26. April, 7 Uhr Abends, die Navi
gation durch Ankunft des englischen Dampfers 
„Petersburgs eröffnet worden.)

In War nes!) cursirt das Gerücht, daß die 
Stadt Pawlowsk, in demselben Gouvernement, 
bis auf deN Grund niedergebrannt sei. Wie 
die Zeitung „Don“ berichtet, soll in der That da
selbst eine Feuersbrunst stattgesunden haben, doch sind 
bisher über die Dimensionen derselben noch keine 
genauen und zuverlässigen Nachrichten eingelausen.

A ll s l a n Ä.
Deutsches Reich.

Derliu,^ 5. Mai (23. April). Bezüglich der 
Neubesetzungen in der Reich s'regie- 
rung liegen noch keine osfieiellen Meldungen vor. 
Die „Norod. Allg. S-“ und die „Post“ bringen 
dagegen übereinstimmend folgende anscheinend oifb

Parisienne so groß, daß. von den unzähligen kleinen 
Bildern abgesehen, die sie in dem bekannten Costü- 
men der „l’Archiduc“ zeigen, Del- und Oeldrtrckge- 
stiälde in goldenen Rahmen hierüber existiren und 
in einem Magazin auf Dem Newski Porcellanteller, 
bie ihr liebliches Bildniß in dem obl. kleidsamen 
Cvstüm und Der reizeno-graciösen Handbewegung 
tragen, zu haben sind. Man ist eben hier in Erfin
dung von Ovationen nicht verlegen!

Selten treffen aber Ovationen mit soviel Grund 
dre gefeierte Persönlichkeit, als Die, welche am 21. 
b. M. dem beliebten Sänger Der russischen Oper 
Pktr ow von Den verschieDensteu Seiten in Der 
reichsten unD in Der herzlichsten Weise Darge bracht 
worden sind zur Feier seiner fünfzigjährigen Büh- 
nenthätigkeit, Die Den Jubilar in ungeschwächter 
Kraft, umringt von ihn verehrenDen Collegen be
glückt vom Wohlwollen des Publicum, zu erleben 
vergönnt ist. Seine Majestät Der Kaiser hatte Dem 
Jubilar eine mit Brillanten besetzte MeDaille, am 
Aatreasbande zu tragen, verliehen. AußerDem 
wurden dem Jubilar von Der russischen Oper ein 
prachtvolles Album und ein Kranz/ Seitens Der 
übrigen Bühnen gleichfalls Kränze Dargebracht. 
Die Gesellschaft der Dramatischen Schriftsteller in 
Moskau hatte dem Künstler eine Adresse übersandt; 
ebenso waren Adressen einqetroffen von Der Künst
ler-Gesellschaft, vom Charkow'schen Theater und von 
der Philharmonischen Gesellschaft. Seitens des 
Publicum wurden dein Jubilar ein goldener und 
ein silberner Kranz und eine mit Brillanten besetzte 
Uhr überreicht. Das Theater war brechend voll 
und soll die Einnahme 10,000 Rbl. betragen haben. 
Nach Der Vorstellung begleitete Das Publicum 'den 
Jubilar nach Hause und mehrmals mußte derselbe 
sich hier noch dem Publicum zeigen. Leider hatten 
die Mitglieder Der, Deutschen Truppe es nicht ver
mocht, sich an Der öffentlichen Kundgebung für den 
Jubilar zu betheiligen. - 

ciöfe Mittheilung: „Was die verschiedenen Angaben 
Uber die künftige Organisation des Reichskanzler
amts betrifft, so findet sich darin augenscheinlich 
eine Vermischung derjenigen Anordnungen, welche 
uumtttelbar bei Gelegenheit der Neubesetzung des 
Präsidium nothwendig werden, mit den Plänen, 
welche erst in Ler Vorbereitung begriffen sind und 
deren Verwirklichung wohl noch nicht der nächsten 
Zukunft angehören wird. Namentlich ist zu be
merken, daß Bestimmungen über anderweitige Be
setzung des Reichs-Justizamts wohl erst für den 
Zeitpunct in Aussicht stehen, wo die großen Justiz
gesetze in Kraft treten werden. Auch hinsichtlich 
Elsaß - Lothringens ist es nicht wahrscheinlich, daß 
eine andere Einrichtung schon jetzt erfolgen wird, 
da hierbei die sachlichen Fragen in vielfacher Be
ziehung mit Personenfragen zusammenhänqen, die 
sich nicht kurzer Hand erledigen lassen.“ Die Wie
ner „Politische Correspondenz“ weiß zu berichten: 
„Es ist anzunehmen, daß der hessische Ministerprä
sident Hofmann im Laufe des Monats seine Ge
schäfte in Darmstadt erledigt haben wird, so daß 
er am 1. Juni in Berlin eintreffen kann, um sich 
vom Minister Delbrück die Geschäfte des Reichs
kanzleramtes übertragen, zu lassen.“

Das Herrenhaus wird voraussichtlich gleich 
nach dem 15. Mai, nach der Berathung über die 
lauenburgische Vorlage, in die Verhandlungen über 
bie Eisenbahnfrage eintreten. Die Thatsache, daß 
das Herrenhaus erst zu dem genannten Termin in 
die erste Berathung Der lauenburgischen Vorlage 
eintreten will, läßt darauf schließen, daß man in 
parlamentarischen Kreisen den Schluß der Session 
erst nach Pfingsten in Aussicht nimmt, da die zweite 
Beschlußnahme über die Vorlage erst nach 21 Tagen 
erfolgen, also nicht mehr vor Pfingsten stattfinden 
kann. Wie man hört, liegt es in Der Absicht des 
Fürsten Bismarck, an den Berathungen des Herren
hauses, namentlich über die Eisenbahnvorlage, Theil 
zu nehmen. Daß letztere von den Herren genehmigt 
werden wird, unterliegt keinem Zweifel.

Die Nat. - Z. skizzirt die hauptsächlichsten Be
schlüsse des Bundesraths bezüglich der Strafpro- 
ceßordnung dahin: 1) die für die mittleren 
?tra№öe von der Commission beschlossenen großen 
Schöffengerichte sollen beseitigt und dafür nur 
Eollegien aus rechtsgelehrten Staatsrichtsrn gebildet 
werden; 2) hinsichtlich der Frage der Berufung 
nimmt der Bundesrath folgende Stellung ein: a. 
bie Berufung gegen die Urtheile der kleinen Schöf
fengerichte sei nicht zu entbehren; b. Bezüglich 
der landgerichtlichen Urtheile ist es der Wunsch 
des Bundesrathes, daß die von der Commission 
beschlossene Berufung wieder beseitigt werden möge. 
Sollte es aber dem entgegen bei der Berufung 
bleiben, so erklärt sich der Bundesrath einmal dafür, 
daß auch dem Staatsanwalte das Berufungsrecht 
eingeräumt werde, und sodann weiter dafür, daß 
die Strafkammer als Ecstinstanzgericht in einer 
Zusammensetzung von drei Richtern das Urtheil 
erläßt; 3) die Voruntersuchung soll nach dem 
Standpunct der Vorlage vereinfacht werden; 4) '

jedoch schwebte in der allerletzten Zeit ein ei- 
genthümlicher Unstern insofern über Der ru ssi scheu 
B Üb n e, als „wegen plötzlicher Erkrankung“ Die an
gekünDigten Benefize Der Herrn Korssow, Alexejew 
und Des Frl. Snjelkow verlegt werden mußten 
und Das erste überhaupt ganz ausfällt. Von Den 
durch die jüngste Verordnung ermöglichten Debüts 
haben in den Opern „Русалка“ und „Жизнь за 
Царя“ chie Damen Stiebet," Eiboshenko, Lntzenko 
und Herr Matschinskij durchweg Erfolg gehabt und 
die günstigsten Kritiken hervorgerufen. Wahrend 
ferner das ^russische Lustspiel-Repertoire meist, nach 
wie vor, Stücke vorführt „nach einem entlehnten 
Stoffe“ oder „nach Dem Französischen“, leistet das 
Ballet, unter Der bewährten Leitung Des Herrn 
Balletmeisters Marius Petipa Prächtiges, krankt 
aber auch an einem zu eng gestellten Repertoire, 
wie Das namentlich in letzter Zeit sich recht bemerk
bar machen mußte, wo'Terpsichore's privilegirte 
Hallen nur Drei mal wöchentlich sich erschlossen. 
. Das französische Theater fährt fort, Das 
ihm mit Recht zugespröchene gute Urtheil zu befe
stigen unD bietet in Stoff unD Ausführung gar viel. 
Heute feiert Herr Worms vom Gymnase fein Be
nefiz mit Dem Feuilletschen „Le vornan d’un 
jeune Homme pauvre“. Doch bleibt er trotzdem 
auch in nächster Woche unser Gast.

Im deutschen Theater aber sieht es öde und 
leer aus unc, nach dem Vorgänge des bekannten 
Professors, kann man dort Viele, ja sehr Viele se
hen, Die nicht da sind. Das gastirende Frl. Keßler 
hat, gegen alle Vermuthung, Die Gunst Des Publi
cum sich nicht erwerben können, hat Die Kritik nicht 
für sich und trägt somit nur wenig dazu bei, unser, 
auch in mancher anderen Beziehung arg stiefmütter
lich behandeltes deutsches Theater zu beben, wie 
Die Direktion beim Engagement Dieser Künstlerin 
möglicherwstse im Auge gehabt hat. Ihr zu heute 
Abend angekündigtes Benefiz auf nächsten Donner- ‘

fiag („Gretchen“ in Goethe's Faust) verlegend, 
scheint Frl. Keßler Darin einen Fehlgriff gethan zu 
Haden, daß sie öfters in Birch-Pfeiffer'schen Rühr- 
und Wemstücken aufzutreten übernommen.

Die Saison, geht merklich ihrem Ende entgegen. 
Die musikalischen Genüsse hören schon auf: "zu
letzt concertirte Herr Muskorp und eine Violoncelli- 
stin in der Hofsängerkapelle; die Singakademie und 
Der Verein für Kammermusik, diese beiden bewähr
ten Stützen einer seinen Musik in durchbildeter 
Wiedergabe, haben in dieser Woche ihre Saison 
beschlossen.

Um so lebhafter ist man in den Clubs und 
Vereinen bemüht, den Theilnehmern beiderlei 
Geschlechts „genußreiche Abende“ zu verschaffen. 
Vorlesungen, Tanzabende, Künstlerabende, Maske
raden wechseln und erfreuen in ihrer Mannigfaltig
keit, gewähren Gelegenheit, sich zu sehen und sich 
sehen zu taffen, und zeigen das einnehmende 
Wesen der Directionen fn feinem Glanzpuncte. 
Doch Diefe ist nie allein daran schuld, wenn man
cher fleißige Besucher dieser Amüsements schließlich 
doch Den Agamemnon's-Ruf erhebt:

O Lippen — Blisen — blondes Haar! wie theuer
Kommt dieses Troja mir, und diese Helena
Zu stehen!

Bei Der Mittheilung, daß Herr Mendelejew 
Vorlesungen über Den Spiritismus, diesen hier 
in nicht wenigen Köpfen spukenden Wahnsinn, hal
ten wird, heute und morgen, und dabei Capitel wie 
„die spiritistische Brücke“ und „Lichtseiten des Spi
ritismus“ zu behandeln verspricht, und bei Verglei
chung Der bei Ihnen usuellen öffentlichen Vorträge 
hiemit, finDe ich noch die paffende Verwendung des 
guten Citates:

Verschieden ist der Sterblichen Bestrebe« 
Und ihre Sitten mancherlei.

Anton Ssergejewitsch.

Preßvergehen soll nicht 
ausschließlich den Schwurgerichten zugewiesen werden, 
vielmehr stch nach den allgemeinen Zuständiqkeits- 
normen bemessen. Die wichtigsten Bedenken des 
Bundesraths bei der Civiiproceß-Ordnung 
erheben sich gegen die Beschlüsse der Commisston

Voll! reckoarkeit der amtsgerichtlichen 
Urthei.e, deo Arrestpfandrechts, Beweises durch Eid, 
der Ehesachen, der Beibehaltung der Staatsanwalt
schaft in Ehesachen, Beibehaltung der Handelsgerichte 
und die Beseitigung des Anwaltzwanges.

Straßburg, 2. Mai (20. April). Die Univer- 
sltat feierte gestern zum ersten Mal unter dem 
neuen Statut ihr Jahresfest, verbunden mit dem 
Reetoratswechsel. Gerade diese Veränderungen in 
der Verfassung gaben dem abgehenden Rector Schmöller 
Veranlassung,^ Das noch sehr widerspruchsvolle Feld 
der Universttätsreform in längerer Ausführung zu 
betreten, eye er dem neuen Rector, Professor Baum
Urten, das Amt übergab. Nach der bisherigen 
Gewohnyeit, welche die Festtage der Universität 
durch geschichtliche Erinnerungen zugleich zu Ehren
tagen der alten Straßburger Zeit gemacht hat, hatte 
stch Professor Baumgarten den Jacob Sturm von 
Sturmeck zum Helden seiner Rede gewählt, den 
vielgerühmten und doch wenig gekannten Leiter der 
Stvaßburger Politik im Reformationszeitalter. Auch 
diese Gelegenheit zeigte, wie wenig unmittelbares 
Matenal^ der bescheidene Mann zu seiner eigenen 
Würdigkeit hinterlassen hat, und wie mühsam darum 
die Forschung, wie schwankend in manchen Puncten 
das Urtheil über Sturm ist. Der Redner schloß 
indem er den warm empfundenen Wunsch aussprach' 
esmöge Sturm's Geist, der echte Geist selbstthätigen 
Burgerstnnes, wieder einziehen in seine alte Stadt.

Oesterreich.
’ Men, 3. Mai (21. April). Sämmtliche heu
tigen Morgenblätter lassen stch in ihren leiten
den Artikeln über Den Ausgleich vernehmen. 
Dw „Presse“ schreibt: Der heutige Tag hat endlich 
die heißersehnte Entscheidung gebracht. Wer bei die
sen Confereuzen gesiegt, welcher Theil die Oberhand 
gewonnen hat, wird heute Abend allerwärts, wo 
die Nachricht von dem glücklichen Abschluß Der 
Verhandlungen bekannt geworden ist, gefragt. Er
schöpfende Antwort wird erst im Verlaus der Jahre, 
wenn die erneuerten Verträge erfahrungsmäßia ge
probt worden, gegeben werden können. Zunächst 
steht wenigstens das Eine fest, daß der Ge
sa m m t st a a t, die Idee der Gemeinsamkeit der 
Interessen des Reiches, als Sieger aus dem heißen 
Streite hervorgegangen ist. Und mit dem Ge- 
sammtstaate haben auch seine beiden Hälften ge
wonnen ; unermeßlich viel, wenn man das wieder 
Neuerrungene vergleicht mit den Zuständen, welche 
eme weitere wirthschaftliche Scheidung heraufbe
schworen hätten; wenig, wenn man als Maßstab 
egoistische und chauvinistische Forderungen anlegt, 
die diesseits wie jenseits laut geworden sind. 
Beide Theile haben sich zu Opfern entschließen 
müssen. . . . . . . . . . . .(Es folgt nun der Nachweis, daß
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Ungarn etwas besser- als Oesterreich abgekommen 
fei; zum Schluffe heißt es dann :) Der Consti - 
tutionalismus hat in diesen Tagen die här
teste und schwierigste Prüfung erfolgreich bestanden 
und wird nun fortan gefeit dastehen gegen kleinere 
Fährlichkeiten. Dies gilt in gleichem Grade von 
beiden Reichshälsten. In Ungarn hat die Partei
fusion und das von ihr gestützte Ministerium sich 
als lebensfähig bewiesen in so schwierigem und 
ereignißreichem Zeitabschnitte, und in Oesterreich 
hat sich die parlamentarische Regierung bei der 
Probe, auf welche seit Jahr und Tag alle Gegner 
der Verfassung und alle Widersacher der Freiheit 
gelauert haben, um in dem von ihnen erhofften 
allgemeinen Wirrwarr wieder Besitz zu ergreifen 
von der ihnen entwundenen Macht, mit Glück und 
Erfolg bewährt.^

Pest, 2. Mai (20. April). Der „Pester 
Lloyd" constatirt in seinem Leitartikel, daß die 
Nachricht von dem P e r f e c t w e r d e n d e 8 Aus
gleichs, obwohl längst heiß ersehnt, keine freu
dige Bewegung Hervorrufen werde. Das Ende 
des Streites wird zwar willkommen geheißen, aber 
das Werk selbst könne nur kühle Aufnahme finden, 
als ein bescheidener Preis der außerordentlichen 
Mühen und Kämpfe; dennoch werde man sich 
'chließlich mit dem bescheidenen Fortschritt zum 
Öfteren befreunden. Der „Pester Lloyd" schildert 
darauf die Zwangslage, in welcher sich Ungarn 
Pfunden. Bei einer Ausgleichsverhandlung könne 
1)011 vornherein der absolute Erfolg nicht erwartet 
werden. „Können wir dem anderen Theile unseren 
^Pillen nicht auferlegen, heißt es weiter, dann muß 
I ium Kompromiß kommen; Ersteres aber konnte 
^^öarn nicht, da es nur die Parität, nicht aber 
ein Uebergewicht gegenüber Oesterreich besitzt und 
da ihm eine feste Position zum Rückzüge fehlte. 
Die Separation sei wirthschaftlich zulässig, aber 
politisch unmöglich, weil dieselbe von der Krone 
perhorrescirt wird; sie mit politischen Mitteln zu 
erzwingen, wäre verhängnißvoll gewesen, daher 
blieb nichts übrig, als das Mögliche zu aeceptiren. 
Indessen liege der Hauptgrund der Betrübniß 
nicht in der Geringfügigkeit des Er
I o l g e s , sondern in den Symptomen d e r 
Gehässigkeit und des Uebelwollens 
gegen Ungarn, welche in Oesterreich bei der 
Jtegierung, in der Presse, ja selbst im Gemeinde- 
rathe zu Tage traten; sie zeigen, daß die moralische 
Grundlage des staatsrechtlichen Verhältnisses mehr 
^upposttron als Wirklichkeit sei.« Der Artikel 
lchlteßt mit der Hoffnung, diese Symptome würden 
suglnch mit ihren Ursachen verschwinden; in Ungarn 
werde der nüchterne Ernst über diese Verstimmung

Ungerecht ist es jedoch, wenn Gambettas Organ 
den derzeitigen Leiter der auswärtigen Angelegen
heiten für diese Thatsache verantwortlich machen 
will. Der Herzog Decazes hat durch feine den 
Verhältnissen klugerweise Rechnung tragende, zurück
haltende und, wenn man will, bis zu einem gereiften 
Grade resignirte Politik, die mit dem selbstbewußten 
Auftreten Frankreichs in den fünfziger und sechsziger 
Jahren allerdings auffallend contrasiirt, sowohl 
seinem Vaterlande, wie dem europäischen Frieden 
anerkennenswerthe Dienste geleistet. Wenn das 
gegenwärtige republicanische Ministerium sich Seitens 
der das monarchische Princip vertretenden fremden 
Cabinete einer im Großen und Ganzen wohlwollen
den Aufnahme und Beurtheilung zu erfreuen hatte, 
so ist dies, zum Theil wenigstens, dem Umstande 
zuzuschreiben, daß das Verbleiben des Herzogs De- 
cazes auf seinem Posten im Auslande von vorn
herein als ein günstiges Symptom gedeutet wurde.

Frankreich.

Neueste Post.
Berlin, 6. Mai (24. April). Die „Post« meldet: 

Edhem Pascha, der für Berlin neu ernannte türkische 
Botschafter, welcher seine Reise so beschleunigt, daß 
er noch zur Zeit der Begegnung der beiden Kaiser 
und der drei Minister des Auswärtigen hier ein
treffen kann, bringt — wie wir von einem Corre- 
spondenten erfahren — eine Instruction mit, welche 
ihn einem etwaigen Vorschlag der Kaisermächte 
betreffs Einsetzung eines europäischen Aufsichtsraths 
als Garantie für Durchführung der Reformen zu
zustimmen ermächtigt.

Berlin, 8, Mai (26. April). Dem „Reichs-An
Zeiger" zufolge hat der Großvezier dem deutschen 
und französischen Botschafter in Konstantinopel auf 
deren gemeinschaftliche Schritte mit den Vertretern 
der übrigen Staaten wegen Ermordung des deut
schen und französischen Consuls in Salonichi erklärt, 
er werde alle erforderlichen Maßregeln ergreifen. 
Der Sultan ließ durch seinen Adjutanten den 
Botschaftern sein innigstes Bedauern aussprechen 
und die strengste Bestrafung der L-chuldigen ver
heißen^ Türkische Kriegsschiffe sowie TruppenJ'ind 
nach Lalonichi abgegangen.

Berlin, 8. Mai (26. April). Der türkische Ge
sandte ist hierselbst eingetroffen.

Mac Mabon hat sich nach Orleans begeben.
Montenegro hat begonnen, seine Truppen mobil 

zu machen. In Bulgarien dauert der Ausstand fort.
Die Delegirten der baskischen Provinzen haben 

ihre Zultimmung zu der Aufhebung der Fueros ab
gelehnt.
' Berlin, 9. Mai (27. April). Kaiser Wilhelm em
pfing den türkischen Botschafter Aristarchi Bey in 
Abschiedsnudieuz.

Das Gerücht, daß ein Congreß der Pariser 
Vertrogsmächte berufen werden solle, wird de-, Я'ПП8, 3. Mai (21. April). Die in den ent

schieden republicanischen und radicalen Kreisen herr
schende Mißstimmung gegen das Ca bin et tritt 
bei jeder Gelegenheit zu Tage. Bald ist es Herr 
Dufaure, bald Herr Ricard, das eine Mal der Herzog 
Decazes, das andere Mal der General Ciffey, dem 

w Organe der Linken etwas am Zeuge zu flicken 
luchen. Heute benutzt Gambettas „R^publique sran- 
S?J sich mitunter auf das Gebiet der hohen

/ -e3lebt' ^e südslavischen Wirren, um dem 
?uswär,ig-n wegen der Ha Itung 

den Diplomatie im Orient
le|cn‘ Die ,R<-Publique- drängt mit 

kinoK ^ftF'edenheit auf die schleunige Vorlegung 
nes chre Vorgänge in Bosnien und der Herzegowina

reiffpL« ®ei^ud)eg. „$ßir wollen und müssen i wich, 0. yjtai (zo. <rpnij. Lme A.oreife An
Regierung unserer Republik, i drassy's wurde in Folge seiner Erkrankung auf

^rkampfer nebelhafter und unaus- ~ B
T в ar er Theorien auf Grund jenes verhängnißvollen 
Prlncips der Nationalitäten aufzuwerfen, welches 
dem Kalserrerch einst so theuer war, nicht den ent
gegengeletzten Fehler begangen und sich den Ereig- 
Ulfien zu lern gehalten hat. 3)?an ist uns.Aufklärung 
darüber schuldlg, ob unsere Vertreter im Orient in 
m einer strafbaren Unthätigkeit verharrt oder ob 
sie, wie die Wurde Frankreichs und seine herkömmliche 
Politik tm Orient dies erfordern, als die vorsichtigen 
aber wohlerfahrenen Beschützer der Rajah aufgetreten 
sisid; die französischen Diplomaten müssen die An
wälte dieser unglücklichen Bevölkerung bleiben und 
durch ihr Wort, wie durch ihren berechtigten und 
anerkannten^ Einfluß jede freisinnige und wahrhaft 
Praktische Lösung unterstützend Die „Räpublique 
srantzaise", welche auf eine möglichst eclatante Ma- 
msestlrung der französischen Politik zum Mindesten 
einen ebenso hohen Werth legt, wie die allgemein 
ш dem Rufe des Chauvinismus stehenden derb 
calen oder bonapartistischen Journale, mag es aller
dings, im Hinblick auf die bevorstehende Zufiimmen- 
^^s^br Kanzlervon Deutschland, Oesterreich-Ungarn 
und Rußland zur Regelung der orientalischen An
gelegenheiten, doppelt schmerzlich empfinden, daß 
Frankreich die Früchte des Krimkrieges vollständig 
migebußt und seine präponderirende Stelling in 
Konstantinopel mit dem vierten oder fünften Range 
unter den dort vertretenen Mächten vertauscht hat.

menfirt.
_ München, 6. Mai (24. April.) In der heutigen 

Sitzung der Abgeordnetenkammer wurden die An
träge der Abtheilung, die Wahlen von München II 
für giftig zu erklären und die Eintheilung der Ur
wahlbezirke von München rechts der Isar als ge
setzwidrig zu erachten, nach langer Debatte angenom
men. Die Ultramontanen stimmten für diesen 
Antrag, die Liberalen stimmten für den Schlörschen 
Antrag, wonach die Wahlen ebenfalls für giltig 
erklärt und die dagegen erhobenen Reclamationen 
zurückgewiesen werden.

Wien, 6. Mai (24. April). Der König und 
die Königin von Griechenland sind hier angekommcn.

Wien, 8. Mai (26. April). Die Abreise An-

morgen verschoben. In seiner Begleitung werden 
sich Freiherr De Pont, Hofrath von Teschenberg und 
Legationsrath Hübner befinden.
„ Parig, 7. Mai (25. April), Abends. Eine Di

vision der Mittelmeerflotte hat Befehl erhalten nach 
Salonichi zu gehen.

Satomchi, 25. April (7. Mai). Dem ruff. Re
gierungs-Anzeiger wird telegraphirt: Ein junges 
bulgarisches Msidchen, das die Muselmänner zur 
Annahme des Islams zwingen wollten, wurde ihnen 
durch Christen entrissen. Der fanatifirte Pöbel 
griff sofort zu den Waffen und umzingelte das Haus 
des Gouverneurs. Der französische und deutsche 
Consul, die sich gerade dort befanden, wurden vor 
den Augen des Vali ermordet.

Vermischtes.
Ueber die Erhöhung der von den rus

sischen Feuerversicherungsgesellschaften er
hobenen A sseeuranz-Prämie bringt die ruff. 
St. P. Z. einen von der St. P. Z. im Auszüge 
wiedergegebenen Leitartikel. In der That sind im 
vergangenen Jahre zwei Fälle vorgekommen, bei 
welchen die Versicherungsgesellschaften ungewöhnlich 
große Summen verloren hatten. Aber abgesehen 
davon, daß Feuerschäden, wie die von Morschansk 
und Brjansk, nur als vereinzelte, sich durchaus nicht 
alljährlich wiederholende Fälle zu betrachten sind,

so machen die Assecuranz-Gesellschaften auch bei 
solchen Umständen so ausgezeichnete Geschäfte, daß 
die meisten von ihnen zugleich Capitalien ausleihen 
können. Ja selbst die Semstwos, welche gesetzlich 
zur Versicherung der Bauerndörfer verpflichtet sind, 
die doch nicht selten mit Stumpf und Stiel aus- 
brenncn, bleiben doch durchaus nicht immer hiebei 
im Nachtheil, und dennoch würde nie eine Versiche
rungsgesellschaft für eine noch so hohe Prämie die 
Assecuranz ter Bauerndörfer übernehmen. Diese 
größeren Feuerschäden in den Städten können also 
nicht eine Panik veranlaßt, können nicht die Gesell
schaften gezwungen haben, die Prämien zu erhöhen. 
Die Durchschnittszahl der abgebrannten Gebäude, 
der ausgezahlten Versicherungssummen bleibt von 
Jahr zu Jahr für das ganze Reich fast eonstant. 
Aber vielleicht haben die Assecuranz-Gesellschaften 
diese auffallenden, von sich reden machenden Feuer* 
schäden benutzt, um bei dieser Gelegenheit eine 
größere Prämienzahlung zu verlangen und ihren 
Actionären so eine größere Dividende zu verschqffen. 
Sie können das unbesorgt thun, denn diese selben 
erschreckenden Fälle veranlassen in ihrer Nachwirkung 
alle Hausbesitzer, durchaus ihren Besitz zu versichern, 
mag die Prämie noch so hoch sein. So erhöhten 
die Assecuranz-Gesellschaften im August verflossenen 
Jahres die Prämie um 25 pCt., im Februar d. I. 
aber um das Doppelte, und dazu geschah dieses 
Alles nach gemeinsamer Uebereinkunst aller Gesell
schaften. Das Maximum, welches nach dem Gesetz 
als Prämie erhoben werden kann, ist 2'2 pCt.; 
sobald die Prämie diesen Satz übersteigt, gestattet 
das GJetz, unbewegliches Eigenthum in ausländi
schen Gesellschaften zu verassecuriren. Die Mos
kauer Gesellschaft stellt in ihren Statuten 2 pCt. 
als höchsten Satz fest; aber alle Gesellschaften sind 
in letzter Zeit in gleichem Schritte mit der Vergrö
ßerung der Prämie vorgegangen, so auch die Nor
dische Gesellschaft, die beim Beginne ihrer Thätigkeit 
zur Anziehung des Publicum den niedrigsten Satz 
hatte. Hieber ist wohl zu bemerken, daß in den 
Fabriken, Werkstätten rc. in letzter Zeit die Vorsichts
maßregeln gegen Feuersgefahr sehr vervollkommnet 
und vergrößert worden sind, Löschapparate sind 
angeschafft und Wasserleitungen angelegt worden. 
Bei einem so bedeutenden Zuwachs der Prämie, 
der durch keine Concurrenz der Gesellschaft gemildert 
wird, giebt es für den Producenten nur zwei Aus
wege; entweder er läßt die Versicherung sein und 
vertraut künftighin aus Gottes Barmherzigkeit oder 
er schlägt die Versicherungssumme nebst allen übrigen 
anwachsenden Abgaben auf den Preis seiner Producte. 
Die ohnehin nicht gerade blühende russische Industrie 
erfährt dadurch freilich ein neues Hinderniß. Hier 
fragt es sich denn, weshalb wird ein Gesetz aufrecht 
erhalten, welches alle Gebäude ausschließlich in 
russischen Gesellschaften zu versichern zwingt und 
somit, die Concurrenz der ausländischen ausschlie
ßend, den russischen Versicherer der Willkür und 
Gewinnsucht Ler einheimischen Compagnien aussetzt. 
Dreses Gesetz erscheint als eine ungerechte Zuwendung 
von Gewinn an die russischen Versichenmgsgesell 
schäften aus Kosten der Majorität sämmtlicher Pro
ducenten und in zweiter Linie auch der Consumenten 
Mehre Handels- und Industrie-Firmen beabsichtigen, 
wie die St. P. Z. erfährt, diese Frage anzuregen, 
da gar kein Hinderniß zu erblicken ist,'warum nicht 
die russischen Versicherungsgesellschaften künftighin 
den allerhöchsten, vom Gesetze gestatteten Satz von 
2'/2 pCt. erheben sollten. Es steht zu hoffen, daß 
dre „Regierung die Interessen der Majorität mehr 
berücksichtigen wird, als den Prosit einer gewissen 
Zahl von Personen, die sich eine größere Revenue 
wünschen.

Warenpreise Cen gros).
Reval, den 14. April. 

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. “
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud . .
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R.
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. —- K. — 12 R. 
Heu pr. Pud

7 Rbl. Kop. 7 Rbl. 50 Kop. 
. . 7 R. — K.

K.
K.

50—60 Kop.
Stroh pr. Pud............................................................... Jlv₽.
Firml. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

„ gezogenes, „ 
Brennholz: Birkenholz pr. Faden .

„ Tannenholz „ . .
Steinkohlen pr. Pud........................... 
Sinnt. Holziheer pr. Tonne . . . 
Engl. Steinkohlenkheer pr. Tonne . 
Ziegel pr. ,Tausend............................ 
Dachpfannen pr. Tausend . . . . 
Kak (gelöschter) pr. Tonne. . . .

d ei

der

20-25 Kop.

21—22
-6 R. -

5 R. -

Rbl. 
- K. 
- K.

20—25 Kop.
9 R. - K.
6 R. 25 K. 
23-25 Rbl. 
25-28 Rbl. 
- - 80 Rlb.

W eck-seldisesnlo
Dorpater Bank......................................  
Rigaer Börsen-Bank............................ .....
II. Rigaer G efellschaft........................... *
Rigaer Eommerz-Bank...... 
Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Ägtr.)

Lomvsrsrit, 
DorpaterBan!................................  .
RigaerBörsen-Bank. . . .-. . * 
II. Rigaer Gesellschaft...........................'
Rigaer Eommerz - Bank............................ 
Ples k.Com merz-Bank (Dorp. Agtr)

6-7% 
6-6'/.%, 
6-7% 
6—8%

1
7%
7-7%% 
7-7'/.% 
7-9% 
6—7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiese«.
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_ Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. pharm. Arnold Raabe die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 28. April 1876.

Nr. 32h
Rector Meykow.

Stellv. Secr. R. Ruetz.
Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Unioersität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr Studd, pharm. Ernst Sand rn ann die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 29. April 1876.

Essentucki Pastillen.

Nr. 323.
Rector Meykow.

Stellv. Secr. R. Rnetz.
Bon dem Vogtei-Gericht der Stadt Dorpat 

werden am Freitag den 30. April Nachmittags 
um 3 Uhr in der Eanzellei des Gerichtes ver- 
sHiedene auctionis lege an den
Meistbietenden verkauft werden.

Dorpat, Rathhaus, den 27. April 1876.
Ad man datum:
 F. Walter, Seer.

W an emuine.
Sonnabend, 1. Mai 

mnsikal.’ L_jg 
im. Saale des "V"ereins

und bei günstigem Wetter
Garteiibeieuchtinsg u. Iloriimiisik. 

Anfang 9 Uhr Abends.
_______________ ХЭег "Vorstand.

Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen sowie 
in unserem Verlagsgeschäste, Haus Condilor Borck in 
Dorpat und auch in Schnakenburg's litho- und 
typogr. Anstalt, Marstallstraße № 5 in Riga, zu haben: 
Mets« roosid. Lille poösa ehk elu ja armastuse 

toine jägu. Preis 8 Kop.
Adwokat rohtvi ametis. Lustmäng neljas waa- 

tuses. Preis 25 Kop.
Jutusrused Wenemaalt. Von M. I. Eisen. 

Preis 20 Kop.
Kalcwi poeg. Üks ennemuistene Eeesti jut. Ka-- 

heskümnes laulus. Kolmas trükk. Preis 1 R. 
20 Kop.

Neegri kuningas Kambuda. Don W. Linkgreim. 
Preis 12 Kop.

Kodu-kool. Äpetlikud tükid teaduse riigist igale 
opetust otsijale. Estmene raamat. Von M. 
Jürmann. Preis 25 Kop.

Kaks sojawantzi. Üks jutustus Jnglis-Prantsuse 
söjast. Von M. I. Eisen. Preis 20 Kop.

Neljas Ecsti jnttotooja. Ennemuistesed juttud 
ja wanad sö'nad. Von M. Sohberg. Preis 
18 Kop. Schnakenburg's Verlag 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in Dorpat und Riga.

94431

e Die Esseiltncl&l*5®$8Stii5cB3 (jede Schachtel enthält die Gebrauchs - Anweisung) 
wirken in hervorragender Weise gegen Sodbrennen, saures Aufstossen, Druck und das un
angenehme Gefühl von Vollsein im Magen, unterstützen die schwere Verdauung und be
fördern den Stuhl. Nach reichlicheren Mahlzeiten, zu 3 — 4 Stück genommen "erleichtern 
sie wesentlich den Verdauungsprozess.

ef. В. ®cS<e*amm.
BMe natürlichen kaukasischen Mineralwasser 

treffen in kürzester Reit hier ein.

Staubmäntcl
wie auch farbige leichte

SommerAei-er
in großer Auswahl empfiehlt

Hiedurch ersuche ich Jedermann, Niemandem 
auf meinen Namen zu creditiren und mache zu
gleich bekannt, daß das Traeteur im alten 
Wachthause an der Petersburger Ragatke nur 
mir allein gehört und Niemand auf dasselbe 
als aus das seinige, Anspruch erheben darf.

Julie Areuzdahs.
i Um zu räumen, werden Жискег-
1 safte billig verkauft Steinsrasse,
! Haus Klot, Vormittags von 9—12 Ghr.

Tischgedecke, Tischzeugs, Г ' ’ “ u. Servietten 
sowie in» und < is e s1 ä i а <1 i « <_•! ю

896005

empfiehlt in neuer und grosser Auswahl

. Meyer.
S®®@ Bubel 

sind gegen genügende Sicherheit zu 
geben durch - 4

Und. Peter Hasenclever,
(Haus Dr. von Rücker).

W* Pinsel!
zum Streichen und Lackiren, in grosser 
Auswahl vorräthig, empfiehlt

11. Pape, Bürstenmacher.

0
а ich im Begriff stehe, die von mir bisher 
als Geschäftsführer verwaltete Kestail** 
ratlOU, nachdem ich sie einem Andern 
übergeben, zu verlassen, ersuche ich Alle, 

die JE'oi’eleriBBlJKCia an mich haben, solche 
binnen vierzehn Tagen bei mir anzumelden. 
Ebenso bitte ich in derselben Zeit alle an mich 
zu leistende ^ahluugen zu liquidiren.

M. Diilz,
Rathhaus Strasse Л5 5. 

Dorpat, 26. April 1876.
Abweisende.

1. Th. Klau, Pharmaceut
2. 'Saul Katz, Pharmaceut.
2. Arnold Raabe, Pharrnaceut.
3. Eduard Weißmann,
3. Nikolai Borchert,
3. 3. Brandt, ■ Pharmaceuten.

Fertige* 

Herren-Anzüge aus schwarzem Tuch 
in verschiedenen Qualitäten empfiehlt

Ж V. fworuschkin.

3. Alex. Rose,

St. Petersburger Cattune I ün© Faniiiei -WohBBug 
“ i* i « Un(l p. A . I von G mcrn nebst allen Bequemlicti-О1111Э/ГLretons keiten, einer Veranda zum Garten, wenn er

'—" fhvdPFllP.h Oil SifQUranm nnd Wnrrnnno mwü

Angkkommene Fremde.
Hotel London: HHr Staatsrath Perzow, Coll.-Aff. 

Pokrowski und Kaufm. Reich aus Riga, Kaufl. W. Eller 
u. O Holz aus Odenpäh, Lehrer Telloerg aus Ringen, In
genieur Greve aus Reval.

Hotel St. Petersburg: HHr. Lieutenant Jewreinow, 
Conbitor Schneider aus Fellin, Verw. Mahlstein vom Lande, 
Herschmann aus Breslau.

Etropm sche (Hinfahrt: HHr. Priester Panowski aus 
Hallist, Denker aus £ eintet, Arrenoalor Tanneberg vom Lande, 
Musiker Marquard nebst Gesellschaft aus Preugen, FFr. 
Golestein aus Minsk, Frl. Thal vom Lande.

empfing in sehr grosser Auswahl forderlich auch Stallraum und Wagenremise, 
hat vom 15. Juli zu vermietlaeBi

Gärtner Becker

Tuch, Tricots ii. Stoffe;n Knabenanfligm 
"""""C. L. Meyer.

DmopsschiWhn.
M-t dem Postdampfer „Alexander" langten am 28. April 

hieselbst an^ HHr. Bergdohm, Kuskil, Bidder, Brecks, Ba- 
sharskasia, Lchneiter, Dankmann, Zinowsko, staffner, Ötai'er- 
Nchv, Petrow, Iwanow, Below, Kalinin, Prohorow, 8 Passa
giere von den Zwischenstationen, 8 Eisenbahnarbeiter.

Mit dem Postbampser „Alexander" fuhren am 29. April 
von hier ab: HHr/Wild, Podrjäsil u. Gefährten, Sergejew, 
Rushanow, Petrow, Wlassow, Holst, Hammer, Freymann, 
Frl. Kröger, 1 Soldat, 3 Arbeiter.

NiHerlläHveodüchtaugku.
Darum. Smuö«.

Moderne

Khider-Stote
in sehr verschiedener Auswahl empfing und 
empfiehlt .2V. (Jor lisch km.

Eine wenig gebrauchte, sebr gute

Nähmaschine
Neuer Construction mit allen Apparaten ist woülfeil 
zu Haven bei Herrn Tischlermeistei- L. Bandelier.

Eine WvllyKne Schärpe
ist gefunden worden und in Empfang zu nehmen 
in der Blumenstraße Nr. 12.

Bss dee Lensur gestattet. Dorpat, den 29. April 1376.

10. 
Mai.

<11.
Mai.

1 Ab-
7 Ld

10 Ad
1 M.
4 Ä.
7 M.

iO M.
1 Ab

66.3 
66 2 
66 6
67.2 
67.3 
67 7 
67.7 
67.1

- 2.5
03

—0.7
—09 
q-4.0
-4 5.4
4-70

irau- ’S Bewö!» 
ku«g.N E S w

77 4.1 1.1 — — 0
66 2.8 1.9 — 0
71 2.2 1.8 — 4

_ _ _ _ _
50 0.2 2.8 — 0
39 1.6 4.0 — 0
30 3.4 1.8 — 0

Mittel vom ’O. Mai +1 23.
Extreire der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

10. Mai: Mm. -1.47 i. I. 1867; Max. 4-16 82 t. I. 1860 
10-jchriges Mittel vom 10. Mai: +10.27.

Druck 8Nd Verlag von C. Mattles eit.



JYi 100. Freitag, den 30. April (12. Mai) 1876.

Erscheint täglich _ _ ,
ZMt Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Ausgabe 
LN 7 Uhr AbendZ. Die Buchdruckerei und Expedition 
stad nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen- bis 
i Uit Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigesvattene Korpukzeile oder deren Raum 

bei drelmaUger Insertion ä 5 Kop.

BreiS: ohne Versenvuns
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., viertUmorlich 
1 Rbl. 25 Ksv., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Ml. 

25 Kov-, vierteljährlich 1 Ml. 75 Kop.Elfter JKhegerttg.

Inland. Dorpat: Organisation?.Somit« zum III.Orien- 
talisteN'Congreß. Die Bauerverordnung. Stempelsteu-.r. Riga: 
@eneral.$erfammlung t>er Commerzbank. Ssamarin. Schichow. 
St. Petersburg: Gang der Loskaussoperation. Helsing,, 
fors: Ausstellung.

Muslanl. Deutsches Reich. Berlin: Die parlamenta
rische Geschäftslage. Rücktritt des Finanzministers. Edhem 
Pascha. München: Tie Münchener Wahlen. Grotzbri- 
tannien. London: Beantragtes Laeelsvotuni. Frankreich. 
Paris: Umgestaltung ter Municipalgesetzgebung. Spanien: 
Die Religionsfrage.

Neueste Post. Telegramme. Handels- u. Börseu-Nachr.
Fenilleto^ . Tie Ausgrabungen von Olympia. VI. 

Blüchers Marsch nach Paris. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Der Reg.-Anz. meldet, daß das Organi

sation 8-Comit6 für Len dritten internatio- 
na le n Co n g re ß der Ori ent a l i sten, welcher 
bekanntlich in Rußlanv abgehalten werben soll, 
nunmehr, sowohl rvas Lie ausländischen wie die 
inländischen Mitglieder betrifft, completirt sei und 
nimmt hieraus Veranlassung, den vollständigen 
Personalbestand des Comites auszuzählen. Als 
Vorsitzender desselben sungirt der Professor und Dekan 
der Facultät der orientalischen Sprachen an ter 
Universität St. Petersburg Geheimrath Grigor
jew. Zu den wirklichen Mitgliedern des Comites 
gehören: der Professor Ler armenischen Literatur an 
Ler Universität St. Petersburg Wirkt. Staatsrath 
Patkanow, der Professor der hebräischen, chaldai- 
schen und syrischen Sprache an derselben Universität 
Staatsrath Chwolson, der Oberinspector der 
Schulen im Gebiet Turkestan, Coll.-Rath Kuhn, 
der frühere Vicedirector des Asiatischen Departements ! 
Wirkl. Staatsrath Baron Osten-Sacken, der ord. 
Akademiker Geheimrath Dorn und der außerord.Aka- 
demikerWirkt.Staatsrath W eljam inow - S ernow. 
Als Secretär für Lie ausländische Coyrespondenz: 
sungirt der Docent der arabischen Literatur an der ; 
St. Petersburger Universität Hofrath Daron Ro - i 
se n. AußerLem zählen zum Organisations-Comitä ! 
nocb eine Anzahl inlänLischer und ausländischer 
f. g. Correspondirender Glieder desselben, aus der 
Zahl derer chir namentlich hervorheben: für die 
inneren Gouvernements die Reifende Olga Fed- 
shenko, für das transwolgasche Gebiet Professor 
Gottwald in Kasan, für Neu-Rußland den deut
schen General-Consul Otto Blau in Odessa, für

Finnland Prof. L a g u s in Helsingfors, für die 
Weichsel-Gouvernements Baron Woldemar T le
sen sausen in Warschau, für die baltischen Pro
vinzen Pros. V o l ck in Dorpat, für Großbritannien 
Rodert Douglasin London, für Frankreich Char
les Schefer in Paris, für Deutschland Ludolf 
Krell in Leipzig, für Ungarn Armin Vambery re.

— Am gestrigen Abend ist der Livländische 
Gouvernements-Militair-Chef General-Major S i
mono ff zur Revision des örtlichen Kreis-Com- 
mandos hierselbst eiugetroffen.

— Die auch von uns reproducirte Mittheilung 
des ^Balt. ©ernt“ über eine in Kurland intendirte 
redactionelle Umarbeitung der dort geltenden
Bauer-Verordnung vom Jahre 1817, be
richtigt die Rig. Z. dahin, daß es sich nur um 
Zusammenstellung der zu diesem Gesetzbuch erlasse
nen Erläuterungen und Ergänzungen handelt. Wie 
die Z. f. St. u. L. aus zuverlässiger Quelle er
fahren, ist auch an die livländische Commis
sion für Bauersachen vom Ministerium des Innern 
die Aufforderung ergangen, eine vollständige Samm
lung der die livländische Bauer-Verordnung vom 
Jahre 1860 ergänzenden und erläuternden Bestim
mungen zu veranstalten, wogegen von einer weite
ren dieses Gesetzbuch berührenden Arbeit auch in 
dem nach Livland gelangten ministeriellen Schreiben 
nicht die Rede ist.

— Aus den Bericht des Finanzministers hat Se. 
Mas. der Kaiser, wie der Reg.-Anz. meldet, am 
23. April Allerhöchst zu befehlen geruht: die Frage, 
in welcher Höhe die Chartepartien mit der 
Stempelsteuer zu belegen seien, einer neuen 
Durchsicht auf legislatorischem Wege zu unterziehen; 
bis zur definitiven Entscheidung dieser Frage aber 
auf die Chartepartien die Wirksamkeit des Aller
höchst am 6. März 1875 bestätigten Befehls übet 
die Stempelsteuer von den Makler - Schlußzetteln 
auszudehnen, d. h. von den Chartepartien zeitweilig 
die einfache Stempelsteuer von 40 Kop. für den 
Bogen für Summen von nicht weniger als 50 Rbl. 
und 5 Kop. für den Bogen für Summen unter 50 
R. zu erheben.

Niga, 25. April. Die R. Z. berichtet: Vor
gestern sand hier die regelmäßige Jahres-Ge
ne r a l v e r s am m l u n g der Rigaer Com
merzbank statt. Anwesend waren 82 Herren, 
welche durch 196 Stimmen 7529 Aetien vertraten. 
Der Rechenschaftsbericht pro 1875 wurde genehmigt 

und der nach Vertheiluug von 3 pCt. des Actien- 
Capitals im Betrage von 90,000 Rbl. als Ab
schlagsdividende verbleibende Rest des Reingewinnes 
im Betrage von 210,050 Rbl. 67 Kop. auf Spe« 
cial-Reservecouto pro 1876 übertragen. — Zu Ver- 
waltungsräthen wurden: wiedergewählt der Herr 
Alfred Ar miststead und neugewählt die Herren 
Henry Thoms und Eugen Grimm. Zu Sub
stituten des Verwaltungsraths wurden neugewählt 
die Herren Percy v. Jacobs, Gustav Lösewitz 
und Gustav Hollander. Zn Deputirten wiederge
wählt die Herren Edgar Ellis und Eugen Bur
chard, und neugewählt der Herr Joh. A. Krü
ger. Die Auslösung der Mohilewer Filiale wurde 
beschlossen.

— Am gestrigen Tage hat, wie die R. Z. dem 
^Rish. Westn.^ entnimmt, der Lehrer der Mathe
matik und Physik am russischen Alexander- und 
Lomonossow-Gymnasium, W. Schichvw, Riga 
verlassen, um einem Rufe als Director der Real
schule in Kursk zu folgen. Derselbe hat am russi
schen Gymnasium seit dessen Begründung gewirkt 
und sich in der hiesigen russischen Gesellschaft als 
Pädagog, Curator des Marienasyls, Vorsteher des 
Clubs und Comitkglied des ^literarischen Kreises", 
in welchem er durch populäre Vorträge aus dem 
Gebiete der Naturwissenschaften besonders thätig 
war, allgemeiner Achtung und Liebe erfreut, welche 
in einem am 17. April zu Ehren des Scheidenden 
veraiistälteten Abschiedsdiner lebhaften Ausdruck 
sand.

— Von dem Civil-Gouverneur ist am 10. April 
c. der Substitut des walkschen Ordnungsrichters, 
Oscar von Lövis, seiner Bitte gemäß des 
Amtes entlassen und an seiner^Stells der dimit- 
tirte Assessor des riga - wolmarschen Kreisgerichts, 
Hamilcar von Fölkersahm, als Substitpt des 
walkschen Ordnungsrichters bestätigt worden.

— Gestern fand die Eröffnung des Wöhr- 
m a n n s ch e n P arks statt, zu der sich, trotz ver 
recht unfreundlichen Witterung, ein großes Publicum 
eingefunden hatte.

St Ettersburg. In ihrer Wochenschau bringt die 
russ. St. P. Z. Nachrichten über den Gang der Los
kaufsoperation bis zum 1. April d. I. Inner
halb der 15 Jahre, im Laufe welcher der Landver
kauf an die Bauern geschieht, sind 61’/2 Tausend 
Kaufcontracte bestätigt worden, die ein Gebiet von 
17 72 Millionen Dessjatinen mit 5 Millionen Revi-

J r s 111 e t п в.

Die Ausgrabungen von Olympia. VI.
Die Briefe unserer Landsleute von Ende März 

bis 21. April bezeugen den erfolgrercyen Fortgang 
der Arbeiten und den günstigen Gesundheitszustand 
der archäologischen' Colouie in Druva. Man hat 
in verschiedenen Strecken an der Südostseite des 
Tempels die alte Mauer gefunden, welche den Tem
pelhain einfaßte, die Altismauer, deren Aufdeckung 
für Vie Topographie des ganzen Locals votr Wich
tigkeit i)t. Bier bis fünf Meter vor der Mauer 
fand man wie Reihe von Postamenten; 18 noch an 
Ort uni), Stelle stehend, andere umgestürzt, die 
meisten sind oblong oder quadratisch, rund nur 
zwei. Näher der Mauer fanden sich die Bruchstücke 
älterer größerer Postamente, die wohl zur Aufstellung 
eherner Viergespanne gedient habcn. Nach Freilegung 
aller Postamente steht eine reichliche Jnschriftenernte 
in Aussicht. Von Scnlpturen fand man die Frag
mente einer Kaiserstatue, neue Pserdefragmente vom 
Ostgiebel und unter der Masse vergvideter Bronze, 
die den Boden bedeckt, einige größere werthvvllere 
Stücke, die Kriegern, Rossen und Dreifüßen ange
hören.

Der alte Boden wird jetzt auch an der Südseite 
des Tempels freigelegt, wo die mächtigen Säulen
trommeln, wie sie vom Erdstoße hingeworfen wurden, 
neben einander liegen. An der SW.-Ecke des 
Tempels beginnt vom Unterbau desselben eine ca. 
4 Meter breite Mauer, die sich bis 16 Meter weit 
nach Süden verfolgen läßt; eine Mauer, welche, 
wie die fränkische Mauer in Athen, aus einer un
glaublichen Menge von Architekturstücken aufgebaut 
ist, glücklicher £Beife ohne Mörtel, so daß die all- 

mälige Auflösung dieser Mauer für die Baugeschichte 
von Olympia reiche Ergebnisse verspricht.

Seit der Ankunft von Baurath Adler und Dr. 
Hirschfeld in Olympia (Sonnabend, 8. April) wurde 
den Arbeitern eine neue Aufgabe gestellt, nämlich 
die Säuberung des Fußbodens des Tempels, nm 
auf demselben die Spuren Ler alten baulichen Ein
richtung zu erforschen. Eine völlige Ausräumung 
ist in diesem Frühjahr nicht mehr möglich, doch hat 
man schon die Ueberreste der Cellamauer gefunden, 
sowie die unteren Theile der Säulen, welche in 
Ler Cella ausgestellt waren; hier ist auch das alte 
Marmorpflaster erhalten, dessen Beschaffenheit über 
die ursprüngliche Einkheilung und Benutzung des 
Raums die lehrreichsten Ergebnisse in Aussicht stellt. 
Man ist gegenwärtig beschäftigt, die Vorzelle (Pro
naos) des Tempels vollständig auSzuräumen und 
die Schuttmassen zu entfernen, welche die Südhälfte 
der Cella noch bedecken.

Diese Arbeiten wurden täglich von 80 Mann 
ausgeführt, lediglich zur wissenschaftlichen Erfor
schung des Tempelbaus und ohne Hoffnung auf 
besondere Funde. Um so erfreulicher war es, daß 
Mittwoch, den 19. April, bei Aufräumung des 
Pronaos dicht unter der Oberfläche (0,60 tief) eine 
Metopentasel zum Vorschein kam, nach oben gekehrt, 
so daß der Kops einer Jungfrau zuerst sichtbar 
wurde. Donnerstag Mittag wurde die Freilegung 
vollendet und man hatte nun ein Prachtstück der 
ersten Campagne vor Auge. Es ist eine Marmor
tafel, 1,60 hoch, 1,51 breit, ohne oberen Rand, mit 
niedrigem Unterrand. Links eine feierlich stehende, 
lang bekleidete Jungfrau, deren rechter Arm herab
hängt mit geöffneten Fingern; der Kopf nach 
rechts gewendet, das wellige Haar mit einer ipnube 
bedeckt; der linke Arm ist nach oben gerichtet. Da
neben, ihr den Rücken wendend, ganz im Profil, 

ein unbekleideter Mann, eine Last tragend; der 
bärtige Kops ist nach vorne gerichtet, so daß er in 
geschickter Weise zwischen den Oberarmen sichtbar 
wird. Ihm gegenüber Herakles, den rechten Arm 
nach vorne streckend, mit drei Acpseln in der Hand; 
der linke Arm ist gebrochen. Alles Andere ist vor
trefflich erhalten, namentlich der Kops mit Spitz
bart, Locken und Stirnband. Die an der unteren 
Ecke rechts fehlenden Stücke sind größtentheils noch 
gefunden. Das Werk ist nach Stil und Inhalt 
unschätzbar. Die Figur in der Mitte kann nur 
Atlas fein, von dem man glaubte, daß fein Kopf 
unter den aus Olympia nach Paris gebrachten 
Bruchstücken sei. •

Wegen der Ausräumung des inneren Tempels 
ist hie Ausgrabung außerhalb desselben langsamer 
vorgeschritten. Dazu kommt, daß zum Osterfeste 
die Tzakonen in ihre Heimath abzogen und die 
Arbeitskräfte um ein Drittel verringert wurden. 
Auch die Herstellung der Photographien, die durch 
Hrn. Romaides aus Patras gemacht sind und sehr 
gelungen sein sollen (sie werden jetzt in Patras 
Vervielfältigt), verlangte viel Arbeitskräfte, um die 
Sculpturwerke aus den Magazinen und zurück zu 
bringen. Ebenso war die Herstellung der Gips
formen durch Martinelli und Borghini eine schwie
rige und mühevolle Ausgabe. Es sind jetzt alle 
wichtigeren Stücke geformt und zur Verpackung be
reit; der Transport soll auf dem Alpheios bewerk
stelligt werden, denn leider ist die Fahrstraße noch 
nicht fertig, auch nicht die Kladecsbrücke, welche 
den Schlußpunct der Straße von Pyrgos nach 
Olympia bilden soll. Dr. Hirschfeld wird Verpa
ckung und Transport überwachen. Bei dem Zu
sammensuchen der zusammengehörigen Scnlpturen 
ist es gelungen, den Unterkörper des knienden 
Mannes mit dem am 15. December gefundenen 
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sionsseelen betrafen und einen Werth von 5272/3 
Millionen Rubel repräsentirten. In den westlichen 
und süowestlichen Gouvernements, wo der Loskauf 
obligatorisch geschehen mußte, sind in derselben Zeit 
22,580 Contracte für 2f/2 Millionen Revisionsseelen 
und 973 Millionen Dessjatinen bestätigt worden, 
deren Werth 158У3 Millionen Rubel betrug. Nach 
diesen Daten ist es interessant zu berechnen, daß in 
den Gouvernements mit freiwilligen Contracten die 
Dessjatine den Bauern für 30 Rbl. 73 Kop. abge
geben wurde, während in den westlichen und süd
westlichen Gouvernements bei obligatorischem Land.- 
verkauf die Dessjatine den Bauern nur auf 17 Rbl. 
25 Kop. zu stehen kam, trotzdem daß zu letzteren 
Gouvernements so fruchtbare Gegenden, wie Wol
hynien, Kiew, Podolien gehören. Die russ. St. P. 
Z. zieht hieraus den Schluß, daß in den Gouver
nements mit freier Vereinbarung zwischen Gutsher
ren und Bauern das Land den Bauern zu tHeuer 
verkauft worden ist, doch kann man wohl genau 
ebenso gut aus diesen Daten den gerade umgekehr
ten Schluß ziehen. Hieran schließt die russ. St. 
P. Z. eine Betrachtung über die Nothwendigkeit, 
den Bauergemeinden die Möglichkeit zu gewährezi, 
ganze Gutshöse zu erwerben. Bisher fallen diese 
meist in die Hände von Wucherern, die sie erst 
aussaugen und dann in Parzellen zerstückelt an die 
Bauern zu schweren Preisen verkaufen. Ein Herr 
Mannsseld spricht sich in dem „Journal Der Kai
serlichen Südrussischen Landwirthschastlichen Gesell
schaft^ sehr gegen das Den Juden zu verleihende 
Recht aus, in Den südwestlichen Gouvernements 
Land zu erwerben, weil die Juden zum Grund und 
Boden sich nickt als gewissenhafte Ackerbauer, son
dern nur als Speculanten verhalten. So wäre es 
eine für Die Bodeneultur wie für Die Interessen 
von Gutsherr und Bauer gleich günstige Maßregel, 
wenn Den Bauergemeinden Die Möglichkeit Des Bo
dencredits zur Erwerbung solcher zum Verkauf ge
langenden Gutshöfe eröffnet werden würde.

. (St. P. Z.)
In HeisingslNS soll, tote bereits gemeldet, in die

sem Jahre eine Ausstellung für Kunst, (Se
ro erbe und Aдricultur sowie für Unterrichts
mittel stattsinden. Deren Eröffnung auf Den 19. 
Juni festgesetzt ist. Die Ausstellung ist, wie Die 
St. P. Z. einer CorresponDenz Des „Golos" ent
nimmt, blos einheimischen finnländischen Producten 
gewidmet, mit Ausnahme von Maschinen und land- 
wirthschaftlichen Gerathen, Die auch Durch solche 
ausländische Firmen exponirt werden dürfen, welche 
Agenten in Finnland haben. Zum ersten Male 
wird Finnland Gelegenheit geboten, die gemachten 
Fortschritte zu zeigen. Nach einer ganzen Reihe 
von Mißernten hat sich das Land in den letzten 
Jahren wieder erholt. Aber Diese schweren Theue- 
rungsjahre haben Der Landwirthschast als Lehre ge
dient, um Die BoDencultur immer unabhängiger 
von den Einflüssen eines ungünstigen Klima zu 
machen. Die Fabrik- und Hausindustrie hat sich 
bedeutend entwickelt. Der Arbeitslohn ist hoch und 
die Verbesserung der Lebensweise ist in allen Ge
sellschaftsclassen bemerkbar. So verspricht die Aus
stellung sowohl Den Finnländern selbst wie auslän-. 
dischen Besuchern nützlich und lehrreich zu werden. 
Das Ausstellungsgebäude wird etwa 60,000 □ Fuß 

einnehmen und von- einem Parke mit Restaurants 
rc. umgeben sein. Nach einem am 24. August 
stattfindenden landwirthschaftlichen Congreß soll die 
Ausstellung am 3. September geschlossen werden. 
In Helstngfors werden alle möglichen Vorbereitun
gen zur Aufnahme der Fremden getroffen, Da man 
hofft, Daß Die Ausstellung als Gelegenheit benutzt 
werden wird, um zugleich Die vielen landschaftlich 
schönen Puncte zu besuchen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Derliu, 6. Mai (24. April). Ueber Die parla
mentarische Geschäftslage wirD Der Nat. - Z. 
geschrieben: Im AbgeorDnetenhause sollen bis Pfing
sten noch erleDigt werDen: das Synodalgesetz, Das 
Diöcesangesetz, die auf Die Halle-Kasseler bezw. Halle
Sorau-Gubener Eisenbahn bezüglichen Vorlagen, Die 
Verlängerung Des Etatsjahres, Das Gesetz wegen Der 
Amtssprache und Das Competenzgesetz. Ist Dies er
reicht, so soll eine Vertagung Des Abgeordnetenhau
ses auf mindestens vierzehn Tage eintreten und dem 
Herrenhauso überlassen bleiben, über Die geDachten 
Vorlagen sein Votum abzugeben. Eine Wiederauf
nahme Der Arbeiten Des Hauses würde Dann für 
Den Zweck zu erfolgen haben, sich über etwaige Ab
änderungen Des Herrenhauses schlüssig zu machen. 
Das letztere nimmt seine Berathungen am 15. D. 
Mts. sofort mit Dem Entwürfe betreffend die Ein
verleibung Lauenburgs in Die preußische Monarchie ; 
auf; unmittelbar daran werden sich Die Berathungen 
über Die Eisenbahnvorlage schließen. Wie man in 
parlamentarischen Kreisen versichert, würde Das Her- ; 
renhaus in Diesen beiDen Vorlagen Dem Abgeordne- ! 
tenhause nickt entgegentreten unD auch in Den mei- , 
ften Fällen Die Beschlüsse des letzteren nicht um sto
ßen. Möglicherweise würden in dem Synodalgesetz 
abweichende Beschlüsse zu erwarten sein. Ein be
trächtlicher Theil von Vorlagen Dürfte unerledigt 
bleiben, Da sonst Die Session bis tief in Den Juli I 
hinein währen müßte. Hiezu werden wahrscheinlich 
die Städteordnung, die Provinz Berlin und zu all
gemeinem Bedauern abermals Die WegeorDnung ge
hören. — Es ist Neigung vorhanden, den Entwurf 
wegen Verlegung des Etatsjahres mit Rücksicht auf 
Den beigegebenen Elah für Die ersten 3 Monate Des 
Jahres 1877 an Die Budgetcommission zu verweisen. 
Ferner will man auch das Gesetz über den Austritt 
aus Den SynagogengemeinDen commissarisch vorbe- 
rathen lassen und zwar durch die Justizcommission 
oder durch eine besondere Commrsston. Es mag 
hiebei bemerkt werden, daß zu dem letztgedachten 
Entwurf noch dauernd Petitionen eingehen. Die 
Mehrzahl Der in jüngster Zeit erschienenen richtet 
sich namentlich gegen Die Bestimmung, daß Die Ge
meinden das Recht haben sollen, den Austretenden 
die Mitbenutzung des Begräbnißplatzes zu versagen. 
Die erste Lesung des Gesetzes wird im Laufe Der 
nächsten Woche stattfinden. '

Die seit Monaten tendenziös in Umlauf gesetz- j 
ten Gerüchte von einem bevorstehenden Rücktritt : 
des Finanz Ministers werden nach Delbrücks i 
Abgang wieder mit erhöhter Geschäftigkeit colportirt. j 
Das „Berliner Tagblatt" schreibt Darüber: „Dumpfe i 
Gerüchte beschäftigen sich mit Der Stellung Des Fi- ’ 

nanzministers Camphausen, Die man als erschüttert 
bezeichnet. Wir roürDen dieses Geflüster ohne Wei
teres für Durchaus unglaubrourDig halten, wenn 
wir nicht jene officiofen Todtengräber schon an Der 
Arbeit sähen, Die so lange jedes derartige Gerücht 
als „verfrüht" bezeichnen, bis die öffentliche Mei
nung vor Der vollzogenen Thatsache steht. Der 
überraschungsvolle Rücktritt des Staatsministers 
Delbrück hat eben auch Die vertrauensvollsten Ge- 
müther mißtrauisch und nervös gemacht. Dennoch 
mögen wir Die Hoffnung nicht aufgeben, daß die 
kleinen Anschauungs Vevschiedenheiten, welche sich in 
Bezug auf Die weitere BehanDlung des Reichseisen- 
bahn-Projectes zwischen Dem preußischen Finanzmi
nister und Dem Präsidenten des deutschen Reichs
Elsenbahn-Amtes, Geh. Rath Maybach, herausge
stellt haben, in keiner Weise tiefgehend genug seien, 
um eine ernstliche Gefährdung Der Position Camp
hausens zu motiviren.“

lieber Den neu ernannten Botschafter Der Pforte 
beim Deutschen Reiche Edhem Pascha werden 
folgende Personalnachrichten verbreitet: Edhem Pa
scha ist von Geburt ein Grieche Der Insel Chios, 
jeDoch muhameDanischer Religion. Seine Mutter, 
Die Christin ist, lebt noch auf Chios. Edhem 
Pascha wurde als Kind bei Dem BlrttbaDe, Das 
Die Türken zur Zeit des GriechenaufstanDes auf 
Chios anrichteten unD in Dem auch sein Vater, ein 
angesehener Chiote, umkam, von Den Türken ge
raubt unD nach Konstantinopel gebracht. Hier 
wurde er zum Moslem gemacht und lenkte später 
Die Aufmerksamkeit eines hohen türkischen Würden
trägers auf sich, Der ihm ein Stipendium Der 
Regierung verschaffte und ihn in Paris erziehen 
ließ. Bei seiner Rückkehr erwarb er sich Die Gunst 
des verstorbenen Sultans Abdul Medschid, Dem 
selbst, wie dessen Söhnen er Unterricht in Der 
französischen Sprache erteilte, Darauf General-Adju
tant und zuletzt Commandirender Der Leibwache 
des Padischah wurde, eine Stellung, Die zugleich 
Das Amt eines Chefs Der Geheim - Polizei mit in 
sich begreift und eines Der einflußreichsten Hofämter 
in Konstantinopel ist. Eine kurze Zeit war er 
auch Minister Der „öffentlichen Arbeiten". Ein 
beständiger Gegner Der englischen Diplomatie, 
Deren Einfluß er in jeDer Stellung unD besonders 
nach Dem Krimkriege im Interesse Napoleon's, 
dessen ergebenster Anhänger er in Konstantinopel 
war, bekämpfte, galt er bis шт Jahre 1868 auch 
als ein Gegner Rußlands. Damals erhielt er Die 
Mission, Den in Der Krim sich aufhaltenden Kaiser 
Alexander II. im Namen Des Sultans zu begrüßen; 
seitDem soll seine Opposition gegen Den russischen 
GesauDten General Ignatjew unD gegen Dessen 
Beziehungen zu Abdul - Aziz wenigstens nicht mehr 
so offen auftreten. Bei Abdul-Aziz steht er nicht 
in besonderer Gunst, schon weil dieser die Günst
linge seines Vorgängers überhaupt nicht mag, 
Dann aber auch, weil Edhem-Pascha sich als Geg
ner Der Pläne des Sultans, Die Thronfolgebestim
mungen zu Gunsten seines Sohnes zu ändern, 
enthüllt hat. Als gewandter Hofmann, Der überall 
unD besonders im Harem unD in den Gemäckern 
Der Sultanin - Valide gute VerbinDungen hat, weiß 
jedoch Edhem Pascha sich seinen Einfluß zu bewah
ren, auch mag Der Padischah seine Gründe haben,

hende, Die Zahlt Der toten ist sehr groß, Den die 
erbitterung hatte Den höchsten graD erreicht, Du kaust 
denken wie vill dank ich von Die Monarchen einernd- 
tete Alexander drückte mich Die Hand und sagte 
Blücher heute haben sie Die kröne uf alle Ihde 
sige gesetzt, Die Menschen werden ihnen Segnen. 
Ich war bis zum hinsinken ermattet und schliff 5 
stunden ohne uf zu wachen, beulte früh mußte ich 
meinen gegner noch einmahl angreiffen, und völlig 
vertreiben jetzt ist er in völligen Rückzug uf Paris, 
wihr vollgen ihm uf Den Fuß, ob er nun Kaiser 
von Frankreich bleibt daß steht dahin, behelld er 
Die kröne so muß er sie als ein geschenk auß Die 
hanD unser Monarchen ansehen.

mein Umgebung empfiehlt sich, sie sind zur 
Verwunderung alle unversehrt geblieben, du magst 
nun mit ficherheit uf einen baldigen Friden hoffen, 
und ich sehe mit verlangen deinen widerstehn ent
gegen. laß alle meine bekannten und Die guhten 
Breslauer Diese" große Begebenheit wissen, ich zittere 
so, Daß ich nicht mehr schreiben kann, aber ich bin 
wohl und lebenslang Dein treuester dich hErtzlich 
liebenDer Blücher."

Immer näher rückten Die Verbündeten auf 
Paris los, und Blücher meldet dies seiner Gattin 
in nachstehender Weise:

„Vertus, den 10. Februar 1814. 
liebe Frau

Ich sehne mich wider nach einem briff von dich, 
der letzte Den ich erhallten war vom 14. Januar 
und wurde mich durch Gaudi zugeschickt, daß ich 
den Kaiser Napoleon geschlagen, habe ich Dich durch 
Gaudi geschrieben, seit dieser Zeit zieht sich Der 

I FeinD gegen Pariß zurück, Doch habe ich ihm Den 

Oberkörper als vollkommen zusammenpassend zu j 
erkennen; Dadurch ist eine beinahe vollständige Fi
gur des Ostgiebels gewonnen, Die Figur eines Wa- ; 
genlenterg, welche Der linken Giebelseite an gehört. > 
Als zur Nike gahörig hat sich Das Bruchstück eines ! 
Vogels gefunden, das genau an Die linke Seite Der | 
Statue paßt. Von Inschriften find in Den letzten 
Wochen besonDers solche zu Tage gekommen, die 
sich auf römische Zeiten beziehen, Drei Mummius- 
inschriften, eine Inschrift auf Claudius Lyson u. a.

Man Denkt vorläufig Die Arbeiten bis gegen 
Ende Mai fortzusetzen. Die Jahrhunderte lang 
so verödete Tempelstätte von Olympia ist seit die
sem Frühjahr wieder ein Wallfahrtsort geworden; 
in den Ostertagen hat man täglich 4—500 Fremde 
gerechnet.  (D. R.-A.)

Blücher's Marsch nach Paris.
Die berühmte Schlacht bet la Rochiere und 

den Beginn des Marsches auf Paris beschreibt Blücher 
in einem Briese an seine Frau in folgender klassi
scher Weise:

„labriene (wohl Brienne) d 2. Febr. 1814. 
liebe Frau

Der große Schlag ist geschehen, gestern traf 
ich mit den kaiser Napoleon zusammen; Der Kaiser 
von Rußland und unser König kamen an wie 
Die Battalie ihren Anfang nahm, beiDe Monar
chen Übergaben mich alles und blieben zu Schauer 
des kampffs, um 1 Uhr griff ich zu Mitag Den 
Feind an, die Schlacht Dauerte bis tu die Nacht 
und erst um 10 Uhr hatte ich Den Kaiser Na
poleon auß allen seinen stellungen vertriben, 60 
Kanonen und füber 3000 gefangene sillen in meine

5. wieder 2 Canonen und 82 Pulverwagen abge
nommen. wir haben nur noch 15 Meisten bis Paris 
in 8 tagen sind wihr sicher vor dieser Hauptstadt 
aller wahrscheinlichkelt nach .wird Napoleon die 
Krohne verlihren, es ist bereits Der Graff artois auß 
EnglanD angekommen, Den Die verbünDeten megte 
wohl uf Den throhn zu setzen gemeint sinD, unD Die 
französische Nation auch glaube ich gerne nehmen 
wird. Der Winter helD hir noch an heute ist es 
gelinde und Regnet, wo ich jetzt bin, Wegst Der beste 
Champagner in gantz Frankreich unD er wird hier 
vom Generast und vom packknecht getrunken mich 
bekomt e'' auch ziemlich gut. vom Kaiser von 
Räßland habe ich vor Der letzten Schlagt abermahls 
einen goltenen Sebell mit Brillianten erhalten, Der 
Gebest wird Expreß in Petersburg gewagt, ich bin 
Den Krieg nun überdrüssig und Sehne mich 
nach Ruhe, mit göltet? hülffe wird es bastDe Fride 
werden.

in einlage überschicke ich dich einen außzug auß 
Den Generast Bülow seinen Rapport am Könige, 
worauß du daß wohlsein Deines Bruders ersehen 
wirst Peter wirb sein glück machen und ordens 
erhastten, Franz wird endlich morgen auch zu 
mich stoßen.

Frantz ist eben uf eine stunde bey mich gewesen 
und er ist wohl und Empfiehlt sich, an bey erhelst 
Du 2 Caricaturen Die treffend sind, gestern haben 
meine Truppen ein gefecht gehabt und 3 Canonen 
erobert.

nun geht es uf Paris los, es wird bruf 
ankommen, ob Napoleon noch eine Schlacht Ufern 
wird, ich glaube es nicht, lebe wohl und schreibe 
gleich an deinen Blücher."
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ihn nicht zum offenen Gegner zu machen. Für Vas 
diplomatische Geschäft bringt er weniger praktische 
Erfahrung als glatte Manieren und überall sattel
gerechte Haltung mit.

München, 4. Mai (22. April). Nach stürmischer 
zweitägiger Debatte sind heute die Landtagswah
len der Landeshauptstadt cassirt und die bis
herigen Abgeordneten Oe.,jur. Henle, Staatsanwalt 
Wül ert, ApPellrath Dürrschmidt, Banquier Weidert 
und Professor Dr. Haushofer ihrer Mandate für 
verlustig erklärt worden. Die Debatte war auf 
^lericaler Seite ein wahres Unicum: eine ganze 
Anzahl von Theologen sprach in einer rein juridi
schen Frage, während die guten Juristen der Partei, 
Dr. Freytag und Oberappellrath Dr. Kurz, ein be
zeichnendes Schweigen beobachteten. Von den übri
gen liberalen Rednern wären namentlich der frühere 
Reichstagsabgeordnete, Bürgermeister Fischer von 
Augsburg, das Bundesrathsmitglied, Ministerial- 
rath von Riedel, und die beiden Münchener Abge
ordneten Wülfert und Dr. Henle zu erwähnen. 
Zahlreiche Redner wurden durch die permanenten 
Schlußanträge des clericalen Dr. Daller vom 
Worte abgeschnitten. Diese L>chlußantrazsmanie 
artete einmal soweit aus, daß Namens der libera
len Partei der Abgeordnete Dr. Frankenburger zu 
einem ^ziemlicheren" Benehmen in dieser Beziehung 
^uffordern mußte, welcher Aufforderung die Cleri- 
^len bis auf wenige Heißsporne denn auch durch 
Ablehnung des betreffenden Schlußantraaes enD 
sprachen und den Abgeordneten v. Schlör noch 
Zum Worte ließen. Die Abstimmung ergab 77 qe- 
gen 65 Stimmen für die Cassation der Wahl von 
München I., von der clericalen Partei fehlten nur 
Appellrath Dr. Mayr und der hiesige Rechtsrath 
Ruppert, der s. Z. im Magistrate die jetzt zum 
Vorwand der Wahlcassation genommene Urwahl- 
kreiseintheilung gutgeheißen hatte. Von den libera
len 77 Stimmen fielen die fünf Münchener natür
lich bereits aus, außerdem fehlten die drei liberalen 
Mitglieder der Reichsjustizcommission und der in 
Karlsbad verweilende Freiherr von Stauffenberg; 
drei liberale Abgeordnete waren aus anderen Grün
den abwesend. — Der heute begangene Gewaltact 
wird ohne Zweifel durch Wiederwahl der fünf ihres 
Mandats beraubten Abgeordneten erwidert werden. 
Morgen bereits halt die liberale Partei ihre erste 
Wahlversammlung ab und wird die Agitation un
zweifelhaft sehr energisch in die Hand genommen 
werden. Als Tag der neuen Urwahlen nennt man 
den 24. Mai, als denjenigen der Abgeordnetenwahl 
den 2. Juni.

Großbritannien. .
. London, 5. Mai (23. April). Mangel an Muth 
tst,Disraeli's Fehler nie gewesen. Dies hat er 
während der langen Jahre, die er als Opposittons- 
Mann im Hause zubrachte, sattsam bewiesen. Am 
lebhaftestsn äußert er sich bei ihm, wenn er mit 
einem einzelnen Gegner anbinden kann oder wenn 
er seines Sieges im voraus gewiß ist. Letzteres ist 
gegenwärtig der Fall. Zweimal schon im Verlaufe 
der Kaisertitel-Debatten hatte er, im gerechten 
Vertrauen auf seine wohlgeschulte Mehrheit im 
Parlamente, die Gegner offen herausgefordert, einen 
Tadelsantrag gegen di e Regierung 
einzubringen. Beide Male hatten sie es abgelehnt. 
Nun aber, da Sir Henry James, zuletzt Solicitor 
General im Gladstone'schen Cabinet, im Namen 
und, so viel bekannt, auch mit Genehmigung seiner 
Parteigenossen einen tadelnden Antrag gegen die 
Kaisertitel - Proclamation einbrachte und Disraeli 
ihm ohne viel Besinnen sofort einen Tag einräumte, um 
bas zwei mal abgelehnte Duell durchzukämpfcn, 
wird dieses in nächster Woche zum Austrag getan- | 
gen. Die Opposition kann ehrenvoller Weise nicht 
mehr zurücktreten und, obwohl die Niederlage heute 
schon so gut wie gewiß ist, erklären dennoch ihre 
gesummten Organe in der Presse, daß der Kampf 
ein unvermeidlicher sei. Wir wissen, so lautet ihr 
Gedankengang, nahezu mit Bestimmtheit, daß wir 
geschlagen werden; Denn im Puncte Der Zahl 
stehen wir der Regierung ohnmächtig gegenüber. 
Aber es giebt Pflichten für Die Minderheit, Die sie 
selbst Angesichts einer Niederlage nicht versäumen 
darf, und zu diesen Pflichten gehört Die, Einspruch 
zu erheben gegen ein Verfahren, wie es Die Regie
rung in Der vorliegenden Frage beobachtet hat, und 
dem Lande zu zeigen, wie wenig der Inhalt Der 
Bekanntmachung mit Den früher mündlich abgege
benen, auf sie bezüglichen Erklärungen der Minister 
in Einklang steht. Somit steht für nächsten Don
nerstag abermals ein Redekampf über das Kaisertitel
Gesetz bevor. Fast mahnt es an den ewigen Juden, 
der nicht sterben kann. Auch in Der gestrigen Abend
sitzung spielte sie wieder die Hauptrolle, in so fern 
als Lowe öffentliche Abbitte that für Den Leichtsinn, 
mit dem er in seiner vielbesprochenen Rede zu Ret- 
ford unliebsamen Gerüchten über die Königin öffent
lich Ausdruck gegeben hatte. Seitdem wurden sie, 
wie bekannt, durch Disraeli im Auftrage der Königin 
als durchwegs verleumderische Erfindungen bezeichnet 
und Lowe that nur seine Schuldigkeit, indem er sich 
zu demüthiger Buße verstand. Wie viel Ueberwin-

dung ihm diese gekostet haben mag, Jann nur der
jenige ermessen, Der Den heftigen, eigensinnigen Mann 
genauer kennt. NachDem er sich jedoch dazu ent- 
schloffen hatte, that er seine Abbitte so gründlich, 
Daß selbst seine erbittertsten Gegner nichts an ihr 
auszufetzen Haden. Beide Seiten des Hauses ver
süßten ihm die Buße großmüthig durch lebhafte 
Zustimmung. Letztere findet in den heutigen Blät
tern einstimmigen Wiederhall. Und somit wäre wenig
stens dieses eine Zwischenspiel befriedigend erledigt.

Frankreich. ä
Paris, 4. Mai (22. April). Zu den republica- 

nischerseits am eifrigsten gehegten und gepflegten 
Wünschen gehört bekanntlich die zeitgemäße Umge
staltung der M и n i c i p alg e s e tz g e b и n g. 
In Gemäßheit der geltenden Bestimmmnngen ist Der 
Regierung Das Recht zugesprochen, zu Maires even
tuell Persönlichkeiten, welche außerhalb des Ge- 
meinDerathes stehen, zu ernennen. Da in Der weitaus 
überwiegenDen Mehrzahl Der stäDtifchen GemeinDe- 
rathe Die Republicaner Das Heft in HanDen haben, 
so machte die Regierung Der ^moralischen Ordnung" 
von Dem ihr gesetzlich zustehenden Recht Den ausge
dehntesten Gebrauch, indem sie bei Neuernennungen 
meisteutheils über Den Rahmen des Münicipalratys 
hinaus griff, unter Dem Vorwande, daß sie in dieser 
Körperschaft keine mit Den nöthigen Garantien aus
gestattete — D. h. hinreichend reactionaire — Per
sönlichkeit fände. An Dieser Sachlage ist seit dem 
Rücktritte Des Duc De Broglie bis heute noch nichts 
geändert worden, ungeachtet der immer und immer 
wiederholten Reclamationen Der Linken. Mit Der 
Uebernahme des Portefeuilles des Innern durch 
Herrn Ricard ist nun endlich zum ersten Male ge
gründete Aussicht vorhanden, an Stelle der bisher 
geübten administrativen Praxis republicanische Ma
ximen zu bekommen. Eine außerparlamentarische 
Commission ist mit Ausarbeitung eines Reforment
wurfes des Municchalgesetzes beauftragt worden 
und soll, einem formellen Versprechen des Ministers 
zufolge, gleich nach Dem Wiederzusammentritt der 
Kammern das Ergebniß ihrer Berathnngen vorlegen. 
Ohne Zweifel wird es bei dieser Gelegenheit zu 
heftigen Discusstonen zwischen Den Radicalen und 
Den Constitutionellen kommen, da erstere das Der 
Regierung zustehende Bestätigungsrecht der Maires 
auf Den Kreis Der Gememderäthe beschränken, letz
tere Dagegen Die dermaligen Bestimmungen hinsichtlich 
Der größeren StaDtgemeinden beibehalten wissen 
wollen. „Sa Rispubl. -frany." macht sich zum Dol
metscher Der Wünsche des RaDicalismus, indem sie 
schreibt: „Die republicanische Regierung, welche Der 
Ausdruck Der Demokratie sein soll, muß dasjenige 
erfüllen, was das Land von allen Regierungssyste
men verlangt hat und was Die monarchischen 
Regierungen mitunter versprochen haben,, ohne sich 
je an Die Ausführung zu wagen; sie muß vor Dem 
Lande, Dem ganzen Lande, ohne UnterschieD ob 
Slädtör oder Bauern, ihr Glaubensbekenutniß ab
legen; und was das Mairesgesetz betrifft, so hat 
sie nur Eines zu thun: Die Wahl Der Maires 
allenthalben Den Municipalräthen zu überlassen. 
Das zu erreichen, ist Der feste Wille des Landes; 
jeder Bruch in diese Regel hieße nur unmittelbar 
neue Streitigkeiten heraufbeschwören. Noch einmal: 
es giebt nur Eine Commune, Der man durch einen 
stichhaltigen Gegengrund antworten könnte: die 
Hauptstadt; für Den Augenblick aber haben wir im 
GrunDe genommen keine Hauptstadt." Uebrigens 
wird die'Reform des Mairesgesetzes Den Haupt- 
gegenftauD eines auf morgen anberaumten Minister- 
rathes bilden.

Spanien.
Bei Der Berathung der Deputirtenverlammlung 

über die R e l i g i o ns s г а g e am 5. Mai wurde 
von Dem früheren Minister Romero Ortiz ein 
Antrag eingebracht und begründet, durch welchen 
Der bezügliche Artikel der Constitution vorn Jahr 1869 
wiederhergestellt werden soll. Ortiz sprach sich in 
längerer Rede für die Gewissensfreiheit 
aus und richtete Dabei u. A. die Frage an Die Ul
tramontanen, ob sie etwa Die 39, zur Zeit in Spanien 
vorhanDenen protestantischen Gotteshäuser wieDer 
schließen oder etwa alle Protestanten aus Spanien 
vertreiben wollten. Der Deputirte Ferdinand Al
varez erklärte wiederum, daß dies allerdings ihre 
.Absicht sei. Auf eine Anfrage von Ortiz erklärte 
hierauf der Justizminister, daß die Andersgläubigen 
Die nämlichen bürgerlichen Rechte wie Die römischen 
Katholiken genießen sollten. Der Antrag von Ortiz 
wurDe übrigens mit 190 gegen 33 Stimmen abge
lehnt. Ebenso wurde im weiteren Verlaufe Der 
Sitzung ein zu Dem Art 11. Der Constitution ge
stelltes^ AmenDement, nach welchem Der Cultus 
Der AnDersgläubigen nicht öffentlich ausgeübt werden 
solle, mit 163 gegen 12 Stimmen verworfen. — 
In der F и e r o s а n g e l e g e n h e i t giebt sich in 
Der gefammten Presse mit jedem Tage mehr eine 
Abgeneigtheit gegen jede Art von Zugeständnissen 
kund. Jmparcial und Parlamento verlangen, Daß 
Den aufständischen Provinzen außerordentliche Steuern 
auferlegt werden, Deren Ergebniß zur Bezahlung

Der Coupons verwandt werden sollte. — Der 
Prinz von Wales und fein Gefolge begeben 
sich am 30. April nach Lissabon. Von dtzn Fest
lichkeiten, Die ihm zu Ehren veranstaltet werden 
sollten, ist nur daS außerordentliche Stiergefecht, 
zum Leidwesen aller aficionados, unterblieben, 
weil Der Prinz einem Thierschutzverein angehört 
und folglich einem solchen Schauspiel nicht an
wohnen konnte, ohne in den zahlreichen Blättern 
und Blättchen seiner Heimath einen großen Lärm 
herauszubeschwören. Böse Zungen behaupten, Daß 
er diesen unfreiwilligen Verzicht bitter ernpfunDen 
habe. Außer Dem Galadiner und E Pfang bet 
Hose fanden bei den Herzögen Fernan-musiez und 
Bailen so wie beim englischen Gesund Nn Layard 
Bälle Statt. Die Aristokratie war übteraö stark 
vertreten, aber auch an bürgerlichem Elemente fehlte 
es nicht. Der Herzog und Die Herzogin De la 
Torre so wie Die Herren Sagasta und Ulloa wurden 
von dem Prinzen mit ganz besonderer Auszeichnung 
behandelt.

Neueste Post.
31. Petersburg, 28. April. Se. Majestät der 

Kaiser ist gestern um 7'/2 Uhr Abends ins Ausland 
abgereift.

DerUn, 10. Mai (28. April). Graf Andrassy ist 
in Berlin eingetroffeu. — Die Veränderungen im 
Reichskanzleramt werden im Herbst erfolgen. — Im 
Abgeordnetenhause ist die Synodalordnung in Der 
Schlußlesung angenommen worden.

In Bulgarien ist Der Aufstand in der Zunahme.
Große türkische Truppentransporte sind in Adria

nopel eingetroffen.
Men, 8. Mai (26. April). Aus Regierungs

kreisen verlautet, daß wegen der Vorgänge in 
Salonichi ein sofortiger Meinungsaustausch der 
Cabinete stattgefunden hat.. Die Nothwendigkeit 
ausreichender Satisfaction wurde allseitig anerkannt.

Unguja, 10. Mai (28. April). Auf telegraphi
schen Befehl aus Wien erfolgt die Weitergewährung 
von Unterstützungen an Die bosnischen Flüchtlinge.

LelkMmme der Neuen Dorischen Leitung.
Wien, Freitag, 12. Mai (30. April). Nachrich

ten aus Salonichi melden, daß die Garnison zu 
schwach sei Angesichts der starken Gährung, welche 
die muhamedanische Bevölkerung Der Stadt erfüllt. 
Der Gouverneur hat Lruppenverstärkungen aus 
Konstantinopel verlangt.

Konstantinopel, Donnerstag, 11. Mai (29, April). 
Der Großvezier Mahmud ist abgesetzt worden. Hus
sein Avni Pascha ist flach Konstantinopel berufen 
worden. .

Vermischtes.
Telegraphische Confusi0 n. Das »Wölfi

sche Bureau" hatte an die »Agentur Havas" lele- 
graphirt: „Herr Hoffmann, Ministerpräsident von 
Hessen, gilt als Nachfolger Delbrück's." Daraus 
ist nun in Den französischen Blättern Folgendes 
geworDen: „Berlin, 27. April. Herr Hoffmann 
ist zum Präsidenten Des Ministerrathes ernannt 
worden. Herr Hesse ist Der wahrscheinliche Nach
folger des Herrn Delbrücks

Telegraphischer Koursbericht 
St. Peterburger Börse, 

den 27. April 1876.

London . 
Hamburg 
Paris. .

Wechseleourse. 
........................ 31 “/32 31V16 Pence. 
......................... 267 2673/8 Reichsm. 
........................ 3293/4 330'/- Cent.

Fonds- und Aetien-Course
Prämien-Anleihe 1. Emission. .
Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptionen...........................

2107г 
205 Vr 
100 
100 
129

88З/4

5% Bankbillete......................., .
Riga-Dimaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . . ,

Berliner Börse
den 9. Mai (27. 

Wechselcours aus St. Petersburg 
3 Wochen d...........  

3 Monate d. . . . • •

Br. 
Bc., 
Br, 
Br. 
Br. 
Br., 
Br,

April) 1876.

264 M.
260 M.
265 M.Russ. Creditbill. (für 100 Rb!.>

Riga, 27. Apnl 1876.
Flachs, Kron- per Berkowe.......................... -

Tendenz für Flachs......................

AK e ф f e i i> i ö с о u Г о
d ei

der

Dorpater Bank . . . . . 
Riaaer Börsen-Bant. . . 
II. Rigaer Gesellschaft . .. 
Riga er Commerz-Ban k . . 
Plesk. Commerz-Bank (Dorp

LoMÄrrrSzr..
DorpaterBank......................
Rigaer Börsen-Bank . . . 
II. Rigaer Gesellschaft . . 
Rigaer Commerz-Bank . . 
Plesk.Commerz-Bank (Dorp

2093/4 Gld.
20 43/4 Gld.

993/4 Gld.
993/4 
128 
88V2

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

20
80
60

RchSpf.
Rchspf.
Rchspf.

s geschäftslos.

Agtr.)

Agtr)

6—7% 
6-6%> 
6—7% 
6-8^ 
% !

7% 
7-77,% 
7-7V,% 
7-9% 
6—7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattlesen.



Veue Dvrvtsche 3 e i t u n q

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr sind. phil. Reinhold Kälning 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 23. April 1876.

Nr. 303.
Rector Meykow.

Stellv. Secretaire R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stad. jur. Ernst Baron Drachen
fels exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 29. April 1876.

Nr. 309.
Rector Meykow.

Stellv. Secretaire R. Ruetz.

Die vorläufig angekündigte

Geiicral-VersammliM
des о

Konsum-Hereins
ist verlegt worden auf

Mittwoch den 5. Mai, 8 Uhr,
und wird statthaben
im Saale des Gymnasiums.

Die weiblichen Mitglieder des Vereins wer
den zu dieser General-Versammlung ausdrück
lich eingeladen, die weiblichen Angehörigen 
der Mitglieder aber aufgefordert, dieser General
Versammlung beizuwohnen.

Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
sur die Studirenden der Kaiserlichen Universität 

- Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stad, pharm. Wilhelm Kaulbera die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 27. April 1876.

№ 311. Rector Meykow.
Stellv. Secr. R. Ruetz.

Mit Bezugnahme auf meine Bekanntma- 
- chung vom 7. November v. I. habe ich zur 

Kenntniß derjenigen Personen aus dem hiesigen 
Publicum bringen wollen, welche seinerzeit von 
mir oder meinen Beamten Billets für die Al
lerhöchst gestattete Lotterie zum Besten 
der Wohithätigkeits- und E'rziehuntzs- 
unstalten im und jenseits des Kauka
sus gekauft haben — daß die Ziehung der Ge
winne obiger Lotterie am 12. Februar d. I. 
stattgehabt und nach der mir zugestellten Liste 
der Gewinne, unter den hier vertheilten Loosen 
auf № 112,889 der Gewinn 887 gefallen 
ist. Die Liste der Gewinne ist in der Can- 
^ellei der Polizeiverwaltung zur Einsicht für 
^edertuann aus gelegt worden.

Dorpat, am 30. April 1875.

Neu erschien, vorräthig in E. J. KaiW’s 
Buchhandlung in Dorpat und Fellin:

Antinltramontana.
Kritische Beleuchtung

der Unfehlharkeitsdoetrin, 
vom Standpunct evangel. Glaubensgewissheit. 

Ein Beitrag zur Beurtheilung der confessio- 
nellen und kirchenpolitischen Kämpfe 

der Gegenwart

Alexander von Dettingen. 
Preis 1 Rbl. 50 Kop.

Nr. 1066. Polizeimeister Rast.
Hiemit erlaube mir die ergebenste An

zeige, dass ich meine hierorts seit 20 Jah

ren betriebene Mtliograpliisclie An
stalt dem Herrn M, ILaakmaim ver
kauft habe. Indem ich für das mir seither 
bewiesene Wohlwollen bestens danke, bitte 
ich, dasselbe auch auf meinen Geschäfts- 
nachfolg-erfreundlichst übertragen zu wollen.

IL* Höfiingrer*
Dorpat, April 1876.
Auf obig-e Anzeige bezugnehmend, em

pfehle ich einem geehrten Publicum meine 

lilliograpliisclie Aitslull 
zu g’eneig-ten Aufträg-en, die unter Beihülfe 
tüchtiger Arbeitskräfte stets prompt und 
sauber auszuführen mein eifrigstes Bestre
ben sein wird.

K. Laakmann.
Dorpat, April 1876.

Geschäfts-Eröffnung.
_ ,Zch beehre mich hiedurch anzuzeigen, daß ich'mich 
hleselbst

als Schneider etadliet 
habe und alle Aufträge prompt und billig nach den 
neuesten Moden erledige. Auch habe ich stets eine

große Auswahl fertiger Kleider
** Schneider Gias
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Haus Häberl, Petersb. Str. 22.

Morphiumspritzen
und

D eck gläscli ем
sind wiederum vorräthig bei

IP. Scfoultise, 
Quappenstrasse Nr. 8, 

_________  sehräg de 9enüber der Manege.

Decimalwaagetf 
sowie amerikanische Waagen 
(parts of portable scales) hält auf Lager 
und verkauft , , „ , , , , ö

Eduard Friedrich,
 in der vormals P. M. Thun’schen Handlung.

Sonnabend den I. Mai c.
Versammlung der Spritzenmeister

und deren Gehilfen
zur Beschlussfassung über den Entwurf des Sta

tuts einer Krankencasse
präcise S’/2 Uhr Abends.

____ J_____
Oer auf deiForHärängesetztiB

Markt
im Handelsflecken Wöbs 

wird in diesem Jahre am Montag 
dea abgehaiten werden.

MnenLehMa
sucht bic Gonbitorei uon °

_ _ _ _ _ _ _ _ _ A. Borck._
Brauerei-Declarationen 

nach der neuesten, vom 1. Jali v. J. ab 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in 

C. Mattiesen’s
______ Buchdr. u. Ztgs.-Exped,

V orzüglich^schöne 7 "
8 peefk li ür In ig© 

diesjährigen Fanges empfing u. empfiehlt 
O. Strecker, 

—_____ _Kaufhof Nr. 32.

die Teletzraphenstation wirb eine 

ÄöhNrUlg tiSll 8—8 Jimmelll 
gesucht. Die Bedingungen sind daselbst täalich bis 
II Bormcktags oder von 4 bis 6 Nachmittags zu 
erfahren.

Ei«e Mltdlich mödt. Wchnmg 
von zwei oder drei Zimmern wird von älteren Stu- 
oenten zum 1. August d. I. zu miethen gesucht. 
Ges. Offerten werden sub. Litt. E. D. in C, Mat
tiefens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. entgegengenommen.

Das WKoysche Sirr
kostet vom 1. Mai ab:
Lagerbier die Flasche . . .

. do. das Stof..... 
Bairisch, die Flasche / . , * *

do. das Stof . . . . . 
Tafeibrer die Flasche ....

do. das Stof . . ." . . 
Stofbier das Stof. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meth die Flasche ...... 

do. das Stof....... 
W8F- Die Niederlage befindet 

unter der Bürgermusse.

6 
w

5
8
4
4'/2
3
7

12

Kop.

ff

tf

и
sich in Ler Bude

Ein Pöstchen

Saatkartpffeltt
genannt Tausendörüder (als Frühstückskar- 
tofseln höchst geeignet) verkauft '

Onarb Friedrich.
'N Ler vormals P. M. Thun scheu Handl.1

Ein guter Koch
oder tüchtige Köchin und ein Stubenmädchen 
werden gesucht Peppler-Straße Nr. 10 un
weit der estnischen Kirche, bei der Frau Staatsrä- 
thin Weyrich.

Eine tüchtige Aitthin
(Haushälterin)

die im Koüen und Backen nicht ungeübt, findet 
bei guter Gage Engagement. Näheres beim Oeeo- 
nomen des Handwerker-Vereins.

An Zimmermädchen 
mit guten Zeugnissen kann Stelle finden Kühn
Straße 3, 1. Etage.

20 91Ы. Belohnung!
Gestern den 26. April ist auf dem Wege von 

Dorpat nach Jlmazähl die Lumme von — 70 
Rbl. in einem Portemonnaie verloren worden. 
Obige Belohnung erhält der Finder in C. Mattiesen's 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Eine SommerwoMmg 
bestehend aus zwei oder drei Zimmern nebst Küche, 
womöglich^ mit einer Beranda, sogleich zu beziehen, 
wird^ gesucht. Gefällige Offerten bittet man in 
C. Mattieseus Buchdruckerei und Zeitungs-Exped. 
sub 333 niederlegen zu wollen.

Bsn fee< Gepfur gestattet. Dorp ar, den 30. April 1376.

line Familien - Wohnung 
aus 5 Zimmern bestehend nebst englischer Küche, 
falls erforderlich auch Stallraum, ist zu vermie
den im Hause Nr. 1 auf dem Stationsberge, zu 
besehen von 10 bis 1 Uhr.

Eine Reisegefährte n. Wesenberg
zum 4. Mai wird Gartenstrasse 13 gesucht.

»tbrcneuSe«
1. Carl Waeber, ehem. Stufe.
1. Robert Selenke, Conbitorgehülfe.
1. Ernst Dultz, HandlungScommis.
1 August Aoelheiv.
2. Th. Klau, Pharmaceut
3. Paul Katz, Pharmaceut.
3 Arnold Raabe, PH ar m aceut._____ ________________

AUZckommenc Fremd:.
Hotel St. Betersburg: HHr. düster Kiudosk aus 

Mehhikorm, Möhl und Frau Möhl aus Liviand, Frau Kroll 
uno Fräulein Koljo aus Felliu.

Da!«PsschjMhrI.
Mit dem Dampfer „г. or'paV1 langten am 29. April hte- 

selblt an: H.yr. Palp, Frischmuth, Johannsohn, Fürst Scha- 
howskoi, Bogel, Wirk, Bluhm, Solowjew, Bauch, Leontjew, 
Dach, Mironow, Hügelberg, Michelsohn, Redensart, Trau
benhain, BcUngsohn, Jgnazsohn, Funker, FFr. Gräfin Man
teuffel u. Diedrichs, 15 Eisenbahnarbeiter.

Mit dem Dampfer „Dorpat^ fuhren am 30. April von 
fyter ab^ HHr. Hildebrandt, Heraschim, Willer, Kustk, Sokolow, 
Klau, Gebrüder Niiolsky, Schmidt, Frau Römer, Frl. Bock.

VttlerüngZöeoöuchtuNgen.

Mtttel vom V2. Mai -f 4.28.
Extreme der Temperaturmirtel in den letzten 10 Jahren vom 

12. Mai: Min. +0.71 i. I. 1887; Max. 4-20 71 t. I. 1869.
Ю-jähriges Mittel vom 1'2. Mar: +10-0 9.

Cat.im. Sriinsc.
r Barout. |

0- о |
700 mm.j

felliu».
■y 5

»
SBtnä Bewöl

kung.E 8 w
12. i Ao 66.8 ; 7.9 48 2.2 2.4 _ t __1

Mai. 66 6 s 5.4 67 1.5 2.2 _ ; -_ 9
u) 66.9 i 4 l 59 1.1 1.5 — 10

13. 1 К 70.0 j 1.5 _
Mai. i 1J7 69.9 j 4.8 — — _ —

■ 66 8 i 6.0 46 0.2 2.8 — — 0
■ ibj 66.6 1 8 о 37 0.4 4.9 —— — 3

____ 65.8 J 9.6 41 0.7 2.9 — 4

Druck 8nd Verlag von C. Mathieserr.



Ж 101. Sonnabend, den 1. (13.) Mai 1876.

Erscheint täglich
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
sm 7 ühr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, auSgen. von 1—3 Uür 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.

Vrers: ohne Versendung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Abi. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kvv., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Ksv., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Prof. Lexis. Tanktelegramm. Per

sonalnachrichten. , Sr. Petersburg: Bestätigung Sr. Maj. 
des Kaisers. Officielles. Die Veruntreuungen im Heroldie
Departement. Ssomow f. Ssibirische Universität. Gouv. 
Pies kau: Pferde- u. Fischzucht. Moskau: Gedenkfeier. 
Nishni-Nowgorod: Navigation.
~ Äusland. Deutsches Rei ch. Berlin: Der Kaiser. 
Schreiben des Kaisers au Staatsrath Grimm. Die Ereignisse 
in Salonrchi. Posen: General Kirchbach. Oesterreich. 
Wien: Die Tinge in der Herzegowina. Frankreich. Paris: 
Zwei Erlasse des Ministers des Innern.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Universitäts
nachrichten. „Herbar/'. Handels- u. Börsen-Nachrichten.

jKeurlleto . Berliner Briese. Vermischtes.

Aorpal. Ausländische Blätter — die Augsb. 
Allg. Z. und der Schwäb. Merk. — bringen nun
mehr gleichfalls Lie Mitkheilung von der Berufung 
des Prof. Dr. Lexis an die Univerfliät Freiburg 
im Br. Wir erfahren, Laß Prof. Dr. Lexis seine 
Lehrtätigkeit in Freiburg mit dem Beginn des 
nächsten Wintersemesters ausnehmen wird.

— Der Vorsitzende des fellinschen estnischen 
landwirthschaftlichen Vereins, HerrC.R. Jakobson, 
bringt im Eesti Postimees zur Kenntniß Aller, 
welche an cer Sitzung des landwirthschaftlichen 
Vereins am 1. Febr. d. I. theilgenommen, in welcher 
in Anlaß des zurückgelegten ersten Decennium der 
Selbstverwaltung der Bauergemeinden an 
Se. Majestät den Kaiser ein Allerunterthänigstes 
E.gebenheits- und Danktelegramm gerichtet wor
den — daß in seine, des Vorsitzenden, Hände ein 
Schreiben von Seiten des livländischen Gouverneurs 
gelangt sei, worin ihm mitgetheilt werde, daß der 
Minister des Innern das von dem fellinschen estni
schen landw. Verein abgesandte Telegramm Sr. 
Majestät dem Kaiser vorgelegt habe und er, C. R. 
Jakobson, den Festtheilnehmern solches bekannt zu 
machen beauftragt worden.

— Der Pernausche Krtispostmeister Coll.-Assessor 
U r b a n o w i t s ch ist nach Alisdienung der Jahre 
zuui Hofrath befördert worden. j

— Juri Ssamarin hat, wie dem „Golos" ! 
aus Moskau geschrieben wird, 3000 bl. zur Förderung 
des Bildungswesens unter den zur griechifch-ortho- i 
doxen Kirche gehörigen Letten vermacht.

St. Pctcröbuiß, 28. April. In der Begleitung 
S. M. des Kaisers sind gestern Abrnd in das 
Ausland abgereist der Reichskanzler Fürst Gor-^ 
Ischakow, der Minister des Kaiserlichen Hauses ‘ 

Graf Adlerberg, der Ches der dritten Abtheilung 
der eigenen Canzlei Sr. Majestät General Potapow , 
die Herren Baron Jomini, Staatssecretär Ham
burger und Baron Fredericks, General-Adjutant 
Ryiejew, die Generale von der Suite Sr. Ma
jestät Wojeikow und Soltykow, General
Adjutant Dolgorucky und Leibarzt Dr. Karell. 
General Werder, der deutsche Militärbevollmächtigte 
an unserem Hose, begleitet S. M. den Kaiser bis 
Berlin.

— Der Reichskanzler Fürst Gortschakow, 
welcher S. M. den Kaiser ins Ausland begleitet, 
hat die interimistische Leitung des Ministerium des 
Auswärtigen dem Ministergehilfen Senateur Ge- 
heimrath Giers übertragen.

— Für die Dauer der Abwesenheit des Kriegs
ministers hat auf Allerhöchsten Befehl die Leitung 
des Kriegsministerium der Ches des Hauptstabes 
General-Adjutant Graf Heyden übernommen.

— Für die Dauer der Abwesenheit des General- 
Adiukanten Grasen Kotzebue ist Lie Ausübung 
der Functionen desGeneralgouverneurs von Warschau 
dem General - Adjutanten von Minkwitz über
tragen worden.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort 
des MinisteriutN-Les Auswärtigen sind: der Staats
rath Baron^ Stuart, Geschäftsführer der V. 
Elaste im Asiatischen Departement Les Ministerium 
des Auswärtigen, zum riplomatischen Agenten und 
Generalconsul in Bukarest, Staatsrath Vvl borth, 
Consul in Stettin, zum Generalconsul in Kopenhagen, 
und Collegienrath Re la n L e r, Viceconsul in Kopen
hagen, zum Consul in Stettin ernannt worden.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Restot 
des Kriegsministerium sind beurlaubt worden: Gene
ral-Adjutant General der Infanterie Graf Kotzebue, 
Generalgouverneur von Warschau und Cemmandeur 
Ler Truppen Les Warschauer Militärbezirks, aus 2 
Monate; General - Adjutant General-Lieutenant! 
Tod leben, Gehilfe S. K. H. des General-! 
Jnspecteurß des Jngenieurwesens, aus 2 Monate; - 
Gtneral-Adj. General-Lieutenant Baumgarten^ 
Mitglied des Mtlitäreonseils und Präsivent des | 
Ober- Militär-Hospikaleomit6s, vom 16. Juni big 
zum 15. August; General-Lieutenant Graf Sievers, 
Mitglied Les Ober-Militärgerichts, auf die Zeit der 
Sommerferien im Gericht und einen Monat; die 
General - Majors der Suite Seiner Majestät: 
Strandmann, von der Armee-Cavatterie, auf 
4 Monate und Koslow, Gehilfe des St. Pe- > 
tersburger Stadlhauptmanns, aus 28 Tage. 1

— Die „ Fina nz-Revue«, vor nicht lan
ger Zeit von Herrn Trubnikow angekauft, soll, wie 
der ^Peterb. Listok" hört, wieder in andere Hände 
übergehen. Als Käufer nennt das eben genannte 
Blatt die Herren Bankier Kronenberg und Buch
händler Wolff und den früheren Buchhändler Henkel.

— Hebet die Veruntreuungen im He - 
roldie-Departement erfährt der «P. £“ 
aus bester Quelle, daß die Untersuchung der Sache 
nicht später als in drei Monaten beendigt sein 

: wird. Sehr möglich, daß bei Führung der Unter
suchung auch die Ermordung des Künstlers P. auf- 
qedeckt wird, der, als er im Heroldie-Departement 
diente, über die von ihm bemerkte Verschleuderung 
von Kronsgeldern schon damals Anzeige gemacht 
hatte. In die zu jener Zeit geführte Untersuchung 
war außer L ris-Melikow auch Petrow verwickelt, 
der sich kürzlich erschossen hat. In Haft befinden 
sich zur Zeit außer dem Rentmeister Loris-Melikow 
auch Lessen Gehilfe Kulischew und der Beamte 
Greschnikow.

— Nach Art. 212 der am 1. Januar 1874 
Allerhöchst bestätigten Bestimmungen über die all
gemeine Wehrpflicht unterliegen Alle, die der Ver
pflichtung, sich vor Erreichung Les 20. Lebensjahres 
zum Dienst zu melden, nicht nachgekommen sind, 
bekanntlich einer Geld-Strafe brs zu 100 Nbl. 
Für das laufende Jahr soll die Summe der für 
Verletzung des angeführten Gesetzes erhobenen 
Strafgelder nach der russ. Welt 11,000 Röst betra
gen ; im vergangenen Jahre beliefen sich dieselben 
auf 11,225 Rbl.

— Wie die russ. St. P. Z. meldet, ist in der 
Nacht zum 26. April im 62. Lebensjahre der ordent
liche Akademiker der Akademie der Wissenschaften, 
vormals Professor und später Ehrenmitglied der 
hiesigen Universität, Ossip Iwanowitsch Ssomow, 
gestorben, bekannt durch seine hervorragenden Ar
beiten im Gebiet der mathematischen Wissenschaften.

— Der „Bors. - Z." wird gerüchtweise mitge
theilt, daß im Hinblick auf die häufig vorkommen
den Fälle von Tödtung unehelich geborener Kinder, 
in administrativen Kreisen die Errichtung von 
F r n d e l h'ä u s e r n in den größeren Provincial- 
städten in Aussicht genommen worden ist. Die 
Provineialfindelhäuser sollen nach denselben Prin- 
eipien errichtet werden, wie das Petersburger Fin
delhaus und gewissermaßen Filialen des letzteren 
bilden.

" — Die St. P. Z. entnimmt der »Neuen Zeit«, 
daß Omsk endgiltig zum Sitze der s i b i r i s ch е n

/ м i 11 r t g в. ■
Berliner Briefe.

Berlin, 7. Mai (25. April). ;

K—. Heute erwartet Alles mit Spannung die! 
Drei-Kanzler-Conferenz. Wird sie endlicd die Wirren | 
in der Herzegowina beilegen, wird sie endlich die orien- ! 
talische Frage lösen? Wird sie das BünLniß neu 
befestigen oder etwas lockern? Wird das Orientpro
gramm Ler drei Kaisermächte dasselbe bleiben oder 
eine praktische Aenderung erfahren? Das sind Fra
gen, die heute von den Blättern hin und her erör
tert werden, und im Allgemeinen lautet überein# 
stimmend die Antwort: der Drei-Kaiserbund wird 
derselbe bleiben, aber seine Orientpolitik muß, da sie 
sich bis jetzt eigentlich noch nicht sehr erprobt hat, 
eine andere,, eine schärfere werden. Laber darf 
nicht übersehen werden, daß gerade der letzt ge
dachte Punct Ler schwierige ist. Es hat sich doch 
nun allmälig zur Evidenz herausgestellt, daß die 
Interessen Oesterreichs und Rußlands Loch nicht so 
identisch sinL, wie bisher behauptet wurde, unL Laß 
dieselben immer mehr von einander abweichen, je 
näher Lie Frage einer mehr positiven Lösung her- 
aurückt. Bis jetzt kam es Len Mächten daher ledig
lich darauf an, den allgemeinen Frieden zu wahren 
und einer gewaltsamen Lösung der orientalischen 
Mage vorzubeugen; wenn aber die Verhältnisse eine 
Elche nöthig machen werden, wenn es sich heraus
stellen wird, Laß Ler gordische Knoten — Len man 
orientalische Frage nennt — nur mit dem Schwerte 
zerhauen werden kann,' dann wird' sich die eminente 
Schwierigkeit, die heterogenen Jnteresten Oesterreichs 
Ullb Rußlands zu vermitteln, in recht unangenehmer

Weise bemerkbar machen. Es heißt nun, die Türkei 
würde etwaigen neuen Vorschlägen gegenüber, die 
jetzt in Berlin gemacht werden sollen, sich nicht ab# 
lehnend verhalten, Edhem Pascha, Ler neue für 
Berlin ernannte Botschafter, soll sogar eine In
struction mitbringen, Ler zufolge er Lem etwaigen 
Vorschläge, betreffs eines europäischen Aufsichts
raths als Garantie für Lie Ausführung Ler Re
formen in der Herzegowina, zustimmen soll. Damit 
würde freilich für Len Augenblick viel erreicht sein, 
und sicher werden Lie drei Kaisermächte gern zu 
dem Ausweg greifen, weil er sie wieder von Ш so 
gefürchteten radicalen und gewaltsamen Lösung 
einige Schritte hinwegführt. Daß damit trotzdem 
nichts gewonnen sein wird, Laß vielmehr „ter eu
ropäische Aussichtsrath* auch nur wieder Lie eigent
liche Lösung der Frage in den Hintergrund stellt 
und vertag!, leuchtet von selbst ein. Wenn man 
hier also auch eine gewisse Aenderung Les Orient
Programms von Len Drei-Kanzler-Conferenzen er
wartet, so verspricht man sich doch keineswegs sehr 
viel von ihnen; man setzt keine große Hoffnung in 
Lie Beschlüsse Ler Minister, auch wenn sie mit der 
größten Einstimmigkeit gefaßt werden sollten.

Wenn man aber glauben wollte, Laß man sich 
in Berlin, wo in dieser Woche Ler Kaiser von Ruß
land mit Kaiser Wilhelm zusammen kommt und eine 
Entscheidung über die orientalische Frage erwartet 
wird, für dieses immerhin Loch ziemlich wichtige 
politische Ereigniß besonders interessirt oder echaus- 
firt, bann würde man sich gewaltig täuschen. Deutsch
land hat allerdings seit Lern französischen Kriege 
viel in auswärtiger Politik zu machen sich bemüht 
und seine Diplomatie hat, gewissermaßen um dem 
Deutschen Reich in dem europäischen Conccrt eine

möglichst hervorragende und einflußreiche Rolle an- 
zuwetsen, sehr oft in den schwebenden Fragen — 
wie z. B. in der Anerketlnung der spanischen Repu
blik — die Initiative ergriffen; aber die deutschen 
Politiker im Volke haben in dieser Beziehung noch 
nicht viel von den thätigen Diplomaten gelernt: im 
©rcben mib Ganzen ist ihnen die orientalische Frage, 
mit Allem, was drum und dran hängt, ziemlich 
gleichgiltig und so kommt es denn auch, Laß die 
bevorltehende Drei-Kanzler-Conferenz hier bei Wei
tem nicht so viel Eindruck auf die Gemüther macht, 
wte Lie innere Politik, die jetzt wieder recht hübsch 
im Fluß ist. Man muß im Auge behalten, daß im 
Herbfl Lie Neuwahlen zum preußischen Abgeordne
tenhause stattfinden sollen; aus diesem Grunde wird 
Lie Erregung in Bezug aus die innere Politik immer 
fieberhafter.

Zwar behaupten Lie officiösen Organe, nach Lem 
Rücktritt Delbrück's mürbe Alles beim Alten bleiben, 
aber glauben thut Lies Niemand. Der streng li
beralen Partei bemächtigt sich immer mehr ein pa
nischer Schrecken, Leun Ler Nachfolger Delbrück's 
gewährt ihr keine Garantie für eine liberale Leitung 
der allgemeinen und der Wirtschaftspolitik: man 
hält auf Lieser Seite den bisherigen hessischen Mi
nister Hofmann für die personificirte Reaction. 
Weiter treten Gerüchte von dem bevorstehenden 
Rücktritt Camphaufen's, des preußischen Finanzmi- 
nrsters (der bisher neben Delbrück die einzige per- 
sonltche Garantie für eine liberale Staatsleitung 
mar), immer bestimmter und zuversichtlicher auf und 
drittens ist namentlich Ler extremen Fortschrittspartei 
eine Rede des landwirthschaftlichen Ministers Frie
denthal bei der EisenbahnLebatte so in den Magen 
gefahren, Laß sie allen Muth verloren hat und schon
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Universität bestimmt ist. Znm Bau der 
Universität sind 500,000 Rbl. angewiesen, Lie theils 
aus früheren Legaten Demidow's rc. herrühren. 
ZunächIL sollen blos 2 FacuUäten, eine medicinische 
und eine phystko - mathematische, eröffnet werden. 
Zur Eröffnung, ersten Einrichtung und zu jährlichen- 
Unterbalrskosten sind 218,000 Rbl. bestimmt, wo
bei die (Sagen der Professoren das Anderthalbfache l 
der Remuneration dieser Posten im übrigen Rußland ' 
betragen sollen. Hingegen soll endgiltig beschlossen 
sein, keine Universität in Pvlozk zu eröffnen. '

Gonv. ArsKau. Zur Hebung der Pferde- 
zücht im pleskauschen Gouvernement hat die dortige i 
Gouvernementslandschaftsversammlung in ihrer letz- ' 
ten Session die Veranstaltung von Pferdeaus- ! 
stellungen beschlossen. Die Zöörs.-Z.« berichtet \ 
ferner, daß zu den schon seit einiger Zeit in Plesrau 
unternommenen Versuchen von künstlicher Fischz u ch t 
neuerdings von der Gouvernementslandschaftsver- 
sammlung ein Fischzuchtapparat angekauft worden ist.

AtlS MiisKan^ berichtet die dortige Deutsche Zei
tung: Letzten Freitag, den 23. April, waren e§ : 
genau 10 Jahre, daß die in Verbindung mit der 
G e r i ch t s r e f o r m stehenden neuen Institutionen 
lFriedensgericht, Plenum, Bezirksgericht) in Acti- 
vität traten. Zum Andenken daran und zu würdiger 
Eröffnung des zrveiten Decennimn wurde in dem 
großen, runden 'L-aale des Gerichtsgebäudes ein 
Gebetsgottesdienst mit Beziehung des Sängerchors 
vom Tjchudow kl oster abgehalten. ' Die Vertreter der 
Procuratur und Advoeatur, die Friedensrichter und 
andere zum Richterstand gehörige Personen, sowie 
unbetheiligtes Publicum hatten sich zahlreich einge
funden, um der Feierlichkeit beizuwohnen. Viele 
der Anwesend"n hatten vor 10 Jahren der Eröffnung 
der neuen Gerichtsinstitutionen durch den damaligen i 
Justizminister Samjatin d-eigewohnt und Manchem ! 
mochte damals Las Schlagwort „Oeffe.-Ulichkeit und 
Mündlichkeitл noch verfrüht erscheinen; im Laufe 
der versioffenen 10 Jahre hat die Reform jedoch 
Wurzel geschlagen und sich als zeitgemäß und segens
reich constatrrt, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß 
manche Schattenseiten sich dabei bemerkbar machten, 
die jedoch im Laufe Ler Zeit schon von selbst mehr 
und mehr verbleichen werden.

Ang Nishm-UoWgorod wird dem Golos geschrieben, 
daß daselbst die Navigation bereits im vollsten 
Gange ist. Der Passagier- und Waarenverkehr ist 
sehr lebhaft. Zur Arbeit an der Sysraner und 
Orenburger Eisenbahn gehen von hier große Ar
beitertransporte ab. Am 11. April entlud sich ein 
heftiges Gewitter mit starkem Hagel.

Ausland.
DeNtMes RZich.

Berlin, 7. Mai (25. April). Se. Majestät der 
Kaiser erfreut sich nach der Rückkehr aus Wies
baden des besten Wohlseins und wird seine Som
mereuten ganz wie im vorigen Jahre einrichten. 
Ein Besuch des Bades Ems ist zunächst beschlossen; 
der Kaiser wird dort einige Zeit mit dem Kaiser 
von Rußland zusammen sein; auch der Gebrauch 
des Bades Gastein ist in Aussicht genommen. — 
Nach der Magdeb. Z. ist Gras Andrassy während 
seines Aufenthaltes hier Les Kaisers Gast. Er

i erhält deshalb Hofeguipage und ist zum kaiserlichen 
Diner geladen. Im »Hotel Royal" sind Zimmer 
für ihn bestellt worden. (Anderen Nachrichten 
zufolge wird er in der österreichischen Botschaft 
wohnen.) — Der russische Staatsrath Grimm, 
welcher in Wiesbaden lebt, hatte zum Gedächtnißtage 
der Königin Luise von Preußen auch ein Exemplar 
seines Erinnerungsgedichtes an Se. Majestät den 
Kaiser mit einem Begleitschreiben gerichtet, worin 
es hieß, er habe dem Drange nicht widerstehen 
können, ein Scherflein zur Feier des 10. März bei- 
zulragen. Der Versuch sei schwach ausgefallen, er 
glaube aber auch, daß der Mann erst stoch geboren 
werden müsse, der die Königin Luise würdig besin
gen und verherrlichen könne. Darauf hat, wie der 
»Rh. Courier^ mittheilt, Herr v. Grimm von dem 
Kaiser nachstehendes eigenhändige Antwortschreiben 
erhalten, welches mit Bewilligung Sr. Majestät 
zum Abdruck gebracht worden ist: ^Berlin, 10. 4. 
1876. Es ist unverzeihlich von Mir, so lange mit 
diesem Dankschreiben gezögert zu haben, für den 
großen Genuß, den Mir Ihre Dichtung zum 10. 
März bereitete, fene meinen, ein kleines Scherflein 
beigetragen zu haben, zur Erinnerung an Meine 
zu früh von hier abgerufene Mutter: — nein, Sie 
haben den richtigen Ton, die edelste Gesinnung, die 
schönste Sprache getroffen, um der Unvergeßlichen 
einen Nachruf zu weiden, wie ich einen schöneren 
noch nicht unter den unzähligen gefunden habe! 
Dank also, herzlichen anerkennendsten Dank für die । 
Zusendung Ihrer herrlichen Dichtung! Es ist für i 
Mich eine neue Gnade des Himmels gewesen, dieserz 
Erinnernngstag erlebt zu haben, wo nach 100 Jah
ren ein Dankgebet, einer ganzen Nation kann man 
sagen, zum Himmel stieg, uns diese Königin geschenkt 
zu haben! Von Generation zu Generation "hat und 
wird sich das Bild Meiner Mutter vererben, wie 
ihre Tugenden, ihr festes Vertrauen auf Gottes Ge
rechtigkeit, ihre Liebe zum preußischen und deutschen 
Volke, stets unter allen Wechselfällen gleich leuchtend 
dastand — wenn sie auch die Erfüllung des Ge- 
hofflen nicht erleben sollte! In Meiner Kindheit 
und Jugend verstand ich noch nicht was sie ahnte, 
und dennoch hat Gott in Seiner Gnade Mich aus
ersehen, diese Ahnung zu erfüllen, als ich kaum noch 
eine Ahnung hatte, was sich ereignen sollte! Klar 
ist es, wie Gott sich (Seine Werkzeuge wählt, um 
Seinen Willen zu erfüllen. Und das flößt die 
tiefste Demuth mit dem tiefsten Dank ein!! Auf 
baldiges Wiedersehn! Ihr dankbarer Wilhelm.

Mitten in die Spannung hinein, welche über 
den Ereignissen im Orient liegt und un
mittelbar vor die Eröffnung der Berliner Confe- 
renzen, ^fällt die Nachricht von einem Zwischenfall, 
der, an sich schon im höchsten Maße bedauernswerth, 
als unverkennbares Symptom einer in der moha- 
medanischen Bevölkerung der Türkei bereits weit
verbreiteten Stimmung noch ungleich Schlimmeres 
befürchten läßt. Wie ^W. T. BG aus Paris 
meldet, sind nach einem der „Agence Havas" aus 
Salonichi vom 6. d. zugegangenen Telegramm 
in dieser Stadt erhebliche Ruhestörungen ausge
brochen, bei denen der deutsche und der 
französische Consul von der mohamedani- 
schen Bevölkerung ermordet wurden. Die Un
ruhen sollen dadurch herbeigeführt worben sein, daß

ein junges Mädchen christlicher Religion, welches 
zum mohamedanischerr Vlauben übertreten wollte, 
durch ihre griechischen Glaubensae'noffen hieran 
verhindert und von denselben den ^Muselmännern 
am 5. d. entrissen wurrs. Es werden weitere 
Unruhen befurchtet. Die Behörden sollen bis jetzt 
noch keine Maßregeln gagen Die Ruhestörer er
griffen, auch namentlich die Anstifter der Unruhen 
noch nicht verhaftet haben. Die „21g. Gen. Russe" 
berichtet, daß die Ermordung am Hellen Tage 
um 5 Uhr Nachmittags geschah. Eine weitere 
Mittheilung der ^Agenee Havas« will wissen, daß 
in Folge jener Nachricht bereits eine französische 
Geschwaderabtheilung Den Befehl erhalten habe, 
nach den Gewässern von Salonichi abzugehen.' 
Der Name des deutschen Consuls ist Henry Abbot, 
soviel wir in Erfahrung bringen können seiner 
Nationalität nach Engländer; derselbe ist Kauf
mann und kein Beruis-, sondern Wahlconsul. 
Der Name des französischen Consuls ist Moulin. 
In der Bevölkerung Salonichi's (Thessalonich), die 
sich auf 70,000 Seelen beläuft, bilden die Türken 
nur eine Minderzahl, bis 30,000, während 30—40,000 
Juden und 10,000 Griechen daselbst wohnen. Die 
Stadt ist Der Sitz eines griechischen Erzbischofs 
und zeichnet sich durch die Menge ihrer Kirchen, 
Moscheen und Synagogen aus. — Ohne Zweifel, 
schreibt die Nat.-Z., wird auf die Reclamatronen 
Der verletzten Mächte die türkische Regierung es in 
Konstantinopel an ostensibler Bereitwilligkeit, eine 
Genugthuung zu verschaffen, nicht fehlen lassen. 
Aber Der Vorgang selbst beweist hinreichend, wie 
ihr auch außerhalb des Jnsurrectionsschauplatzes 
die Dinge über Den Kopf wachsen und es wird sich 
fragen, ob die Türkei überhaupt noch die Kraft 
besitzt, gegenüber dem aufs Höchste erregten Reli
gionsfanatismus Die Thäter zur Verantwortung zu 
ziehen. Die europäischen Mächte treten offenbar 
ernsten Aufgaben im Orient gegenüber. Die Bande 
des Staatswesens in Den Ländern türkischer Herr
schaft lösen sich, wie dieser neueste Schreckensfall 
nachweist, immer mehr und mehr. Was in Salo
nichi geschah, kann leicht nur ein Vorspiel dessen 
fein, was bei Dem Zusammenbruch Der Pforte zu 
erwarten steht Diese Betrachtung hebt Den in 
Rede stehenden Fall über eine vereinzelte, That des 
Fanatismus weit hinaus und zeichnet ihn als 
Symptom Der allgemeinen Lage.

Posen, 5. Mai (23. April). Der commanbirenDe 
General des 5. Armeecorps, v. Kirchbach, feiert 
am 23. D. M., welcher gleichzeitig sein 67. Geburts
tag ist, fein öOjähriges Dienstjubiläum. Die Stadt- 
verordueten-Versammlung hat, wie man D r „K. 
H. ZE meldet, in ihrer letzten Sitzung auf Antrag 
des Magistrats beschlossen, Dem Jubilar zu Di fern 
Tage das Ehrenbürgerecht Der Stadt Posen zu ver
leihen. — Von anderer Seite wird noch berichtet, 
daß General v. Kirchbach Den Feldmarschallsrang 
verliehen erhalten soll.

Oesterreich.
Vien, 6. Mai (24. April). Die bevorstehenden 

Coufеге uzen in Berlin beschäftigen alle 
Kreise. Nach überchnstimmenden Meldungen aus 
osfieiöser Qaelle wird in Berlin nicht über Die 
Gewährung umfangreicher Concesstonen an Die Ju

die äußerste Reaetion hereinbrechen sieht. UnD al- ; 
lerdings war jene Rede sehr bemerkenswerth, Denn 
sie giebt Zeugniß von Dem Umschwung in Den hö
Heren Regionen. Der Minister stellte Den Satz auf, ' 
daß Der Staat Die Pflicht habe, auf Den gejammten ! 
Eisenbahn-Betrieb in Der Weise einzuwirken, daß i 
keine Elaste Der Bevölkerung in ihren Interessen i 
geschädigt würde; namentlich fei es eine Ungerech- j 
iigfett gegen Die landwirthschaftlichen Interessen, | 
wenn Der Kapitalismus und Die Industrie Vortheil i 
aus Dem unnatürlichen System Der Differentialtarife 
ziehen, welche Den Grundbesitz auf das Empfind
lichste schädigen. Die Pflicht des Staats sei es, 
dem entgegenzutreten, und diese Pflicht werde er 
nur erfüllen können, wenn er Die Eisenbahnen alle 
in feiner Hand habe. »Das ist Staatssocialismus^, 
rufen Die Fortschrittler — „das sind Die Anfänge 
des Socialismus^, dann sei auch die Forderung 
der Socialisten gerechtfertigt, daß Der Staat Den 
ganzen volkswirthfchaftlichen Betrieb, namentlich 
auch Die Arbeit regele. Die Fortschrittspartei steht 
in Folge dessen Die Regierung bereits mit allen 
Segeln in düs Fahrwasser Der Social-Conservativen 
hineinfahren und meint, daß dies nur möglich ge
worden fei durch Den Rücktritt Delbrück's und daß 
es zur Thatsache werden würde, wenn Camphausen 
feinen Platz verlassen wird. Man muß aber nicht 
glauben, daß alle Liberalen in Dem eben bezeich
neten Umschwung eine Gefahr sehen: e8 ist vielmehr 
allmälig klar geworden, daß sich Die Nationallibe
ralen immer mehr von Der Fortschrittspartei trennen, 
und sich gewissermaßen conservativeren Anschauungen 
zuwenden. Sie kommen Dem Minister Hofmann 
mit Vertrauen entgegen, auch wenn er ihnen eine 
Garantie für liberale Wirthschaftspolitik nicht giebt; 

eine solche Garantie wollen sie auch garnicht mehr, 
da auch sie mit Dem orthodoxen Manchesters)um im 
Herzen gebrochen haben und nicht unzufrieden fein 
werden, wenn in D'efer Begehung ein kleiner Rück
schritt gemacht wird; sie perhorrescireu auch nicht 
Die Rede des landwirthschaftlichen Ministers. Auch 
in Der Eisenbahnfrage standen sie auf einem Der Fort
schrittspartei streng entgegengesetzten Standpunet, sie 
traten mit- aller Kraft für das preußische Project 
ein, während Die Fortschritspartei mit Dem Centrum 
Hand in Hand gegen dasselbe kämpfte. So darf 
rr.än tenn jetzt schon behaupten, daß Der Bruch 
zwischen beiden, ch-tzt nur noch durch Den Begriff 
„liberal“ verbundenen Parteien vollzogen ist und 
Die Kluft zwischen ihnen immer größer werden wird. 
Die Fortschrittspartei wird bei den zukünftigen 
Wahlen mehr Die demokratischen Elemente in sich 
aufilehmen, während Die Nationalliberalen, mit Den 
FreiconservativiM verbunden, als die eonfervative 
Regierungspartei Der Zukunft gelten können.

, Auch bezüglich Der Städteordnung zeigte sich 
zwischen Den beiden Parteien ein schroffer prineipiel- 
ler Gegensatz; Die Fortschrittspartei vlaidirte für 
Einführung Der allgemeinen Directen Wahlen, wäh
rend Die Nationalliberalen an dem bisherigen Drei- 
Clastenwahlsystem bei ccmmunaten Wahlen festhal
ten zu wollen erklärten. Diese Frage hatte Wochen 
lang alle Bürger- und Stadtverordnetenversamm
lungen und auch Die Städtetage Der verschiedenen 
Provinzen beschäftigt; erfreulicher Weise zeigte sich 
aber die große Mehrheit Der Kundgebungen von 
Der Gefahr des Directen Wahlrechts, welches nur 
Der Socialdemokraiie öu Gute gekommen wäre, 
durchdrungen. Auch Die bezügliche Commission des 
preußischen Abgeordnetenhauses hat sich für das 

Drei-Classenwahlsystem erklärt und sogar auch die 
in elfter Lesung angenommene, sehr gefährliche Be
stimmung gestrichen, daß das allgemeine Wahlrecht 
durch Ortsstalut eingeführt werden kann. Auch die
ser Beschluß ist Der Fortschrittspartei ein Beweis 
von Der immer mehr überyandnehmenDen reactiona- 
ren Gesinnung Der Nationalliberalen.

Letztere befinden sich auch in Der Frage über 
Einführung Der evangelischen Kirchenverfassung und 
SWitionirung Der GeneralsynoDalorDnung mit 
Der Regierung im besten Einvernehmen und wird 
Deshalb der früher gffürchlete Conflict nicht aus
brechen. Diese Harmonie hat Die Regierung Der 
Feindschaft zu verdanken, welche zwischen Der Fort
schrittspartei und Den Nationalliberalen herrscht; 
jene nahmen, Da sie eine Kirch^nverfassung über
haupt für überflüssig batten, eine grundsätzliche 
Opposition gegen dieselbe ein, wodurch sich die 
-Nationalliberalen veranlaßt sahen, der Regierung zu 
Hilfe zu kommen und Die Fortschrittler zu bekämpfen. 
Wahrlich mehr Beweise brauche ich wohl nicht für 
die Differenzen der beiden «lideralen^'Parteien an
zuführen !

Die große Commission des Reichstags, welche 
Die Justizreformgesetze durchzuberathen hat, ist wieder 
zufümmengetleten und hat vom Bundesra th zu er
fahren bekommen, daß ihre Beschlüsse in der Straf- 
proeeßordnung und Gerichtsorganisation vielfach 
unannehmbar sind. Man ist in Verlegenheit, wie 
diese Schwierigkeit zu überwinden sein wird; na
mentlich hat Der Bundesrath — was zu erwarten 
war, — gegen Den Beschluß protestirt, chaß die 
Preßvergehen vor Die Geschworenengerichte zu ver
weisen sind. Es ist dies eine alte liberale Forde
rung ; daß diese jetzt, wo Die Regierung Dem Libe-
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„Keröart."
Rede bei der Enthüllung des Herbartdenkmals in 

Oldenburg am 4. Mai 1876 
gehalten von M. Lazarus.

Am heutigen Tage schließt sich der weitgespannte 
Rina eines Jahrhunderts, seit hier in Oldenburg der 
Mann geboren wurde, welchem dies Denkmal errich
tet ist.

Millionen und abermals Millionen Menschen 
haben vormals und in dieser Zeit das Licht der Welt 
erblickt; sie vollenden den langen oder kurzen Lauf 
des Lebens, dann entschwinden sie wieder, in engen 
Kreisen Spuren ihres Daseins und Wirkens hinter
lassend, welche selbst wiederum nach kurzer Dauer 
verschwinden. Nach dem Maße ihres Wirkens wird 
ihres Lebens Werth gemessen. Stufenweise, in un
endlicher Mannigfaltigkeit steigt der Umfang, die 
Dauer, der sortwirkende Einfmß und damit auch der 
Werth der Lebensthat empor. Wenige aber ragen 
weit hinaus und hinauf; durch Größe der Kraft, 
Stärke des Wollens, Ausdauer der Arbeit gelingt es 
ihnen, irgend eine Seite der menschlichen Bestimmung 
zu höherer Vollkommenheit zu bringen, als die große 
Masse neben, als die Reihe der Geschlechter vor ihnen 
erreicht hatte. Sie find die Wohlthäter, denn sie 
sind die Bildner der Menschheit. Sei es, daß sie 
Werke der Kunst schaffen, welche die Zeitgenossen er
götzen und erheben: auch noch in späten und fremden 
Generationen und felbst aus dem Schutt der Jahr
tausende ausgegraben, wirken sie als Norm wie als 
Zeugniß menschlicher Schöpfungskraft; sei es, daß sie 
Thaten des Heldenthums vollbringen, Freiheit und 
Ehre des Vaterlandes erringen und erhalten: auch 
nach einer langen und wechselvöllen Geschichte ge
denken die späten Enkel des ruhmbegründenden Ahnen 
und richten ihm zu Ehren ein Denkmal auf; sei es, 
daß sie Institutionen schaffen, welche dem vielge
staltigen Getriebe menschlicher Kräfte sichere Bahnen 
und fruchtbare Bewegung leihen: auch in späten Jahr
hunderten bilden sie den festen Grund für reine Sitte, 
für maßgebendes Gesetz, für bindendes Recht und für 
spornende, auf edelste Ziele gerichtete Freiheit. Die 
tiefste Wurzel und die edelste Frucht alles mensch
lichen Strebens aber ist das Wissen. Verständniß 
dessen, was da ist; Erkenntmß dessen, was da sein 
soll; alles Geschaffenen Kraft und Maß und Wir
kungsart zu erforschen, der eigenen, menschlichen 
Schöpfungskraft Gesetz und Regel zu ergründen und 
von allem Endlichen zum Unendlichen den Weg zu 
suchen, das ist Weisheit, das ist die unmittelbarste aber 
auch die nothwendigste Form des geistigen Lebens, 
ist der Geist selbst und die Keimkraft für jede andere 
Schöpfungsthat des Menschen.

Der Weisheit Einfluß ist der weiteste, ihre Wir
kung ist die dauerndste, denn durch die natu-rgesetzlrche 
Continuität des Geistes wirkt sie von Generation zu 
Generation in den Geistern fort; aber auch U)re blei
benden Erzeugnisse selbst werden immer wieder von 
Neuem ansetzen als bildende Kräfte. Nicht bloß Werke 
sind es, die sie hervorbringt, sondern Werkzeuge.

Nicht als Einzelne, nicht als Individuen wirken 
die Heroen des Geistes; sie sind der Ausdruck des 
Nationalgeistes, das höchste Zeugniß und Erzeugniß 
der Volksseele; darum wird ein Volk im Verein der 
Menschheit und im Ablauf der Zeiten geschätzt nach 
den großen, nach den hohen und schöpsungsreichen 
Söhnen, welche sein Wirken, feinen Ruhm und seinen 
Glanz darstellen. Steigt aber ein Volk in die Reihe 
der Völker durch seine Genien auf, dann ist dieses 
Jahrhundert das Jahrhundert Deutschlands. Wohl 
glänzte mancher Stern von gewaltiger Leuchtkraft auwi) 
schon in vergangenen Zeiten an seinem Himmel; wer 
nennt alle ihre Namen, und wer nennt sie ohne edlen 
Stolz; nur an Kepler und Copernicus will ich er
innern, die der Gestirne harmonische Bahn und ge
setzlichen Laus, an Luther und R elanchton, die den 
Weg der Sitte und Seligkeit gezeigt, und an Leibnitz, 
dessen Geist, sich selbst betrachtend, den Gedanken 
fassen durste, daß jede Seele das Universum in sich 
spiegele.

Und dennoch wird man, der Geschichte redlich fol
gend, sagen müssen, daß erst,im letzten Jahrhundert, 
in welchem auch Herbart lebte und wirkte, das deut
sche Volk, als das jüngste in die Reihe der Volker 
ebenbürtig eingetreten, welche jenen höchsien Dienst 
der Menschheit durch Eigenart und Schöpsungsdrang 
verrichten.

Seit einem Menschenalter etwa feiert die Gegen
wart fast ein Jahr nach dem andern, in einem deut
schen Gau und Stamm nach dem andern die Säcular- 
feier eines jener großen, jener leuchtenden und füh
renden Geister, welche beides durch Tichtungskrast 
oder Wahrheitsforschrrng die Höhen der Menschheit 
erstiegen. .

Als beglückte Enkel sehen wir Deutschen der Ge- 
npnirnrt mich dnK biUtftfrßp SRetrf'. лрпи'ии 

det und rechtlich geeinigt, nachdem und ganz gewiß 
auch weil unsere Väter vorher das Reich, das nicht 
nur von dieser Welt ist, erstrebt, weil sie für die 
flüchtige Erscheinung das bleibende Gesetz, neben dem 
Zeitlichen das Ewige, und vor dem Wirken das Wis
sen zu erringen sich bemüht; dem Geiste der Realität 
ist die Realität des Geistes vorangegangen, für wel
che die Ahnen gelebt, gearbeitet, gerungen, gekämpft 
und Unsterbliches geschaffen haben. ,

Nahe bei einander in dieser^ classischen Zeit der 
Deutschen, wie vielleicht nie und nirgends in den Blät
tern der Geschichte, stehen sie zahlreich die schöpfungs
frohen Dichter, aber auch die weltumfassenden, in die 
innerste Tiefe dnngenden Denker. So recht in ihrer 
Mitte steht auch Herbart. Neben Schelling und He
gel ein Nachfolger Fichtes, greift er besonnen und ener
gisch aus Kant und Leibnitz zurück, um den deutschen 
Geist vor dem Verfolgen einer einseitigen Bahn zu 
schützen. L a схччч„,.

Bald wird die Hülle fallen, die uns das Abbild 
des verehrungswürdigen Hauptes noch verbirgt, in 
welchem ein Leben lang die erhabensten Gedanken mit 
ausdauerndem Eifer erwogen wurden; wir werden die 
Augen sehen, die „über alle Maßen leuchtend" waren *), 
— aus denen das Licht reinen Denkens sich, ergoß, 
die Lippen, denen das gehaltreiche Wort mit einer in 
Deutschland nie gehörten Anmuth und Vornehmheit 
entströmte.

Vorher aber lassen Sie uns im Geiste ein inne
res Bild des gewaltigen Denkmeisters schauen, seine 
geistige Lebensthat, ob auch nur in flüchtigen Zügen 
erwägen.

Das natürliche Streben des Menschen ist auf die 
Wahrheit gerichtet; aber vielartig und vielverzweigt 
ist die Erkenntniß derselben. Das Ziel des Wissens, 
seine höchste Bestimmung und die des Menschen ,selbst 
wird erst erreicht, wenn eine harmonische Vereinigung 
alles Erkennens mit Selbstbewußtsein gefunden wird. 
Ter menschliche Geist als Gesammtheit tragt Wider
sprüche in sich; die verschiedenen Epochen in der Ge
schichte, in der gleichen Zeit die verschiedenen Par
teien, die Nationen, die Religionen, die Wissenschaf
ten, sie haben verschiedene, oft widersprechende Mei
nungen; der Philosoph sucht die Wahrheit in Allem 
und für Alle. Jeder Andere stellt sich auf den Stand 
Ler Seinigen mit ihren Voraussetzungen, mit ihren 
Formen, ihren Schranken des Denkens: der Philo
soph sucht die allgemein menschlichen Voraussetzungen, 
erstrebt alle Formen ohne Schranken des Denkens als 
die der Wahrheit.

Aber im Geiste selbst, im Einzelnen entspringen 
aus der Thätigkeit des Denkens Widersprüche, Pro
bleme, welche gelöst sein wollen. Der Mensch em
pfängt nicht die Wahrheit als ein Geschenk,,, er muß 
sie erkämpfen; die Begriffe, die er naturgemäß bildet, 
sind nicht vollkommen, er muß sie „bearbeiten"; er 
findet nicht in sich die Harmonie des Denkens, er 
muß sie erringen; sie ist der höchste Preis, der süßeste 
Lohn seiner innern Arbeit. Von der, Unruhe, von 
den Zweifeln, aus zwiespältigenr aber beiderseitig noth
wendigem Denken erzeugt, bleiben die nreisten Äien- 
schen glücklich befreit; der Philosoph wird von ihnen 
mit unentrinnbarer Gewalt ergriffen, sie find die Zug
und Triebkräfte seiner vordringenden Forschung; alle 
Menschen ersehnen ihr gesondertes Erkennen als ei
nen Gewinn, eine Bereicherung, einen Schmuck des 
Geistes; Der Philosoph aber trägt die Last und das 
Leid der Probleme. Dies vor Allem sollen wir am 
Fuße dieses Denkmals uns zu Gemüthe führen: die 
Sorge des Staatsmannes um das Wohlsein des Lan
des und seiner Bürger, die Sorge des.Propheten und 
des Apostels um die Seele und Seligkeit der Gläu
bigen, sie sind nicht so hart und nicht so herb, wie 
die Sorge des Denkers um die harinonische Wahrheit 
im Geiste der Menschheit. Und wie hat Herbart sie 
getragen, diese Last der Probleme! wie hat er sie, 
mit einem allmenschheitlich erregten Gewissen geschärft 
und gesteigert die Sorge um die harmonische Wahr
heit in der menschlichen Erkenntniß!

Tie Wahrheit ist einfach, lautet ein alter Spruch; 
ja die Wahrheit ist einfach, wenn sie gefunden ist; 
aber die Wege der Forschung sind vielfach und ver
schlungen. Diese Wege sicher zu zeigen, sucht Herbart 
vor Allem klare und feste Methoden. Durch reinliche, 
vielleicht allzustrenge Sonderung der Forschungsgebiete, 
durch schaff gestellte Fragen sucht er zu Antworten zu 
gelangen, welche den strengen Forderungen unerbitt
licher Logik und den Thatsachen der Erfahrung gleich 
sehr genügen.

. Die Welt ist voller Wandel und Bewegung; aber 
die Wahrheit ist ewig, und ewig das rehie^ wandellos 
Seiende; von allem Schein und dem Wechsel, von 
der Verneinung und der Vernichtung erlöst, beharrt 
das ewige Sein.

Des Seienden ist Vieles; aber das Viele ist nicht 
getrennt und vereinzelt, es lebt und regt sich in wech-
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selnden Verbindungen; 'die Art wie es sich verbindet 
und trennt, wie es sich flieht und sich stickt, bestimmt 
das Bild der Welt; aus den ^Beziehungen" der 
wirklichen Wesen zu einander und für unser Denken 
gewinnen wir die Erscheinung ihrer Wirklichkeit. ~

Als eine schöpferische Kraft erscheint der Geist sich 
selbst mitten in den Erscheinungen der Natur. Daß 
er kein bloßer Widerschein der Materie, aber auch 
nicht der Schöpfer ihrer Bestimmungen, daß er ein 
selbständiges Sein, aber Schranken in feiner Freiheit 
hat, bringt Herbart zur Erkenntniß, indem er das 
Wahre von dem scheinbaren Geschehen im Geiste wie 
in der Natur unterscheidet.

Mannigfaltig sind die Bestrebungen der Menschen, 
vielgestaltig die Wünsche, die sie hegen, die Befriedi
gung, welche sie suchen; aber völlig unserer Neigung, 
unserem Willen, der erfinderischen und zwecksetzenden 
Phantasie entzogen und berufen, sie alle in den Dienst 
zu nehmen, stehen dem Menschen die ewigen Ideen 
als unentrinnbare Forderung gegenüber; in ihnen ist 
das ursprüngliche, unwillkürliche und ewig gütige Ur
theil über jedes Willensverhciltnisst enthalten.

Die Gestaltung und die Erkenntniß der Ideen ist 
in den Zeiten und Menschen verschieden; in der Ge
schichte wechselnd und fortschreitend; aber an sich sind 
sie ewig, die treibende Kraft aller Erkenntniß, Grund 
und Ziel alles Fortschritts. Denn „das ewig Schöne, 
das ewig Gefallende und Genügende sucht der Blick 
des Edlen".

An die Stelle des Unvollkommenen soll das Voll
kommene treten; der Zug und Druck des begehrlichen, 
abspringenden, widerstreitenden Wollens soll der in
nern Freiheit des Gemüthes weichen; Streit und Ha
der soll die Gerechtigkeit- schlichten und gedeihliche 
Ordnung stisteir; jede menschliche Handlung soll nicht 
bloß als Wirkung der Ursache, sondern ihr wiederum 
soll lohnende und strafende Vergeltung folgen nach 
dem Gesetz der Billigkeit; Wohlwollen soll den Ei
genwillen überwinden, Güte und Liebe soll Eigennutz 
und Eigensucht besiegen. Diese Lehren hat Herbart 
in einer wahrhaft classischen, der hohen Würde des 
Gegenstandes entsprechenden Form verkündet.

Der Mensch aber ist nicht bloß ein beseeltes Jn- 
'diriduum, er ist dies zugleich als Glied der beseelten 
Gesellschaft. In dem Aufbau, in der Ordnung und 
Bewegung, und im geschichtlichen Laus der selben soll 
die Macht der Ideen, ihre schaffende und gestaltende 
Kraft sich.bewahren.

Das Heil ist bet Denen allein, welche der sanften 
Führung der Ideen folgen; der Gesetzmäßigkeit aber 
sind alle Geister unterworfen.

Diese naturnothwendige Gesetzmäßigkeit alles in
neren Lebens zu behaupten, sie °im Großen wie im 
Kleinen, im Ganzen wie im Einzelnen, sie in ihrem 
Ursprung, in ihrem Fortgang und in ihren Folgen zu 
erforschen, die Psychologie zu einer, strengen Wissen
schaft zu erheben, das war das wichtigste Anliegen, 
die größte That, die segensreichste Frucht im Leben 
Herbart's.

Der Triumph des Geistes, des Bewohners der 
kleinen Erde, ist es zu den Sternen aufzuschauen,. fast 
unendliche Räume auf den Flügeln des Gedankens 
zu durchdringen, die unendlichen Gesetze, welche das 
Universum beherrschen, in Gedanken zu fassen; auch 
in die Tiefe der Erde dringt der Mensch, um ihre 
Schätze heraufzuholen; der Psycholog aber lehrt die 
Schätze des Gemüthes kennen, er will die ewigen Ge
setze des erkennenden Denkens selbst, er will die Gründe, 
Normen und Kennzeichen aller Wahrheitsforschung 
und aller Schöpfungskraft des Geistes enthüllen. In 
aller Bescheidenheit sieht Herbart den Ausbau dieser 
Wissenschaft in der Zukunft, aber mit einer wahrhaft 
heiligen Sehnsucht und mit prophetischer Weihe faßt 
er das Ziel in's Auge, welches sie zu erstreben hat. 
„Dem menschlichen Geiste ist es möglich, seine wahre 
Natur zu erkennen, darum wird er sie erkennen: dann 
werden die Wege des Lebens sich erhellen; der Mensch 
wird wissen, was er thut, er wird seine Kräfte nutzen, 
und nicht mehr blindlings sein Heil zerstören."

Aber nicht auf die allmälige Verbreitung und Wir
kung der psychologischen Erkenntniß soll gewartet wer
den'; auf die nnmNelbarste, die sicherste, die frucht
barste Anwendung derselben hat er hingearbeitet. Psy
chologie ist die Mutter der Pädagogik. Wenn wir die 
Gesetze des Geschehens, die Normen des Werdens im 
inneren Leben des Menschen erkennen, dann sind wir 
auch im Stande, die gegebenen Kräfte zu gedeihlicher 
Entwickelung zu leiten.

Aber nicht bloß die wirksamsten Mittel, sondern 
vor Allem den einen, den reinsten und edelsten Zweck 
der Erziehung einleuchtend zu machen, war Herbarts 
unermüdlicher und sieggekrönter Kampf. Nicht bloß 
für den äußeren Nutzen, nicht zum Schein und Schmuck, 
nicht zur flüchtigen Befriedigung oder herrschenden 
Ueberlegenbeit soll gelernt werden was gelernt wird, 
sondern aller Unterricht soll einen erziehenden Einfluß 
Üben. Ten Charakter zu bilden, den sittlichen Wil
len in reünaeii und in betelliaen. das Stute reffe des
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Mensiyen zu erweitern und zu erhöhen und von der 
Enge und Dürre des Eigenlebens zu befreien, dem 
Geiste edle Nahrung und Regsauikeit zu geben, im 
Gemuthe Warme und Tiefe zu erzeugen, jede Men
schenseele durch die Erkenntniß ewiger Wahrheit zu 
veredeln, aber auch durch die Wahrheit des Ewigen 
Unendlichen und Heiligen zu weihen und zu erheben' 
dies Alles hat Herbart als den Gegenstand einer Er
ziehung erkamit, welche völlig in sich geeinigt, auf die 
Bildung des ganzen, sittlichen und selbsttreuen Men
schen gerichtet sein soll.

5 °11 Vх'n besonderen Forschungen, die Herbart an
gestellt oder angebahnt, von dem rastlosen Eifer mit 
dem ermelehrt, von der Zahl seiner Schüler, die zu 
Len ÄUßen gesessen, aus seinen Schriften geschöpft 
8p? Lehrkanzeln bestiegen, selbst von
^ta"be? Qrt ni^.9Za"'en fCinCr »

Vom lebendigen Worte Herbarts berichten Viele, 
к Пй^едеп besselben an sich erfahren, was wir 

an der bleibenden Schrift beobachten: überall treten 
ferne Gedanken, mit logischer Schärfe und Bestimmt
heit zu Tage überall mit ästhetischem Maß und mit 
Ordnung, geschmückt, überall von sittlicher Reinheit 
und Hoheit durchweht; niemals in seinen Schriften 

auch un Kampfe der Meinungen nicht — kommt 
die Leidenschaft zu Wort, niemals wird sie im Leser 
erregt. 1 1

У a^er formalistische Schein, fern jede so
phistische Kunst; nirgends ein hastiges Drängen, selbst 
zum er elsieri Ziel, nirgends eine Uebereilung noch Ueber- 
treibung oder eine Schwärmerei, selbst in der edelsten 
Absicht. Vielmehr eine wahrhaft olympische Ruhe 
waltet von der ersten Schrift bis zur lebten; lichte 
krystallene Klarheit des Geistes, in sich gefestete ste
tige Ruhe des Gemüthes stehen nicht nur neben 
einander, sie erzerrgen, jie, steigern, sie veredeln sich 
gegenseitig^ Von Gluth wie von Kälte, von Sturm 
?-e !mmcr Habich weit entfernt, pulsirt in
seinem Geiste eine, gelind energische und gleichmäßig 
beherrschte ^.ebenswärme. Höchst charakteristisch sind die 
Positiven Wissenschaften, denen Herbart für die philo
sophische Forschung Vorbilder, Gleichnisse und Kate
gorien entnimmt: die Mathematik, die Mechanik, die 

t Ich habe versucht, Ihnen ein Bild von dem gei
stigen Schaffen Herbarts zu geben; freilich ein Bild 
so wenig wie etwa der kleine Lichtschein, der in unser 
Auge fallt, das Bild eines Gestirnes ist. Erst das 
bewaffnete Auge, der rechnende Verstand und die 
prüfende Analyse der Strahlen fügen zu jenem Licht
schein die Elemente, um ein wirkliches geistiges Bild 
des Gestirnes zu schaffen. Solches bewaffneten Au
ges, solcher ihnern Arbeit bedarf es auch, um von 
dem Geiste Herbarts eine Anschauung zu gewinnen.

Denn er war ein Stern, ein Stern erster Größe 
am Himmel menschlichen Denkens.

. "Nicht die Zeit, sondern das Unzeitliche ist der 
eigentliche Gegenstand des Philosophen", und dennoch 
wird es heute schon wenige Menschen in Deutschland 
geben, welche nichts mehr und minder vermittelt, einen 
Strahl von dem Lichte dieses Sternes in ihrer Seele 
empfangen haben. Denn ein Lehrmeister ist Herbart 
seit einem halben Jahrhundert für alle Erzieher und 
Lehrer und als solcher in immer weiteren Kreisen und 
immer freudiger anerkannt.

Wer also irgendwie den Segen der Erziehung 
von der höchsten Wissenschaft bis herab zum einfachen 
Schulunterricht genossen hat, ist ihm zu Dank ver
pflichtet.

Darum haben wir uns auch nicht genügen lassen, 
ihn im Geiste zu feiern, liebevoll sein Andenken im 
Gemuthe zu bewahren: ein Zeugniß der Verehrung 
haben wir hier aufgerichtet, damit auch die Fernstehen
den von dieser Verehrung eine zivingende Kunde er- 
r gr.en, dapiit auch die künftigen Geschlechter erfahren, 
wemHvir in unseren Tagen die Ehre gezollt haben

xvn der äugend der menschlichen Cultur galt das 
eines Brunnens für wohlthätiges, segenspen- 

Werk; fernhin sichtbare Zeichen wurden auf
gestellt, um den Ort des Brunnens zu künden; erha- 
oene lieber würben gedichtet und gesungen, um die 
neue Quelle des belebenden Wassers zu feiern.

Heroen be» Geistes aber graben Brunnen ber 
Erkenntmß! und die tn dankbarer Begeisterung auf
jauchzende Seele ruft den Genossen zu: Aus' Stim
mt an das Brunnenlied! Ein Brunnen, den ein 
Fürst des Geistes gegraben, den ein Edelster des Voll 
kes gehöhlt hat. *)

Das Denkmal ist das Brunnenzeichen. Die Jün
ger ehren sich selbst,, indem sie hier dem erhabenen 
Meister, die Stadt, indem sie ihrem großen Mitbür
ger, die Nation, indem sie einem ihrer edelsten Söhne 
dies Monument errichtet. —

Ihnen, Königliche Hoheiten, erlaube ich mir im 
IVimtä's unseren tiefgefühlten Dank für 

^hre huldvolle Theilnahme an der Aufrichtung wie 
an der feierlichen Enthüllung dieses Denkmals mit 
der Zuversicht auszusprechen, daß dasselbe Ihrer Re- 
%buz zur Zierde und Ihrer hochedlen Gesinnung zur 
Befriedigung gereichen möge. —

*) 4. Buch Mosis 21, 16 ff.

«F Schul- Her- I war, zurrst ihre B-ut-l au ftch zu nehm-», in de-
I um er gegen 8000 Goldmünzen zusammenfand, und 
I Mnn m dem Kirgisen boot nach der Nordküfte des 
i zuruckzufahren, wo ihn die Seinen, die ifyn

VCL cuuie gurr- i 
%hr Erben und Sendboten seines lichtvollen । 

Oeiiteo, deren Tagewerk von der Verbreitung und ।
Pin e^{tTU Gedankenschöpfung er- । Kaspt zurückzufahren, wo ihn 'bie Seine 

Lri Srenbe, es ist ein Hohes schon jahrelang als tobt betriuert batton
tV [t der Seele, bn» mtr tn bieser Stunde feiern. In ; beschreiblicher Freude empfinaen 
unserem eigenen Leben nur ein Mal, aber auch in enn™en

Geschichte ber Menschen nur selten wird ein Ge- 
Whl von solcher Eigenart, von solcher idealen Hoheit 
und Fülle empfunden, wie es in dieser Stunde unser 
Gemuth bewegt, da wir den Mauen unseres Meisters 
diei e Huldigung darb ringen und von einer so edlen' 
Versammlung bargebracht sehen.

Hub mit uns verbunben sind in der tiefen Bewe
gung seine Schüler alle, die als Richler, als Lehrer 
und Prediger oder als Aerzle von ber Gesinnung sei
ner Bbealität erfüllt, ihre Lebensthat vollbringen. Die 
wir von fern her gekommen sinb, wir kehren wieder 
heim, vte Arbeit in seinem Geiste und zu seinem 
Ruhme fortzusetzen; hier aber bleibt das Andenken 
fest gegründet.

, Frauen und Männer, von Oldenburgs haltet 
die Ehre dieses Denkmals hoch und werdet froh der 
beglückenden Gemeinschaft seines Ruhmes. Erinnert 
Euch, Jmß die Namen jener Meister des Gedanken^ 
welche vor mehr als zwei Jahrtausenden gelebt und

l^ben, heute in der ganzen gebildeten Welt 
Й jnt?; J^ldst wer wenig von der Geschichte 
Griechenlands weif; und wessen Gedankenkreis nur in 
seltener und entfernter Berührung mit dem der Phi
losophie sich befindet: die Namen Sokrates, Plato, 
Aristoteles schlagen als bekannte Klänge an sein Ohr. 
Lo wird künftigen Jahrtausenden und fernen Ländern 
neben Leibnitz -und Kant, mit Fichte und Hegel, der 
Name Herbart geläufig sein. — Ihr werdet von 
hinnen und wwoer den Geschäften und Freuden des 
Lebens nachgehen; aber wenn Euer Weg an diesem 
Denkmal voruberfuhtt, werde es Eurem Herzen eine 
W(8illUn$' des Geistes verehrungsvoll zu-
huldiEm Auch, wer den Gedanken Herbarts in sei

M folgen vermag, aus dem bloßen 
Anblick dieses Denkmals wird die Thatsache in seine 
Seele dringen, daß ein Mensch sich hoch ausschwingen, 
daß er ole Verehrung der Jahrhunderte gewinnen 

lteberzeugung von der Macht und dem 
Adel des Geistes wird den Beschauer selbst veredeln - 
Und wenn Euch in Zukunft Eure Kinder fragen: 
was bedeutet dieser Stein und das Bild darauf? 
oann saget ihnen: ein Denkmal ist's, daß hier ein 
großer Geist seine Lebensarbeit begonnen, die er mit 

. unentwegter Selbsttreue und nie verlöschendem Eifer 
sich zur Ehre, uns znm Ruhme und der 

Menschheit zum Heil.
3a, Ähr Kinder von Oldenburg! für Euch zumeist 

mid in allen folgenden Zeiten für die Kinder sei dies 
Denkmal gegründet.

Vor Euren eigenen Augen wie vor meinen liegt 
Eure Zukunft in tiefer Verhüllung; aber damals als 
Herbart hier noch als Kind, als '-Lchüler lebte hat 
auch weder er noch feine Eltern oder Lehrer ahnen 
können, daß einst ein Denkmal an dieser Stelle von 
ihm zeugen werde.

Das Ziel ist weit,, aber die Bahn ist offen: und 
kem Schritt ist vergeblich! Niemand von Euch weiß 
was Ihr erreichen werdet, aber Jeder weiß und Jedem

gelehrt, was er erstreben soll. Dem hohen 
Meister zu gleichen, sind nur^Wenige, ihn zu verehren 
und seiner stolzen Landsmamlschaft würdig zu werden, 
seid Ihr Alle berufen! den Ruhm derselben aber sollt 
^hr nicht bloß genießen, sondern durch aufstrebende 
Gesinnung auch verdienen und befestigen.

Denket daran, daß Euer Landsmann Johann 
Friedrich Herbart ein großer Lehrer und ein Segen 
der Menschheit gewesen, weil er uns Alle gelehrt hat - 
wie wir. Jeder in fpinpm Ev-gsp LAAle Wir, -jeber in seinem Kreise schaffensfreudig, mit 
Fleiß und mit Kraft, rein und frei und edel unser 
Leben geffalten, wie wir dem Vaterlande ergeben uns 
selber treu, dem Heiligen gehorsam sein sollen. '

(Aus „Die Gegenwart".)

Vermischtes.
In Multanowa (im Go uv. Astrachan) 

t l Kurzem der Fischer Bitscharew indem 
hohen Alter von 109 fahren. Das Leben dieses 
Viannev war insofern ein sehr bewegtes gewesen, 
als derselbe lange Jahre als Gefangener bei den 
Kirgisen verbringen mußte, zu einer Zeit, als die- 
felben das Kaspische Meer noch durch ihre Räube-

i reien unsicher machten. Sie hatten einst Bitscharew 
i In seinem Fischerboote überrascht, mit sich geschleppt 

und als Arbeiter unter strenger Aufsicht gehalten. 
Nach und nach erleichterten sie seine Lage einiger
maßen, da sie glaubten, daß er sich mit seinem 
Geschicke ausgesöhnt habe; man gab ihm ein Kir- 
gisenmadchen zur Frau und es wurden ihm in ber 
tfolge mehre Kinder geboren. Allein die Sehnsucht 
nach der Heimath und seiner Familie lebte in seinem 
црег^еп fort und als die Bande, mit der er einmal 
miebcr einen Raubzug auf dem Kaspischen Meere 
unternehmen mußte, ein Boot aufgriff, das mit 
Reisbranntwein beladen war, so betranken sich Alle 
in solchem Grade, daß es Bitscharew ein Leichtes

, mit un-
i oAwrervi a)er zyreuoe empfingen. Bitscharew lebte 

diffen Erlebnissen noch ca. 50 Jahre und zwar
i dsw, von den Kirgisen für jahrelangen Sela# 
I erhobenem Lohn — in verhältnißmäßigeM
। Wohlstände und Relchthum.

— Die berühmte Sammlung des Professors 
Ehrenberg, welche von der preußischen Regierung 
kürzlich angekauft worden, ist nunmehr über^ 
nommen uns der paläontologischen Abtheilung 
des Minerauencabinets in Berlin zugewiefen ipor# 
ben. Der große Werth der Sammlung des Pro
fessors Ehrenberg, welcher mit Professor Gustav 
Rose Alexander v. Humboldt im Jahre 1829 aus 
ber Erforschung^reise nach dem Altai begleitete, 
vei.eht hauptsächlich darin, daß in der Sammlung

Driginalexemplare sich befinden, 
welche Ehrenberg in seinen Werken über die Jnfu- 
sonen und dw Mckrogeologie beschrieben und abqe- 
v'ldet hau Außerdem enthält die Sammlung ein 
whr beträchtliches, noch zu bearbeitendes Material. 
Gegenwärtig wird in dem Mineralieneabinet auch 
die umfassende Sammlung von Versteinerungen des 
Hofraths v. Fischer in München, ehemaligen Leib
arztes Königs Ludwig I, von Baiern, ausgestellt, 
we.che von großem Werths ist und eine kleine Dar
stellung ber, Versteinerungen in den baierischen Alpen 
und dem Salzkammergute enthält. Der Preis für 
dis, Fischer'sche Sammlung wurde in liberalster 
Weise vom Cultusministerium aus den Dispositions
fonds bewilligt..

stParis wird dem Bors. Cur. geschrieben: 
Durch die deutschen Blatter läuft seit einiger Zeit - 
eins Nachricht, der zufolge die Wittwe Heinrich 
Heine's glanzende Feste und Gesellschaften gäbe, 
wahrerid das Grab des deutschen Dichters einsam 
und schmucklos auf dem Montmartre von seinem 
»raurigen Ende erzähle. Aber das ist Verleumdung:

Wicke Engel Mathilde^, das Weib schön wie 
der Morgen “, das dem Dichter die „Deutschen 
Sorgen" fortzulächeln verstand, ist unschuldig. Nicht 
„Mine. Henri Heine“, sondern „Mine. Charles 
Heine“ ist die Veranstalterin jener Feste. Madame 
Charles Heine aber kann sich etwas Derartiges 
,chon erlauben. Ein Sprößling des sehr reichen 
Hauses Foustado, ist sie die Wittwe des einzigen 
Sohnes des berühmten Salomon Heine in Hamburg, 
somit eine »angeheiralhete^ Cousine des Dichters. 
Sie besttzl ein Vermögen, das mindestens 100 Mill. ‘ 
grnncg beträgt und hat erst vor zwei Jahren ihre 
Tochter mit dem künftigen Herzog von Richelieu 
verheirathet. Da darf sie es sich wohl erlauben, 
die ^Gesellschaft^ von Paris bei glänzenden Festen 
zu bewirthen.

Sandels- und Börsen-Nachrichten.
Riga, 28. April. Der schon seit längerer Zeit anhaltende 

Nordwind lätzt die Vegetation immer noch nicht zur Entfal
tung kommen. Der Thermometer zeigt Morgens nicht mehr 
als 3 bis 4 Grad Wärme. In der vorletzten Nacht war 
sogar Reiffrost gefallen. An unserer Productenbörse fand in 
diesen Tagen nur Roggen Beachtung. Es kamen ansehnliche 
Partien zum Abschluß und die Preise zogen an. Ungedörrte 
118/19 pfundige Waare wurde mit 77% Kop., gedörrte 117/18« 
pfündige mit 18 'юр., 79% Aop., ein Posten sehr hoher Waare 
sogar mit 80>/2 Kop. pro Pub bezahlt. Für alle anderen Ar
tikel fehlt dcachsrage.

Telegraphischer Konrsöericht. 
v St. Peterburger Börse,

' den 30. April 1876.
Wechsetcourse.

................................. 31% 31%, Pence.
................................. 267% 268 Reichs«.
................................. 330'/, ~

Lfonvs- und Äcrien'Courfe.
Präunen-Anleihe 1. Emission. . 213 ~
Prämien-Anleihe 2. Emission. .

London . .
Hamburg .
Paris. . . 331 Cent.

5% Jnscriptivnen . . . .
5% Baukbillete...........................  
Riga - Dünaburqer Eisenb. - Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
R'gaer Commerzbank-Actien . .

207 
J00 
100%

89%

Berliner Börse

®r., 
B., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br.,

212
206 
99% 
100

128% 
89%

160

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld- 
Gld. 
Gld.

, . den 12. Mai (30. April) 
Wechselcours. aus St. Petersburg 

3 Wochen d............
3 Monate d.

265
262
266

1876.

M.
M.
M.Russ. JredllbiÜ. (für 1 ' R b

' Riga, 30. April 1876.
Fluchs, Kron- per Berkowe. .....

Tendenz für Flachs

b f t
Wechsel -iseour-

Dorpater Bank...............................

30
30
50

RchSpf.
Rchspf.
Rchsps.

l geschäftSlos.

Rigaer Börsen-Bank. ... ' '
H. Rigaer Gesellschaft
Rigaer Commerz-Bank . . .
Plesk. Äommerz-Bank (D o r p. Ägtr.) 

v-Mvars r'r-s:
Dorpater Bank .......
Rigaer Börsen-Bank.................................
H. Rigaer Gesellschaft...........................

- Rigaer Commerz-Bank............................
P lest. Commerz-Bank ГDorp. Agtr)

der

6—7% 
6—6%% 
6-7% 
6-8% 
7%

7% 
7-7%% 
7-7%* 
7-9%

Verantwortlicher Redacteur : Dr. E. Matt lesen.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. pharm. Eduard Janowsky die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 28. April 1876.
Rector Meykow.

Stellv. Secr. R. Rnetz.Nr. 316.
Da die Herren studd. jur. Otto von Loe- 

wenftern, pharm. Theodor Wichmann, Ro
bert Feldmann u/phil. Joseph Kordzikolvski 
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden diesel
ben von Einem Kaiserlichen Universitätsgericht zu 
Dorpat bei Commination der Exmatriculation 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a dato dieser Behörde vorstellig zu machen.'

Dorpat, den 28. April 1876. '

Nr. 318.
Rector Meylurw.

Stellv. Secr. R. Ruetz.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird detunittest zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 5. Mai c. Nachmit
tags 3 Uhr in der Kanzellei dieser Behörde ei
nige Meubles und zwar namentlich: Schranke, 
Eommoden, Spiegel, Betten, Me- 
gale, Stühle, darunter Lehnstühle, 
ferner Schreib-, Sopha-, Näh- und Kar- 

f°mie endlich kleine runde und 
-c 2C1 gegen fofortige Baarzahluug öf
fentlich versteigert werden sollen.

Dorpat, Rathhaus, am 26. April ’1876.
Ad mandatum:

Nr. 556.______ Stillmark.

Holzpreise.
, ^on der Direction des Holzcomptoirs wird 

hiemit bekannt gemacht, daß die HoLzpreise 
auf den Holzhöfen vom 1. Mai 1876 
ab im Nachstehenden festgesetzt worden:
1 □ Faden Birkenholz Jts I. 11—12 

Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . 4 Rbl. 50 K.
П Faden Birkenholz II. 9—10 

Werschock lang. . . . . . . .  4
1 □ Faden Ellernholz № I. 11—12 

Werschock lang  . . . . . . . . . . . 4
1 □ Faden Ellernholz JV» Ц. 9—io 

t , Werschock lang . . . .. ...........Z
1 □ Faden Tannenholz 16 Werschock 

lang ..........................4

1
- K.7)

» »

50 „
75 „1

1

1

1

1

1

□ Faden Tannenholz I. 11—12 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Faden Tannenholz II. 9—10 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ gaben Grähenholz 16 Werschock 
lang. . . . . . . . . . . . . .  г

□ Faden Grähenholz № I. 11—12 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Faden Grähenholz W II. 9—16 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Faden Espenholz 11—12 Wer
schock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 40 7>

60

10

3 »»

4

3
» »

» »

2 80

80
» »

2 »
und außerdem werden die 3 Kop. für jeden 
Faden wie früher erhoben. Die HoLzbillete 
werden aus der Handlung des Herrn Umblia 
im Thrämerschen Hause am großen Markt ver
abfolgt. . Zugleich wird bekannt gemacht, 
daß es jedem Käufer freifteht, das dem von 
ihm gezahlten Preise entsprechende Holz, aus 
den offen zugänglichen Kastern, der Reihenfolge 
nach, nach eigener Wahl zu entnehmen.

Im Nan;en des Holzcomptoirs: .
Counnerzbürbermeister F. G. F«rure.

Gute
Eine Partie

Stickereien zu Teppichen, 
Kissen, Lampentelleril etc. wird zu herabgesetzten 
Preisen verkauft. A^Henningson.

Klee- ii. Thymolhi-Zaat 
kauft die Gutsverwaltung von 
_________________ _____  Techelfer. |

NM u. Mrbäume LSWL8W8 
aIt: Birne»-, Kirschen-- Pflaumen-
und verschiedene Frnchtftrancher, Wilde» Wei» 

zu Lauben, starke Spargelpflanzen zu BiUiqen Preisen:
Rosen fürs freie Land u. s. w. empfiehlt

Esseniucki

Die S^ssentucki-Pastillen (jede Schachtel enthält die Gebrauchs - Anweisuno-) 
wirken in hervorragender Weise gegen Sodbrennen, saures Aufstossen, Druck und das un
angenehme Gefühl von Vollsein im Magen, unterstützen die schwere Verdauun» und be
fördern den Stuhl. Nach reichlicheren Mahlzeiten, zu 3-4 Stück genommen, erleichtern 
sie wesentlich den Verdauungsprozess.

___  «Г. K. Schramm, 
bic natürlicbeu haukasischcu ÄSiucralwasser

treffen in kürzester Zeit hier ein.

I Pastillen.

Decimalwaagen, 
Pflugkörper u. Pflüge, 
Garteubänke u. -Tische 

-mpfich« @ I. Woget,
_ _ _ _ _ _ _ _ Kaufhof 21.

Declmälwääien ш 
eiserne Bettstellen 

empfiehlt ^дпаг<| Friedrich, 
in der vormals P. M. Thun’schen Handl.

Sommer-Tricots
zu Herren- und Hnaben-Ansügen in solider Qualität zu be
sonders billio’en Preise empfinden__________ üftrteis.
In neuer Sendung:
Goedecke, Tischzeugs, Hand

tücher, Servietten aus Lein, und 
lein mit Seide sowie ijeintücher
bei Ewald. Ereymuth,

Diener’s Mahextract
do. 
do.

do. 
do.

Löflund’s Mahextract 
Scbweizermilch, conieBsirte,

mit Eisen.

„ Chinin, 

ächtes reines, 

mit Kalk,

Kindermehl 
do.

achtes von Henri Nestle in Vevey, 

„ Giffey & Schiele in Bohrbach
Fleischextract (Eitractum carnis Liebig), 
empfiehlt jr

C Remvach
Bergstraße № 6.

Mousseline, jWousselin-Юаг- 
«1 вnen. Gardinenhalter, Lam
brequins, Haubentüll, schwarz u. 
weiss, brodirte Hatist-Taschentü- 
Cher von 50 Kop. bis 10 Rbl. pr. Stück 
empfing Eb. JUöJlingei*9

Ritterstrasse u. Alexanderstr.

Eine tüchtige MttM
(Haushälterin)

die im Ko l en und Backen nicht ungeübt, findet 
ber guter Gage Engagement. Näheres beim Oeco- 
nomen des Handwerker-Vereins.

I Moderne
Kein- und. halbwollene

Kleider-Stoffe
in sehr verschiedener Auswahl empfing und 
empfiehlt

А. >S. Goruschkin.
Verschiedene Häuser 

mit und ohne Garten, im 1.. 2. und 3. Stadt- 
theil belegen, sind zu verkaufen und 

mehrere Kapitalien 
gegen sichere Obligationen werden gesucht durch

Eduard Friedrich,
in der vormals P. M. Thun’schen Handl.

^ause Bernhoff, Rigasche Strasse, 
gegenüber der Kaserne, werden ver

kauft: ein Spiegel^ ein "Oiva-n« ein 
ein ^peiseschrafiih, Tische, Hupfer- 
u. SteiiiKeug, ein Kegal u. zwei ^iseh- 
lailhpeo« Zu erfragen von 9 bis 2 Uhr Vorm.

Es wird ~

Gm Gartner
der den Gemüse- und Obstbau versteht, für ein Gut 
in der Nähe von Dorpat gesucht. Zu erfragen 
Johannisstraße № 3, eine Treppe hoch, rechts. '

3 JFUnten 
(darunter ein Hinterlader) und verschie
denes «Jagdgeräth sind zu verkaufen 
und täglich von 2—4 Uhr zu besehen bei 
Wittwe A. Gebhardt, Johannisstrasse Nr 5

Eine Familien - Wohnung 
yen G Zimmern nebst allen Bequemlich
keiten , einer Veranda zum Garten, wenn er
forderlich auch Stallraum und Wagenr&mise, 
hat vom 15. Juli zu vermicthen

Gärtner Becker.



Neue Dörptsche Zeitung.

Sonnabend den 1. Mai c.
Versammlung der Spritzenmeisl er

und deren Gehilfen
zur Beschlussfassung über den Entwurf des Sta

tuts einer Krankencasse
pracise S’/2 Uhr Abends.

__  Hier SpriiKenfuhrer.

Für Gutswirlhschaften
' <tuf= (Sontra cte

in 3 verschiedenen Formen, 
WelDpaHt-E»/utr<rete 

neuester Form,
Knechts-ELDLztrÄete, 

stets vorräthig in (£. MaUiestn s Buchdr. 
Ztgs.-Exped.

u.

Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen sowie 
in unserem Verlagsgeschäfte, Haus Conditor Borck in 
Dorpat und auch in Schnakenburg's litho- und 
typogr. Anstalt, Marstallstraße 5 in Riga, zu haben: 
Metsa roofid. Lille poosa ehk elu ja armastuse 

töine jägu. Preis 8 Kop.
Adwokat rohtri ametis. Lustmänq neljas waa- 

tuses. Preis 25 Kop.
Jutustused Wcnemaalt. Von M. I. Eisen. 

Preis 20 Kop.
Kalcwi poe^. Üks ennemuistene Eeesti jut. Ka- 

heskümnes laulus. Kolmas trükk. Preis 1 R. 
20 Kop.

Ncegri kuningas Kambuda. Von W. Linkqreim. 
Preis 12 Kop.

Kodu-kool. Opetlikud tükid teaduse riigist igale 
opetust otsijale. Esimene raamat. Von M. 
Jürmann. Preis, 25 Kop.

Kal^sojawnugi. Üks jutustuS Jnglis-Prantsuse 
söjast. Von M. I. Eisen. Preis 20 Kop.

Neljas Eesti juttotooja. Ennemuistesed juttud 
ja wanad sonad. Von M. Sohberg. Preis 
18 Kop. Schnakenömg's Verlag 

in Dorpat und Riga. '
/ ELsr Kinderwagen

mit Verdeck und liegenden Federn ist zu verkaufen bei
A. M.roegei^ Schlossermeister, 

 neben P. M. Thun.

X Aussprüche aus St. Petersburg, Berlin «ud Paris. 1
Ж Vor Kurzem brachten wir an dieser Stelle einige Notizen über die heilsame Wirkung der Malz- 
M Präparate, wo sich der berühmte französische Arzt Dr. Pietra in seinem medizinischen Werke etwa W 
W folgendermaßen ausspricht: Das von dem Hoflieferanten Johann Hoff in Berlin gebraute Malz- W 
M Extract-Bier hat sich als Stärkungs-, Ernährungs- und Labungsmittel für Kranke bei chronischen M* 
Ж Leiden als vorzüglich erwiesen.

W
G K 
s 
s 
$

Obigen Aussprüchen schließen sich folgende Anerkennungen an: Herr G. Th. Hieronymus, 
M Seeretair Sr. Durchlaucht des Grafen Heinrich von Schönburg-Glauchau, z. Z. in Netzschkau, 
W beordert in dessen Auftrag am 6. October 1875 Hofs'sche Malz - Bonbons und dankt im Namen 
d Sr. Durchlaucht für Ые. erprobte heilsame Wirkung. — Professor der Rechte, Herr Geheimrath 
M ür. Windscheid in Leipzig, beordert persönlich bei seiner Anwesenheit in Berlin für feine Frau 
Jg Gemahlin eine Quantität Malz-Extract und spricht dem Erfinder anerkennend das Wohlbefinden 
M seiner Frau nach Genuß des Malz^Extractes aus, welches er, nachdem er vielfach Medicamente ver- __ 
8) suchte, als einziges Mittel erkannt hatte. — Ebenso zollte Se. Exeellenz der General-Feldmarschak M 
d Moltke den Malz-Präparaten mehrfache Anerkennungen, da er sich nach längerem persönlichem 

Gebrauche von den wohlthuenden Witkungen überzeugte und bringt die Gartenlaube Nr. 14 von 
Ж 1876, Seite 238 Folgendes: „Der General-Feldmarschall v. Moltke, wie der hohe Herr den Tag 
w zubringt, was er genießt u. s. w.", wovon wir im Auszüge mittheilen: Was in der frühen Morgen- 
V stunde angekommen ist und schneller Erledigung bedarf, wird durch seine Hand befördert und abge

macht; während der Arbeit hat man ihm das höchst einfache Frühstück gebracht; es besteht aus einem
ML Brödchen und einem Glase jenes vielgenannten, vielgerühmten und viel angefeindeten Bieres, welches 

den Namen ^Hoffsches Malz-Extract" führt und in pomphaft ausgestatteten Wagen durch die Stra
ßen Berlins gefahren wird u. s. w. u. s. w. — Ferner ging an das Hauptgeschäft für Rußland 
nachstehendes Ltchreiben von dem bekannten Arzt aus St. Petersburg, Dr. Eduard Lewis, an 
Herrn Com.-Rath, Hoflieferant Johann Hoff's Geschäfts-Comptoir, Newski-Prospect Nr. 71 und 
Nikolajewskaja Nr. 2, ein, und lautet im Auszuge: Als Stärkungs- und Nahrungsmittel empfehle 
ich meinen Kranken Ihr sehr geschätztes Malz-Extract Bier. Achtungsvoll l gez.) Lr. Eduard Lewis. 
St. Petersburg, den 4. März 1876. — Alles dieses scheint uns der deutlichste Beweis für die 
wirkliche Heilkraft der Hoff'schen Malz Präparate.

Hauptgeschäft des Johann Hoff'schen Malz-Extract-Biers, der Malz-Extract-Chocolade, der 
schleimlösenden Brustmalz-Bonbons und des Malz-Chocoladen-Pulvers für Kinder, für das ganze 
Russische Reich in St. Petersburg, Ecke Newski-Prospect und Nikolajewskaja Nr. 71—2. — Ans
schanklocal des Malz Extract-Bieres Newski-Prospect Nr. 71. _

Preise. 6 Flaschen Malzextraet-Bier 1 Rbl. 80 Kop., 13 Flaschen 3 Rbl. 60 Kop., eine Ц) 
Kiste von 33 Flaschen 9 Rbl. Für die leeren Flaschen werden 3 Kop. per Stück einbehalten. M, 
(Einlage besonders berechnet). Für Uebersendung in die Provinzen werden iiicl. Verpackung berech
net: 6 Flaschen 2 Rbl. 40 Kop., 13 Flaschen 4 Rbl. 80 Kop, 33 Flaschen 10 Rbl. 50 Kop. — d 
1 Berliner Pfund Malzextract^Chocolade 1 Rbl. 90 Kop., ’/•> Pfund 1 Rbl. Malz extra ct-B rust bo n- W 
bons in Säckchen von 40 Stück 50 Kop., 20 Stück 25 Kop. Malz-Chocoladen- Pulver für Kinder M)

Sr. Durchlanch
Dr. Windscheid

G

per schachtel 60 Kop., ’/2 Schachtel 85 Kop. ,
(Stadt-Bestellungen von 1 Dutzend und darüber werden kostenfrei zugesandt.)

Hiesige Verkaufsstellen Lei

AManntmachrmg.
Hiedurch beehre ich mich dem geehrten Pu

blicum mitzutheileu, daß ich gegenwärtig im 
Hause Johannsen hinter dem Rathhauie 
wohne und Herren- sowie auch Damez;- 
arbeiten neuester Facon in bester Qualität 
und zu mäßigen Preisen liefere. Auch werden 
in meinem früheren Geschäfts-Local nach wie 
vor Arbeiten empfangen und in früherer Weise 
von mir ausgeführt.

Schuhmacher A. Grigorowsky.
Ich beehre mich zur gefälligen Kenntniss der 

geehrten Publicum zu bringen, dass ich 

meinBuchbinder-Geschäft 
dem Иегв*б1 JTIicIfrelsohsa übergeben 
habe. Für das mir bisher bewiesene Zutrauen 
dankend, bitte ich dasselbe ferner auch meinem 
Nachfolger schenken zu wollen.

Hochachtungsvoll
ЗЫ. Willer.

An die obige Anzeige anknüpfend, beehre 
ich mich um das Wohlwollen eines geehrten 
Publicum zu bitten, indem ich eine stets prompte 
und reelle Bedienung zusichere.

Hochachtungsvoll

3. Michelsolin,
Küterstr. Л5 9, vis-ä-vis Herrn Instru

mentenmacher Wünsch.

JTozrtig’o 

Herren-Anzüge aus schwarzem Tuch 
in verschiedenen Qualitäten empfiehlt

Ж V. Clomechkin.
20 Rbl. Belohnung!

Am 26. April ist auf dein Wege von 
Dorpat nach Jlmazahl die Summe von VO — 70 
Rbl. in einem Portemonnaie verloren worden. 
Obige Belohnung erhält der Finder in C. Mattiesen's 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

G

G W

V

G

Aug. Illttutr, A. W. Masmg.

I Den Philistern der Livonia die Anzeige, dass 
i Exemplare des

„Album Dorpato-Livonorum“
in Dorpat beim Unterzeichneten, in Riga 
bei dem Herrn Alfred Haron Schoultz 
(wohnhaft im Ritterhause) zu haben sind.

AIcxaas«!ea- Tobien.
stad. oec. pol. Liv.,

Rathbausstrasse 8, Sprechst. v. 12 —1.

Lhjiipni'c Beneilictiiie 
aus der Abtei von Fecamp, 

Maraschino (Matteo Magazin, Zara), 
Chartreuse (L. Garnier),

Manche, janne, verte,

Amargo aromatico Angostura, 
Bitters (aus den besten amerik. Kräutern), 
China-Wein

empfiehlt
Л. Schvamm. 

hinein Apolhekergehülfeii 
weist eine gute dauernde Condition unter vortheil
haften Bedingungen nach

<Ue Tlioaiisoss^ stud. pharm
Petersburger Str., Haus W isehnakofsky, Sprechst 1—21 hr.

| Durch 23 Jahre erproöt!
8 Aisatherin - Mundwasser,
J Don ür. I. G. Popp,

-

G

k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, i
reinigt Zähne unv Mund, und verleiht angenehme ! 
Frische. Haltbar uiid von feinstem Aroma ist es der ] > 
beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. < ! 
Zahnschmerz, Lvckerwerden der Zähne und alle Krank- G 
heilen, welche durch Miasmen uno Contagien herbeige- S 
führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. H

Ur. Popp’s |
Anatherin - Zahnpasta. |

Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem ®
Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu R 
empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop. D

Vegetabilisches Zahnpulver |
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- § 

stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und 8 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. |

S Dr. Popp’s Zahnplombe
§ zum SObstausfütlen hohler Zähne.
G Depots meiner Präparate befinden sich in D vrpat ।U bei Gebr. Strock. J
G in Wenden: E. Schrriirrus, in Pernau: C. Ni- i
g coloi Frey. , ]

Staubmäntel 
wie auch farbige leichte 

SommerAeider
in. großer Auswahl empfiehlt

zum Streichen und Lackiren, in grosser 
Auswahl yorräthig, empfiehlt

IL PhpC\ Bürstenmacher.
Den 80 beliebt gewordenen

Sherry
äSO Kop. pr. Elasche^sowie 11 ei81* 
weine, Kam, Cognac und 
Arae empfiehlt

<0<зи*1 Stumm.



smgenten verhandelt werden; man erkennt viel
mehr von vornherein, daß die bisherigen Con- 
cessionen das Maß dessen erschöpfen, was der 
Pforte zugemuthet werden kann. Aber verhandeln 
wird man über die Schaffnng von Garantien 
für ihre Durchführung und speciell über die even
tuelle Occupation Bosniens — zu 
Zwecken der Pacificirung durch fremde, d. h. nach 
Lage der Dinge durch österreichische Truppen. Oe
sterreich wird sich, so wird weiter bemerkt, der ihm j 
etwa übertragenen Mission nicht unbedingt entziehen, 
aber wenn es dieselbe — jedenfalls ungern — an- 
uilnnit, so will es sie seinerseits nur im Namen 
Ш unter der Verantwortlichkeit auch der anderen 
Mächte vollziehen und am allerwenigsten sich allein 
die Kosten, natürlich Millionen, aufbürden lassen, 
welche sein Einschreiten nothwendia mit sich bringt. 
— Eine spätere officiöse Nachricht fügt hinzu, man 
sei hier entschlossen, falls von einer militärischen 
Besetzung Bosniens überhaupt Lie Rede sein sollte, 
dieselbe erstens nicht gegen den Widerspruch der 
Pforte eintreten zu lassen und zweitens darauf zu 
bestehen, daß nicht blos ö st e r r e i ch i s ch e Truppen 
zur Occupation verwendet würden. Also Oe st er
reich er und Russen gemeinschaftlich. — Die 
hiesigen Blätter sehen einem Einmarsch der Oester
reicher in Bosnien nur mit Widerstreben entgegen. 
So meint u. A. die ^Presse": Es wurden lange 
nicht alle Mitte! erschöpft, um die Pacification auf 
ruhigere Weise und ohne physische Intervention 
durchzufuhren. Zuerst müssen auf diesem Wege 
weitere Versuche zur Beschwörung des Conslicts 
gemacht werden, ehe man Oesterreich-Ungarn den 
Entschluß zu einem äußersten Schritte zumuthen 
kann. Erst wenn jeder andere Ausweg versperrt 
wäre, wenn jedes andere Mittel zu einer gütlichen 
Beilegung des Conflicts sich als vollständig frucht
los erwiesen hätte und die Gefahr einer Ausbreitung 
Les Kampfes weit über seine gegenwärtigen Grenzen 
hinaus eine so dringliche geworden wäre, daß Oe
sterreich-Ungarn als der unmittelbar betheiligte 
Nachbarstaat nur mehr dre Wahl Hätte zwischen 
zwei Uebeln, in einen beginnenden orientalischen 
Kampf in großem Stile verwickelt zu werben, oder 
unmittelbar in Bosnien und der Herzegowina sich 
zu engagiren — erst dann könnte der Gedanke einer 
Occupation Actualität gewinnen. Derart ist aber 1 
zur L>lunLe die Situation noch nicht verschärft.^

Frankreich.
Paris, 6. Mai (24. April). Der Minister 

des Innern, Hr. Ricard, ist von seiner durch 
Gesundheitsrücksichten motivirteu Villeggiatur wieder 
hier eingetroffen und hat seine amtliche Thätigkeit 
Durch den Erlaß zweier Rundschreiben inaugurirt, 
welche im Lager der gemäßigten Republicaner hohe 
Befriedigung erzeugen. Das eine Circular bezieht 
sich auf die Absetzung der Maires, welche 
nicht zugleich Atitglieder des Municipalraths ihrer 
resp. Gemeinde sind; das andere schreibt eine mil
dere Handhabung der auf die Colportage 
von Zeitungen bezüglichen Bestimmungen vor. 
Die gemäßigten Republicauer sind von den ministe
riellen Decreten, wie gesagt, höchlichst erbaut, denn 
sie sehen in ihnen zwei neue Pfänder für Lie 
Durchführung ihres liberal-conservativen Program

mes. Anders Lie Radicalen, welche zwar die Ver
ordnungen RicarL's bestens acceptiren, doch nur als 
Abschlagszahlung auf eine Gesammtschuld, deren 
Regulirung sie von Tag zu Tag dringlicher fordern. 
Die »Republ. franeaise" dringt in ihrer letzten 
Nummer eine ziemlich abfällige Kritik der bislang 
von dem Cabinet Dufaure-Ricard beobachteten Hal
tung und liest demselben namentlich wegen der 
Lauheit, die es in Sachen der Municipalreform be
weist, Len Text. Gambetta's Organ zieht eine Pa
rallele zwischen dem gegenwärtigen Ministerium und 
dem Ministerium Ollivier, wobei Las erstere am 
schlechtesten wegkommt. Wer da weiß, wie die »Rep. 
franH'* sonst mit Hrn. Ollivier umzuspringen pflegt, 
weiß, was es bedeutet, wenn Ler „komme au coeur 
leger“ anderen Leuten als Muster hingesteüt wird, wie 
Lies gerade bezüglich Les Mairesgesetzes geschieht. 
Das Ministerium Ollivier hatte ebenfalls zu Lem 
Aushilfsmittel einer extraparlamentarischen Decen- 
tralisationscommission gegriffen, und diese Commis
sion hatte allen Gemeinden Frankreichs, mit einzi
ger Ausnahme von Paris, das Wahlrecht der Mai
res restituirt. Die von Ricard berufene Commission 
geht nicht so weit, da sie Lem Vernehmen nach Len 
Hauptort Les Cantons von Liesem Rechte ausschlie
ßen will; sie ist also weniger liberal, wie ihre 
Vorgängerin unter dem Kaiserreich. Das von Gam
betta inspirirte Blatt stellt demnach den Commis- 
stonsbeschlüssen Lie Gegnerschaft der Majorität der 
Deputirtenkammer in sichere Aussicht.

Neueste Most. •
Berlin, 10. Mai (28. April). Der russische Bot- 

ter in Wien, Geheimrath Nowikow, wird heute 
hier erwartet.

Der „Reichs-Anzeiger" bestätigt, daß die Corvette 
„Medusa“ den Befehl erhielt, sofort von Messina 
nach Salonichi abzugehen und fügt hinzu, daß dort 
gleichzeitig auch die russische und österreichische Kriegs- 
siagge vertreten sein werden, indem bereits von St. 
Petersburg und Wien die Weisung ertheilt sei, Laß 
sofort Kriegsschiffe Liefer Mächte nach Salonichi 
abgehen sollen., '

Wien, 9. Mai (27. April). Das Telegraphen- 
Conferenz-Bureau meldet aus Ragusa im Widerspruch 
mit Len Mittheilungen der „Neuen Freien Presse“, 
daß Len im Bezirk von Ragusa weilenden herze- 
gowinischen Flüchtlingen Lie Unterstützungsgelder 
nach wie vor gezahlt würden.

Der Präsident des montenegrischen Senats soll 
heute in Ragusa eintreffen und sich sodann nach 
Wien begeben.

Paris, 7. Mai (25. April). Die „Agence Havas“ 
meldet aus Kairo: Das financielle Abkommen des 
Khedive mit ter aus französischen Bankhäusern be
stehenden Gruppe ist abgeschlossen und unterzeichnet. 
Die Decrete wegen Unistcirung der Schuld und 
Einrichtung einer Amortisationscasse werden sofort 
verössentlicht werden.

Nom, 8. Mai (26. April). Der Marineminister 
hat die sofortige Entsendung zweier Kriegsschiffe nach 
Salonichi angeorduet.

Ragusa, 10. Mai (28. April). In Antivari 
sind zwei türkische Fregatten mit Geschützen und 
Munition angekommen. In Scutari ist Lie Landung 

von 15 Tabor Nizamtruppen angekündigt. Für 
den See von Scutari sind zwei Kanonenboote 
bestimmt.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zettnng.
Verliu, Sonnabend, 13. (1.) Mai. Gestern hat 

die erste Conferenz der Kaiser von Deutschland, 
Oesterreich uno Rußland stattgefunden. Dem Ver
nehmen nach besteht zwischen allen drei Mächten in 
allen Hauptpuncten vollständige Uebereinstimmung, 
insbesondere soll auch die Nothwendigkeit allseitig 
constatirt worden sein, Garantien für die Ausführung 
der in Vorschlag gebrachten Reformen zu beschaffen.

Heute findet gleichfalls eine Besprechung der 
drei Kanzler statt. Wie es heißt, wird es sich um 
Lie Festellung von Maßnahmen zum Schutze Ler in 
Konstantinopel angesiedelten Europäer handeln, da 
der Ausbruch eines Aufstandes daselbst befürchtet 
wird.

Wien, Sonnabend, 13. (1.) Mai. Die Pol. 
Corr, meldet, Laß Mukhtar Pascha demnächst in 
Konstantinopel eintreffen werde. Gerüchtweise ver
laute, Laß seine Ankunft mit Ler Absicht der Pforte 
in Zusammenhang stehe, betreffs Abschlusses eines 
Waffenstillstandes mit den Insurgenten in Lirecte 
Unterhandlungen zu treten.
(Währmd des Druckes ist uns nachfolgende Depesche zuge

gangen:)
Konstantinopel, Sonnabend, 13. (1.) Mai. Me- 

hemet Ruchsdi Pascha ist zum Großvezir, Hussein 
Avni Pascha zum Kriegsminister, Ahnt Pascha zum 
Generalissimus, Hairulich Effendi zum Scheich Ul 
Islam ernannt worden.

Loetrles.
Uns geht die Nachricht zu, daß Fräulein Adele 

von Klemm zu Anfang der nächsten Woche hier 
eintreffen wird, um hier zu conceniren. Hoffen 
wir, daß unser mustkliebendes Publicum Ler liebens
würdigen Künstlerin mit Ler gleichen Theilnahme, 
wie bei ihrem früheren hiesigen Auftreten, auch dieses 
Mäl entgegenkomme.

Nniverfitäts - Nachrichten.
Der „Kiewljanin“ berichtet, daß die Juristen- 

sacultät Ler Kiewer Universität, in 
Anbetracht-der großen Bedeutung von Sprachkennt- 
Nisscn für die Juristen, Len Beschluß gefaßh hat, 
keinen Studirenden den Grad eines Candidaten 
zuzuerkennen,, wenn er nicht mindestens einer der 
neueren fremden «sprachen mächtig ist. Die Prü
fungen in den fremden neueren Sprachen sollen 
nach Absolvirung der ersten Hälfte des juristischen 
Cursus abgelegt und bei ungenügendem Resultat 
derselben noch einmal, und zwar dann in Verbin
dung mit dem juristischen Schlußexamen, vorgenom
men werden.

Fortsetzung in der Beiin^e.

ralismus überhaupt keine Concessionen mehr zu 
machen gewillt ist, erfüllt werden sollte, ist aller
dings kaum zu erwarten.

Preußen will seinem Heere eine Ruhmeshalle 
errichten. Das jetzige ^Zeughaus", welches die 
Trophäen aus den preußischen Siegen enthält, dient 
vorzugsweise noch militairischen Zwecken, La es auch 
noch einen großen Vorrath neuer Waffen beherbergt. 
Dies GebäuLe soll nun ganz in einen Tempel ver
wandelt werden, welcher in historischer Reihenfolge 
alle in Len verschiedenen Kriegen erbeuteten Waffen 
ausbewahren und jeder Zeit dem Publicum — wie 
ein Museum — zugänglich gemacht werden soll. 
Für den Umbau , des Zeughauses und Lie innere 
würdige Ausschmückung der Ruhmeshalle har Lie 
Regierung vom Landtage eine Summe von 6 Mil
lionen Mark gefordert und sicherlich wird sie erhal
ten, was sie fordert, denn es gilt, Ler Armee ein 
Denkmal zu setzen und die preußische Nation, aus 
der die Armee hervorgegangen, selbst damit zu ehren. 
Daß- auch hierbei wieder die Fortschritts-Demokraten 
ihre schlechten Bemerkungen machen und wenig Lust 
verspüren, dem Militarismus zu Ehren Geld aus
zugeben, ist nicht zu verwundern.

Dem Fürsten Bismarck werden Ehren über Ehren 
erzeigt. In Kisstngeu soll demnächst sein Standbild 
aufgestellt werden und zwar in Lem Park, wo er 
im Jahre 1874 Heilung von seinen Leiden suchte. 
Der König von Baiern, der ihm sehr zugethan ist, 
hat die Aufstellung des Denkmals genehmigt; die 
Entstehung desselben hat Fürst Bismark dem Attentat 
Les Böttchergesellen Kullmann (13. Juli 1874) zu 
verdanken. In Folge desselben Ereignisses trat 
damals in Dortmund ein Comite zusammen, wel
ches 3000 Mark für eine »Bismarck-Hymne" aussetzte.

Tausende von Dichtern und Componisten bewarben 
sich um diesen Preis oder vielmehr um die Ehre, 
von Len Preisrichtern als Schöpfer der Bismarck
Hymne auggerufen zu werden. Diese Ehre wurde 
Lem Musikdirektor Rheinthaler aus Bremen zu 
Theil, und am 16. Mai soll denn endlich die 
Bismarck Hymne in Bremen — von Sängerchören 
gesungen und von Orchester begleitet — zur ersten 
Aufführung gelangen. Bremen will aus diesem 
Tage wieder ein großes nationales Freudenfest machen.

Ungewöhnliches Aufsehen macht augenblicklich in 
Berlin ein neues Oratorium „Die sieben Todsünden“ 
von Adalbert Goldschmidt. Der Componist, 28 Jahr 
alt, aus Wien, hat mit diesem seinem Erstlingswerk 
ein Meisterwerk geschaffen: sein Stil ist der Richard 
Wagner'sche, die Musik großartig und vollendet 
schön. ■ Er gilt als Ler zweite Richard Wagner, der 
seiner Schule Len ihr noch immer bestrittenen Sieg 
verschaffen wird. .

In Berlin wird man jetzt im Sommer Schlitt
schuh lausen können. Gestern ist in Lem Garten 
Ler Flora in Charlottenburg eine Asphalt-Bahn 
eröffnet worLen, auf Der man auf Roll-Schlittschuhen 
fahren kann; morgen wird bereits im Thiergarten 
eine zweite Bahn eröffnet werden: ein neuer Sport, 
zu dessen Pflege sich bereits ein Club gebildet hat.

Literarisches.
Gegenwärtig erscheint im Verlage der Stuhr'- 

schen Buchhandlung (S. Gerstmann) in Berlin eine 
sehr bemerkenswerthe literarische Novität: Lord 
Byron. Eine Autobiographie nach Tagebüchern 
und Briefen. Mit Einleitung und Erläuterungen 
von Dr. Eduard Engel. — Das Werk giebt zum 

ersten Male lediglich an der Hand des einzig glaub
würdigen Materials eine hochinteressante Darstellung 
des so überaus bewegten Lebensganges des großen 
englischen Dichters. Abgesehen von seinem großen 
Werthe in literarhistorischer Beziehung bietet das 
Buch zugleich eine erschöpfende Sammlung der in 
Deutschland so gut wie gar nicht bekannten'köstlichen 
Prosa Lord Byrons. Das Buch bildet einen noth
wendigen Ergänzungsband zu sämmtlichen deutschen 
Ausgaben von Byrons Werken und ist von der 
Verlagshandlung seinem Inhalte entsprechend mit 
der glänzendsten Ausstattung versehen. Premier
minister B. Disraeli, der Versaffer des bekannten 
Romans „Venetia“, dessen Held Lord Byron ist, 
und Präsident des Comit^s zur Errichtung des Byron- 
Denkmals in London, hat von dem Verfasser die 
Widmung entgegengenommen. — Wir behalten uns 
vor, auf diese werthvolle Erscheinung zurückzukommen.

. Bermifchtes.
Wn 6.k und 7. Juli d. I. wird in Dresden 

ein Congreß von Anhängern der ^eichenver- 
Trennung stattfinden, zu welchem der Dresdener 
Verein „Urne“ für Leichenverbrennung die Schwe
stervereine einladet. Solche Vereine existiren bereits 
in Berlin, Dresden, Hamburg, Bremen, Breslau, 
Leipzig und Gotha. Der holl. Verein im Haag 
zählt bereits 1300 Mitglieder.

— Aus Wien, 5. Mai (23. April), wird der 
Selbstmord eines Feldmarschalls (Graf Wal
lis) und die Verurtheilung eines Fürsten (des 
Corporal-Cadetten Fürst Jablonowski) wegen Dieb
stahls zu 8 Monaten Kerker telegraphirt. — Stoff 
genug für „Sensation“.



Dörptsche Zeitung

Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften I eitern, welche die Absicht bnbe„ mit 
für d.e Studirenden der Kaiserlichen Un versi. Д M Г , Ц* ГС"л’ lf W“ 
tüt Dorpat wird hiedurch bekannt gc,nacht, daß *V Semesters ihre Lohne ,n d.e
der Herr stud. pharm. Arnold Rnnbe die ryi » j r-x < ~
Universität verlassen bat. МтИЛГЛУилиждийли 'Universität verlassen hat.

Dorpat, den 28. April 1876.

Nr. 321.
Rector Meylww.

Stellv. Secr. R. Ruetz.
Mit Bezugnahme auf § 34 derBmschnfkm 

für die Studirendeu der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiednrch bekannt gemacht, daß der 
Herr Studd, pharm. Ernst Sandmann die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 29. April 1876.
Nr. 323. Reetor MeyKow.

Stellv. Seer. N. R uetz.
Stanö der Dorpater Bank

am 30. April 1876.
Activa.

Darlehen gegen Werthpapiere 
Waaren ....

Wechsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' '
Werthpapiere und Coupons '
Zinsen aus Wertpapiere . .
Verschiedene Schuldner. . '
Jnventarium. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unkosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
Cassenbestand '

und Rubel. Kop.

Einlagen:
Passiva. Rbl.

zu verschied. Beding. R. 247,380 —

708,242
456,177
272,663

384
451,571

2,010
4,165

101,035

25
27
10
29
04

27
82

1,996,249; 04

auf lauf. Rechnung »1,528,079.88 h 77™q
infDH ------------- ------ -—-14>//O,4oy 88Zinsen und Gebühren . ~

Verschiedene Gläubiger. . ’ 
Zinsen auf Einlagen . . . 
Grundcapital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reservefonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeindesonds .

32,593 
104,168
11,732 
30,000 
25,316 
16979}

17
43
18

27
11

Rbl. |1,996,249) 04 
bw auf Weiteres :sür Einlagen: 

für täglich kündbare (au porteur, 
ä 300 Rbl., auf Namen von 
50 Rbl. an). . . . . . . . . . . . . . .

» terminirte (au porteur ä 300 R., 
aus 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 .... .

fürDarlehen gegen Werthpapiere . 
Waaren. . .

3,6 %

6 ’/г %

»
»
»

,» Wechsel . . . . 
im Cto. Corrent . .

hypoth. Obliga^
Honen . ,

» 
» 
»

»
7—7.1 % p. a. 
sämmtliche im

6-

Dorpater Bank discoutirt .uu.umi^e in 
xlils uni) Auslande zahlbaren Coupons von Staats
anleihen, landschaftlichen und städtischen Pfandbrie- 
gen und von der Regierung garantirten und nicht 
karanttrten Actten; übernimmt den An- und Der- 

Af" Werthpapiere» nach den Rigaern 
J?etL, Sl. Petersburgern Tagescoursen, besorgt 
die Elncassirung unstreitiger Forderungen in ande
ren Städten, sowie sämmtlicher Dividendenzah
lungen, giebt Anwe isungen u. Creditbriefe ab 
auf^ttga,Reyal, Pern.au, Narva, St. Pe- 
lersburg, Moskau, Pleskau, Saratow, Char- 

аПе bedeutenderen Plätze des 
Retchv, ferner auf Berlin, Hamburg und Paris, 

mmmt Geld, Documente, wie überhaupt werth- 
volle Gegenstände zur Aufbewahr u n ent
gegen. (Für die tm Contocorrent deponirten Wertb- 
paptere wtrd gleichfalls die Depositalgebühr erhoben.) 
. ^«rellbu Regeln über alle die Bank be
treffenden Geschäfte sind bei derselben unentgeltlich 
zu haben. u '

> 25. Mai c. ist die Daab geschloßen.
——.—-Das Directovium.

13919757

nach der neuesten Form sind stets vorräthig in
<£• Wattiesens Bnchdr. n. Ztg^-Exp, 

AVageiiachscn i, allen Grössen zu Arbeitswagen, 
Patentdcbscn do. zu Equipagen, 
Halbpatenlachsen in allen Grössen, 
Adison mit messingenen Buchsen

empfiehlt A.
Kaufhof -2хГз?_ 521

Privat-Knabmanstalt 
eintreten zu lassen, werden ersucht, dieselben bis 
У1?1 1* Juni d. I. bei dem Direktor emer. 
Schroeder (Haus Sibbul, Petersburger Str 
Sprechstunde Nachmittags 5 Uhr) anznmelden 
öflrnit die erforderlichen Einrichtungen recht,zeitia 
getroffen werden können.

„ Das Bimtarittm.
Dorpat, den 28. April 1876.-

Geschäfts-Verlegung.
Ich beehre mich anzuzeigen, dass ich genö- 

thigt^bin, wegen Verkaufs des Hauses meine bis
herige VV ohnung zu verlassen und 
selsält bis auf Weiteres isa uaeiia 
lies Baus, Techelfersche Strasse J\§ 1 xu

<*Best?gCBBe Ich bitte meine geehrte Kund
schäft, mir mit ihrem Wohlwollen auch dorthin ! 
geneigtest folgen zu wollen. !

»5 ürgens, sen., 
--------- -------------------- ------------S ch neid er meister.

Ш
von

Schiedmayer in Stuttgart, 
Eatcy & (Lo. in Brattleboro (Amerika)

im Magazin musikal. Instrumente 
von

6. Engelmann in Riga.

Koimtag 6(n 2 c

Orchester-Probe
präcise 5 Uhr Nachm.

Programm: Cherubini Lodoisca“, Gade „Nach- 
ÄeTu°rn“’Wo.

gestaitetEiatri“ "° SewöhnIi=h gegen 20 Kop.

JMe Direktion
------- .-------------der mustkalwchm Gesellschaft.

Aberpahlm'fche
Leih- u. Sparcasse. 
Pin?om L M,' a' c- ist (|er Zinsfuss für 
E.maoen auf mummen bis 100 Rbl. auf 4% 
und von 100 Rbl. und höher auf 41% n. a. 
bis .-nf'vv 3.!S ienSen Kündigungsterminen 
" Vs ,e,te/es festgesetzt. Ffl? Darlehen 
werden erhoben 6j bis 9% p. a.

--------------. Dg.s Directori-um.
Gelilkinde-Acrwätttmqeil— 

zur Nachricht, daß in C. Mattiefe'n's Buch, 
ruckerei und Zeitungs- Expedition stets vorrä- 

thlst sind:

bei den bisher!

MevLTccinations-Journal, 
®фиигЬкф über Depositen-Gelder, 

“65r -ingeflossene P«. 
ptlien-(^aprtnlren,

Ansfertigungsbttch, 
Tischregister.

j neuesten gesetzlichen Vorschrift.
! Meganie

m Leder, Wachsstuch, Moiree, Rips, Jaconett, Waschtische, VettstesLen und Saphas 
sowie vorgezeichnete erhielt und empfiehlt stehen vorräthig bei

L. Uöllinser,
Ritterstrasse u. Alexanderstrasse

stehen vorräthig bei
Tischlermeister N- Witlka.

J" Jyta K'°dkmRtzm ScilessenrleileT 
^ud)t unb kann sofort eintreten bei und ,m und gute ffiLaireemuIiIen fertio-t auf B₽4tpi

Ptvfesior Bohm, Haus Schramm, j lunS an unter Garantie ö * 
— Büchsenschmied
I ____ ______  ’ __________ Kiiterstrasse 7. ÄEin junges Mädchen 

wird nach Kasan zu Hindern Besucht 
Zu erfragen Rosenstrasse J\s 1.

Controlbüchlein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben emvsiehlt
6. Siiltticfcn'a Sntir. „

Eine Fnmiljentooijnunа
, von 8 Zimmern

nebst Küche und WirthschastSb-quemlichkeiten ist vom 
Ä^.^BLLlL

E8ne "W ohnuiisF
RiSaSChe Strasse N'-“5-

Ein großes, teochenes Jimmer 
in dem Meubles und verschiedene Gegenstände sicher 
aufbewahrt werden kennen, wird vom 1. Juni zu 
Mtethen gcwunscht Adressen abzugeben: Compagnie
Straße, Haus Baronin Krüdener, 3 Treppen hoch.

Eine SmnmeWöWung 
bejtehend aus zwei oder drei Zimmern nebst Küche 
womogltch mit einer Veranda, sogleich zu beziehen

Gesalltge Offerten bittet man in 
^;h. BuchdruSerel und Zeitnngs- Exped. 
snd J\s Заз mederlegen zu wollen. h

Oster ÄlUt-Orand •Fjj1 ?em, . m _ xü/Kliell Knochenhauer Wulf, 
hahen еХЧ1'C)e ^га^е' № -15' fuderweise billig zu j

, Strohhüte fiiFlhmer 
und Kinder, künstliche Blumen, schwarzes Sammet
band in guter Qualität, Lavallieres, IVIignardises 
und baumwollene Zackenlitzen empfing9 soeben 
und empfiehlt zu billigen Preisen P °

- ——-________ A. Henningsoii, 
Ern wenig gebrauchtes Pianino 
wird Abreise halber verkauft. Zu erfragen 
im Kathsherr Brockschen Hause, 2 Trennen 
hcch. Zu besehen гоп 10 bis 11. 1
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Feuilleton. Gegen bas Nesterausnehmen. Vermischtes

J n l a n Ö.
Dorpül. lieber den Stand der Kornfelder 

und Wiesen im Dorpatschen Ordnungsgerichtsbe
zirk gehen uns die nachfolgenden Nachrichten zu: 
Das Roggengras, dessen Stand im verwichenen 
Herbst als befriedigend bezeichnet werden konnte) 
hat durch den strengen schneearmen Winter überaus 
stark gelitten und ist an vielen Stellen total aus 
gefroren, so daß die betreffenden Felder aufgepflügt 
und mit Sommergetreide bestellt werden müssen. 
Nur wo die Felder einigermaßen mit Schnee bedeckt 
waren, wie im Camdyschen und einem Theil des 
Odenpähschen sowie des Torma-Lohhususchen Kirch
spiels, kann der Stand derselben ein mittelmäßiger, 
hie und da, namentlich im Cambyschen Kirchspiel, 
sogar ein befriedigender genannt werden. Wirklich 
gut bestandene Roggenfelder haben nur die Höfe. 
Mühlenhof, Groß-Camby, Neu-Camby und das 
Pastorat Camby im Cambyschen Kirchspiele, die 
Höfe Cardis und Rippoka im Laisschen und der 
Hof Heiligensee im Odenpähschen Kirchspiele aufzu
weisen. Am schwersten betroffen erscheinen die Kirch
spiele Dorpat, Ecks, Nüggen, Wendau, Randen und 
Kvddafer, in denen einige Güter thatsächlich ihre 
sämmtlichen Winterkornfelder aufpflügen müssen. 
Nach zur Zeir vorliegenden Berichten sind im Tor- 
parschen Ordnungsgorichtsbezirk ca. 26,000 Loofstel- 
len Roggenfeld zum Umpflügen bestimmt, doch wird 
die Lvofstellenzahl voraussichtlich eine bedeutend grö
ßere sein, da erst beim Eintritt wärmerer Witterung 
und vorgeschrittenerem Wachsthum die Größe des; 
umzubearbeitenden Areals sich genau wird feststellen 
lassen. — Entsprechend den Mntrrkornseldern haben 
auch die Kleefelder stark gelitten und sind an i 
vielen Stellen vollständig ausgefroren, so daß auch 
in dieser Richtung nichts Erfreuliches zu constatiren 5

über das Lebe des Philosophen. — Auch hier war 
es nur ein kleiner Kreis, der sich versammelt hatte, 
dem Vortrage aber, ter von warmer Liebe zum 
Meister zeugte, mit Spannung folgte. (R. Z.)

St. PetttSburg. S. M. der Kaiser hat mittelst 
Handschreibens vom 2. April d. I. dem Gehilfen 
des Ministers der Wegecommunicationen Geheim- 
rath Senateur Sselifontow für ausgezeichnet ei
frigen Dienst den Weißen Atk.r-Orden verliehen.

— Durch Verfügungen des Ministers des In
nern vom 29. April d. I. ist der Einzelverkauf 
von Nummern Der Петербургская Газета, wel
cher unterni 14. April verboten worden war, und 
der ^Neuen Seit“, welcher vom 24. März ab in- 
hibirt worden war, wieder gestattet worden.

— Die St. P. Z. reproducirt aus dem Golos 
die nachfolgende, dem Tasü:halten des erstgenarin
ten Blattes zufolge- sehr beachtenswerthe Mitthei- 
lung: »Heute am 28. April hat sich in der Stadt 

j daß Gerücht verbreitet, a's ob aus Konstanti
nopel an ß erst beunruhigende Nach
richten ein gch laufen wären. Man sagt, 
daß die in Kon'-antinvpel lebenden Christen tm 
Vertretern ihrer Regierungen von den schlechten 

| Absichten der muh« Md arischen Bevölkerung Dlit- 
theilnng gemacht haben, welche schlechten Absichten 
angeblich darin bestehen sollen, alle Christen abzu
schlachten, welchen der mnhamedanifche, durch Pre
digten in den Moscheen fanatisirte Pöbel alle po
litischen und sinanciellen Mißersolge zuschreibt, von 
welchen das ottomanische Reich in der letzten Zeit 
betroffen wurde. Diese Gerüchte werden u. A. 
durch die Versicherung bekräftigt, der russische Bot
schafter in Konstantinopel, General-Adjutant Ignat
jew habe — im Hinblick aus die von dem mnhameda- 
nischen Pöbel angenommene drohende Haltung — 
gestern die Vertreter aller anderen Mächte eingeladen, 
sich täglich im Hotel der russischen Botschaft zu 
versammeln, um über die nothwenriger Weise zu 
treffenden Maßregeln zu berakhen. — Indem wir 
diese Gerüchte toietergeben, so schreibt der »Go
los^, übernehmen wir feine Bürgschaft für ihre 
Richtigkeit und lehnen schon jetzt jede daraus resul- 
tirende Verantwortlichkeit ab.“

— Der Metropolit von Kiew ist in 
St. Petersburg am 28. April um 2 Uhr Morgens 
verstorben. >

An der St. Petersburger Börse werden 
nach der russ. St. P. Z. von einigen Kaufleuten 
gegenwärtig Unterschriften gesammelt nt einer Bitt
schrift um Begnadigung O w s f j a n n i k o w S.

ist.— Mit der Bearbeitung der Sommerkornfelder 
ist stark vorgeschritten worden und ist ein oroßer Theil 
der Haferfelder, namentlich auf den Höhen, bereits 
besäet worden. Der Graswuchs regt sichzn Folge 
der anhaltenden kühlen Witterung in kaum sichtba
rer Weise.

— Heute fand in ter Aula der Universität auf 
Grundlage der Abhandlung ^Nike in der Wandma
lerei^ die Magisterdisputation des Canch phil. 
Gangolf Kieseri tz ky und die Promotion dessel
ben zum Magister der altclassischen Philologie statt.

Riga, 30. April. Die Rig. Z. weist darauf 
hin, raß ein für unsere Geschichtsforschung bedeu
tungsvolles Werk seinen Abschluß gefunden hat: 
die vor elf Jahren von Friedrich Bienemann 
begonnene Herausgabe der ^Briese und Ur
kunden zur Geschichte Livlands in den 
Jahren 1558 — 356^“ liegt in ihrem soeben 
erschienenen fünften Bande vollendet vor, und, mit 
freudigem Stolz kann ter Herausgeber sich sagen, j 
durch seine Arbeit eine nerthvolle Grundlage zur 
Erkenntniß der Geschichte des Untergangs livländi
scher Selbständigkeit geschaffen zu haben. Für heute 
wollen wir nur noch melden, daß uns Bienemann 
die fröhliche Aussicht bietet, eine oder die andere | 
Gruppe seines natürlicher Weise vielerwogenen Ma
terials in verarbeiteter Form weiteren Kreisen zu
gänglich zu machen.

— Gestern hielt Tccent Westermann in der 
Aula des Polytechnikum den angekündigten Vortrag 
über Joh. Friedr. Herbart. Schwerlich genießt 
einer der neueren Philosophen so pietätsvoller Ver
ehrung unter seinen Schülern und Anhängern. 
Dieselbe hat sich namentlich beim Anlaß des Cen- 
tcnariurn der Geburt Herbarrs gezeigt, und wenn 
die einzelnen Kreise der den Philosophen an diesem 
Tage Feiernten nicht groß waren, so lag das doch 
im Wesen ter Sache: keine philosophische Schule 
firicter Observanz wird, wenn sie mit der Mode 
nichts zu thun hat, heutzutage große Schaaren ver
sammeln. In Herbart's psychologischen und päda
gogischen Lehren scheint nun vor Allem die Liebe 
und Verehrung zu wurzeln, welche seine Anhänger 
ihm zollen. Auch Docent Westermann wandte der 
Pädagogik Herbart's in seinem Vortrage besondere 
Aufmerksamkeit zu, sie machte er zum Gegenstand

^)ittelpunct seiner Ausführung. In freier 
Jiebe, klar und zugleich schwungvoll, entwickelte er 
das Erziehungssystem Herbarr's und knüpfte an das 
BUd des geistigen Menschen, das er den Hörern 
vor Augen geführt, zum Schluffe noch eine Skizze 1

/ k Z i l l t t s R.

Gegen das Nesterausnehmen.
Von E. Michelsen, Tireetor der Lcindwirthschaftsschule 

- in Hild-.sheim.

Es ist schon oft darauf Hingewiehen worden, 
wie fehr viel wir in un)mn Gärten und Feldern 
im Kampfe gegen die schädlichen Jnseeten Der Bei
hilfe Der Jnseeten fressenden Vögel bedürfen. Eben 
so ost ist betont worden, wie sehr die Unsitte des 
Nesterausnehmens im Widerspruch steht mit Der so 
oft gepriesenen Bildung unseres neunzehnten Jahr
hunderts. Trotztem kann Die Warnung vor Dem 
genannten Unfug nicht ost genug wiederholt wer
ten, Da derselbe noch an vielen Orten im Schwange 
ist. Wir haben in Deutschland Gesetze, welche den i 
Behörden und ihren Organen es an die Hand ' 
geben, mit Strafe gegen die Nester ausnehmenden j 
Buben vorzugehen; aber diese Gesetze menen, wU I 
Der Augenschein zeigt, nicht an allen Ort:n mit i 
gleicher Entschiedenheit gehandhabt, so daß fchofl ■ 
Nach dieser Richtung hin mehr als bisher geschehen ; 
könnte. Durchgreifender Erfolg kann freilich durch 
gedruckte Gesetze und polizeiliche Bestrafung def 
Uebertreter nicht erzielt werden. Dazu bedarf es 
vielmehr der allgemeinen Beihilfe Der Eltern und । 
Mehrer. Beide müssen es als ihre Pflicht erkennen, j 
ver Heranwachsenden Jugend Liebe zu der uns um- i 
Lebenden Natur und zu den befiederten Sängern 
Insbesondere ins Herz zu pflanzen. Und ich meine; j 
r^ß solches auch nicht schwer ist. Sind doch die

, *) Aus bem Hannoverschen Land' und Forstw'.rthschaftlichen : 
'erein-blatt. -

j Vögel, von dem Nutzen ganz abgesehen, eine Zierde 
, der lebenden Natur, ausgezeichnet vor allen ande

ren lebenden Geschöpfen durch die Freiheit des 
- Fluges, die Pracht des Gefieders und die Gabe 

1 des Gesanges.
Bei Den weiteren Zielen, welche glücklicher 

। Weise neuerdings unserer Volksschule gesteckt sind, 
| ist in erhöhtem Maße die Pflicht an die Lehrer 

herangetreten, die ihnen anvertraute Jugend mit der 
sie umgebenden Natur vertraut zu machen. Kennt 
die Jugend die Natur, so wird sie dieselbe auch lieben. 
Für ein deutsches Schulkind ist es aber viel wich
tiger, Die Lebensweise des Maulwurfs, Der Saat
krähe unD ter EiDechse zu kennen, als Geschichten 
erzählen zu können über Den Phanther, den Para
diesvogel und das Krokodil.

Allerdings giebt es ja auch schädliche Vögel; 
aber einerseits ist die Zahl .derselben eine viel 
kleinere, als vielfach angenommen wird, unv ande
rerseits ist unter allen Umständen das Nesteraus
nehmen eine Sache, die den Kindern eben so wenig 
zukommt wie die Beihilfe beim Tödten unserer 
Hausthiere. — Es ist nicht gar lange her, daß ich 
das Scheu: enthor eines Gutsbesitzers im Hildeshei- 
mischen mit ^Raubvögeln^ benagelt sand. Diese 
Raubvögel bestanden aber fast ausschließlich aus 
Schleiereulen und Mäusebuffarden. Konnte es ein 
redender es Zeugniß geben für die Unwissenheit des 
Besitzers oder Pächters in den Elementen der Na
turgeschichte? Und wie viele Mäusebussarde werden 
noch heute geschossen in der Meinung, daß es 
Hühnerhabichte seien?

Eben so gicbt es viele Arten der Vögel, deren 
Nutzen und Schaden sich, bei genauer vielseitiger 
Beobachtung, hebt. Ich habe dieselben bei einer 

früheren Veranlassung mit Arbeitsleuten vergliche-?. 
Welche für uns arbeiten, aber für ihre Arbeit auch 
Kost und Logis verlangen. Auch tiefen Vögeln 
nachzustellen und ihre Nester auszunehmen,' ist, 
gelinde gesagt, eine überflüssige Arbeit. Hi eher 
gehören namentlich diejenigen Vögel, welche einer
seits Körner, andßrerseits Jnsecten fressen. Bei 
ihrer Beurtheilung wird Ersteres meistens nuver- 
hältnißmäßig hervorgehoben. Letzteres zu wenig be
achtet und betont. Auch hört man selten davon 
sprechen, welche Unmassen von Unkrautftimereien 
lHederich, Wolfsmilch, Volgelwicke rc.) z. B. die 
Tauben verzehren. Das Körnerfreffen ter Saat
krähen ist allgemein bekannt, viel weniger ihre 
Maikäfer- und Engerlingßvertilgung, wenn auch 
intelligente Rübenbauer den Vogel längst hochschätzen 
gelernt haben.

Die meisten Vögel sind aber fast ausschließlich 
nützlich,- fo daß das Nesterausnehmen ihnen gegen
über nicht nur ein moralischer, sondern auch ein 
wirthschaftlicher Fehler ist. Ich sage „№ , weil 
natürlich immer Falle vorkommen können, daß 
Vögel, welche im Allgem einen ter Schonung und 
des Schutzes überaus Werth sind, unter gewissen 
örtlichen Verhältnissen uns Schaden zufügen. So 
z. B. ist der Staar (die Sprehe) nicht genug zu 
loben als Vertilger von Ungeziefer, namentlich der 
so sehr schädlichen nackten Ackersckn ckrn, in Kirsch
gärten aber ist dieser Frühlingsbote durchaus nicht 
zu gebrauchen. Umgekehrt sind freilich auch Fälle 
vorgekommen, daß die als Nesterplünderin mit Reckt 
berüchtigte Elster sich als Verlilgerin der Larven 
des Getreidelaufkäfers 'zeitweise sehr nützlich ge
macht hat.

Die Kenntniß der einzelnen in Frage kommen-
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Die Majorität der Börsenkaufmannschaft hofft jedoch, 
daß das Börsencomit^ jedes Gesuch der Agitatoren 
zu Gunsten Owffjannikows zurückweisen und die 
Uebergabe der Bittschrift nicht vermitteln werde.

— Die ersten deutschen Dampfer, 
^Helix", »Archimedes« und „Sratre“, find am 
24. April von Kronstadt nach St. Petersburg her
aufgekommen und liegen an ihrem gewöhnlichen 
Landungsplatz bei, Wassili - Ostrow unterhalb der 
Nikolai-Brücke. „

— Die Nachrichten über die Ernteaussich
ten im Süden lauten in letzter Zeit bedeutend 
tröstlicher; so meldet der «Odessaer Bote- von einem 
am 22. April stattgehabten Regen, der von Ge
witter begleitet war; ebenso hat es in der Umge
gend Odessas reichliche Regengüsse gegeben.

In Mnökav erdröhnte am 27. April 4 Uhr 
50 Min. Nachmittags im Saale der Moskauer 
Börse aus der Jlzinka während der Börsen-Ver- 
sammlung Plötzlich ein heftiger donnerähnlicher 
Schlag, dem eine starke Erschütterung folgte, die 
etwa 2 Minuten lang andauerte, lieber 500 Per
sonen waren im Saale anwesend. Es entstand eine 
schreckliche Verwirrung; Alles drängte und eilte zu 
den Ausgängen, Einige warfen sich in die anstoßen
den Gemächer, suchten die Fenster einzuschlagen und 
stürzten, sich Hände und Gesicht mit den Scherben 
zerschneidend, auf die Straße. Namentlich, soll der 
Moskauer Bankier Blioch Schaden genommen ha
ben. — Die Explosion soll durch das Platzen einer 
Gasröhre verursacht worden sein.

Aus Kraffuowadsk der «Russ. Welt- von 
zuverlässiger Seite mitgetheilt, daß vor Kurzem in 
Mecw eine Versammlung von c a. 30,000 
Turkmenen stattgefunden hat, welche den Be
herrscher von Afghanistan um seine Unterstützung 
angesteht haben, um einen Krieg mit den Russen 
anfangen zu können. Man sieht hieraus, bemerkt 
das genannte Blatt, daß unsere Freundschaft mit 
den Turkmenen durchaus nicht auf sehr festen Füßen 
steht, was um so mehr zu bedauern ist, da uns die 
Turkmenen in jenen Gegenden als Führer durchaus 
unentbehrlich sind. Ohne turkmenische Führer kann 
nämlich weder ein Einzelner, noch ein Detachement, 
selbst wenn dasselbe mit den genauesten Specral- 
karten versehen ist, eine Reise in jene Stepveten 
unternehmen.

Ausland.
Deutsches Nerch.

Berlin, 9. Mai (27. April). Die Nordd. Allg. 
Z. schreibt an der Spitze ihrer heutigen Nummer: 
Bevor wir wieder vor die Augen unserer Leser tre
ten, sind für den Weltfrieden bedeutsame 
Tage herangebrochen und erwartungsvoll bli
cken die europäischen Völker auf das Ergebniß der 
Verhandlungen, welche hier in Berlin gepflogen 
werden sollen. Die hier zu treffenden Entscheidun
gen sind nicht die Gebote einer einzelnen Macht, 
welche Dem übrigen Europa ihren Willen und seine 
Wege vorschreibt. Der Bann, welcher vormals 
auf dem Erdtheil lastete, ist seit zehn Jahren ge
brochen und das Deutsche Reich ist, getreu Der bei 
der Kaiserproclamation ergangenen Verkündigung, 
der Mittelpunct der sriedlichen Bestrebungen und 
des freundschaftlichen Einvernehmens aller großen 

Mächte geworden. In diesem Sinne, afrer auch 
eben nur in diesem, darf Berlin für sich die Be
deutung eines Centrum großer weltgeschichtlicher 
Entscheidungen in Anspruch nehmen, in diesem 
Sinne D?n erlauchten Gast unseres Königlichen 
Hauses injDer Vaterstadt Seiner Mutter, und mit 
ihm die Staatsmänner doppelt freudig willkommen 
heißen, welche sich an derselben Stelle wiederfinden, 
die durch Die Drei-Kaiserbegegnung von 18-72 für 
lange Jahre eine neue historische Weihe empfangen 
hat. — Kaiser Ale xander hat seit seinen Ju
gendjahren Berlin und Deutschland als seine zweite 
Heimath betrachten und lieben gelernt, und unsere 
HauplstM ist seit langer Zeit daran gewöhnte den 
fast alljährlich wiederkehrenden Fürsten nicht nur 
als Den erhabenen Herrscher eines mächtigen Rei
ches, sondern vor Allem als Den Enkel der Königin 
Luise, als ein werthes Mitglied unseres eigenen 
Herrscherhauses, als unsern besten Freund zu be
grüßen. In allen entscheidungsschweren Momenten 
der letzten fünfundzwanzig Jahre haben Preußen 
und Rußland treu zu einander gestanden, Geschichte, 
Tradition und Interesse weisen beide Staaten auch 
für die Z ckunft auf ein inniges Zusammengehen 
an. Diese festbegründeten Beziehungen zu Rußland 
sind dem Deutschen Reiche als ein werthvolles Ver- 
mächtniß überkommen und haben die deutsche Po
litik wiederholt in Die Lage versetzt, eine gedeihliche 
Wirksamkeit zu Gunsten des Friedens und der An
näherung der Nationen zu entfalten. Wenn heute 
für alle großen Mächte Die Politik des Einver
nehmens an Die Stelle Der Politik des Mißtrauens 
getreten ist, so gebührt ein wesentlicher Antheil an 
diesem segensreichen Erfolge Den engen und ver
traulichen Beziehungen, welche zwischen Berlin und 
St. Petersburg unerschüttert obwalten und durch 
die Jahre stets nur eine neue Befestigung erfahren. 
— In Dem Augenblicke, da Deutschland seine po
litische Neugestaltung zum Abschluß brachte, bot es 
Oesterreich Ungarn die Hand, Dem Freundschafts
bunde beizutreten, welcher sich soeben von Neuem 
glänzend erprobt hatte. Gras Andrassy hatte 
Die Bedeutung eines ehrlichen und aufrichtigen Zu
sammengehens Der drei Mächte vom ersten Augen
blicke an richtig gewürdigt und sobald die Leitung 
der österreichisch-ungarischen Politik in seine Hand 
gelegt war, hatte er in der Thatsache der Berliner 
Drei-Kaiserbegegnung einen ersten Erfolg, Den des 
gegenseitigen Vertrauens, zu verzeichnen. Dieses 
Vertrauen ist bisher ein unerschüttertes, ist Die Sig
natur des Drei-Kaiserbundes geblieben. Dieses 
Vertrauen verleiht Den jetzigen Berliner Verhand
lungen ihren großen Werth und ihre hohe Bedeu
tung, und Graf Andrassy darf in dieselben mit der 
ganzen Zuversicht eintreten, auf welche Die allseitige 
Würdigung seiner staatsmännischen Begabung und 
seiner Verdienste um Oesterreich-Ungarn ihm vollen 
Anspruch verleiht. Das große Verdienst, welches er 
sich so,eben erst um Die Herstellung neuer geordneter 
Beziehungen zwischen beiden Reichshälften erworben, 
ist ein unwiderlegliches Zeugniß dafür, daß Kaiser 
Franz Josef Die Geschicke des Kaiserstaates in Die 
Hände eines auch Den schwierigsten Situationen 
gewachsenen Mannes gelegt hat, dessen Geschäfts
leitung ihm überall Anerkennung und Vertrauen 
sichert. Fürst Gortschakow, am Morgen des 

I Parier Vertrages zur Leitung der russischen Politik 
! berufsR, weiß als Nestor der europäischen Diplomatie 
! nach eiigenen zManzigjährrgen unbestrittenen Erfolgen 

die Ds-rdienJe des österreichisch-ungarischen Staats
mannes um ss beffer zu schätzens und schon Die 
Thatsache Der neuen persönlichen Verhandlungetk 
der beiden Sta-iUsmänner bürgt ebenso wie für Die 
Absicht, so auch für Die Gewißheit einer persönlichen 
Verständigung über alle Fragen, welche Oesterreich
Ungarn und Rußland gemeinsam im Orient berüh
ren könnten. — Berlin ift als Der Sitz Der Deutschen 
Politik Der gegebene Schauplatz dieser Verständi
gung und darf mit berechtigter Genugthuung diesen 
neuen weltgeschichtlichen Vorgang in feine |o glan
zend ausgestatteten Annalen eintragen.

Muchen, 8v Mai (26. April). Der Nat.-Z. 
wirb von hier geschrieben: Es konnte wohl nicht 
zweifelhaft sein, wie das Vorgehen Der termaügen 
KammermajoritLt in Der Münchener Wahlan
gelegenheit an höchster Stelle werde aufgefaßt 
werden. Der König, Der sich über die bezüglichen 
Kammerverhandlungen eingehenden Bericht erstatten 
ließ, sprach Denn auch über das Vorgehen Der ultra
montanen Kammerfraotion sein entschiedenes Miß
fallen und sein höchstes Bedauern darüber aus, daß 
seine Mahnung zum Frieden gerade von Der Partei 
so mißachtet würde, Die sich Die patriotische zu nen
nen beliebt und Die sich bei jedem Anlaffe als die 
vorzugsweise Stütze des Thrones erklärt. Wenn je 
an höchster Stelle eine Neigung bestanden hätte, die 
Geschicke des Landes Ministern aus Der ultramon
tanen Partei anzuvertrauen, die Kammerbeschbüffe 
in Der hiesigen Wahlangelegenheit hätten dieselbe 
sicher beseitigt. Liefern diese Beschlüffe doch auch 
Den sichersten Beweis, wie man mit Der Interpreta
tion Der Verfassung und Der Gesetze zu Werke gehen 
wird, wenn man einmal wieder das Regierungsfeep- 
ter in Händen hätte. In so fern hat Die leidige 
Wahlangelegenheit auch einen recht günstigen Erfolg. 
Daß sich Die ultramontane Partei übrigens über
haupt keiner Gunst an höchster Stelle erfreut, er- 
fliebt sich u. A. auch aus dem Umstande, daß der 
König das Präsidium der Kammer während des 
ganzen Landtags nicht empfangen hat. Unmittelbar 
nach Beginn des Landtags im October v. I. hatte 
sich das Kammer-Präsidium zu einer Audienz bet 
Sr. Maj. Dem König im Schlosse Berg angemelDet^ 
Der König aber erwidern lassen, daß er die Herren 
nicht nach Berg bemühen wolle und sich nach seiner 
Rückkehr nach München Gelegenheit finden werde, 
das Präsidium zu empfangen; Der König verweilt 
jetzt seit fünf Monaten in Der Residenzstadt, Die 
Gelegenheit, Die Präsidenten der Kammer zu ent- 
pfangen, hat sich aber in dieser langen Zeit nicht 
gesunden. Auch hatte sich der erste Präsident, Frei
herr von Ow, obwohl er königlicher Kammerherr 
und sohin vollständig hoffähig ist, Der Ehre nicht zu 
erfreuen, auch nur einmal zur königlichen Tafel 
geladen zu werden, so zahlreiche Einladungen in 
dieser Beziehung während des Verlaufs Der Saison 
auch erfolgt sind. Es mögen diese Dinge wohl 
Vielen als an sich sehr unbedeutend erscheinen^ 
allein in Verbindung mit Anderem zeigen sie Denn 
doch, welche Gesinnungen an höchster Stelle hier 
obwalten —■ und Darüber sind unsere Herren 
Ultramontanen übrigens auch gar nicht in Zweifel.

den Vogelarten erwirbt man sich meines Erachtens j 
immer noch am Besten aus den Schriften des ver
storbenen Dr. Gloger, welche neuerdings in zeitge- 
rnäßer Ueberarbeitung von Dr. Karl Ruß und i 
Bruno Dürigen (Verlag von Hugo Voigt in Leip- ' 
zig) unter Dem Gesammtitel: Schutz Den Vögeln! 
erschienen sind. Heft I führt den Nebentitel: Kleine 
Ermahnung zum Schutz nützlicher Thiere, Heft II: 
Die nützlichsten Freunde Der Land- und Forstwirth- 
schaft unter Den Thieren als Die von der Natur 
bestellten Verhüter und Bekämpfer von Ungeziefer
schäDen und Mäusefraß; Heft III: Vogelschutzbuch, 
kurzgefaßte Naturgeschichte aller einheimischen Vö
gel; Heft IV: Die Hegung Der Höhlenbrüter mit 
besonderer Rücksicht auf Die Nachtheile Des Vogel
fanges für Land- und Forstwirthschaft.

Vor 'einigen Jahren ging eine Notiz durch die 
Zeitungen, daß nach angestellten Berechnungen in 
Frankreich jährlich 80 bis 100 Millionen Vogeleier 
zerstört würden. Diese ungeheure Zahl wurde viel
fach als übertrieben bezeichnet, hat aber bei nähe
rem Nachdenken leider nur allzu viel Wahrschein- 
lrchkeit für sich. Die Landdrostei Hildesheim bildet 
bekanntlich einen Der räumlich kleineren Verwaltungs
bezirke in der Provinz Hannover, indem sie unge
fähr 600 Dörfer zählt (die Landdrostei Lüneburg 
z. B. hat 1600 Dörfer). Nehmen wir, was ge
wiß sehr mäßig gerechnet ist, an, daß in jedem 
hildesheimischen Dorfe durchschnittlich jährlich muth- 
williger Weise fünf Nester (—25 Eier) nützlicher 
Vögel ausgenommen werden, so ergiebt sich für 
diesen Verwaltungsbezirk Die Zahl von 15,000 Vo
geleiern, eine Zahl, Die in der Wirklichkeit gewiß 
weit überschritten wird. — Der französische Unter
richts-Minister Waddington hat unter Dem 31. März

d. I. ein Rundschreiben an die Präfeeten erlassen, 
in welchem er auf Die zum Schutz Der Vögel be- 

। stehenden- Gesetze aufmerksam macht und die Ange
legenheit Den Eltern und Lehrern ans Herz zu 
legen empfiehlt. Es wäre gewiß^ zu wünschen, 
wenn auch im Deutschen Reich Seitens aller zu- 
ständlgen Behörden Die betreffenden Verordnungen 
alljährlich in Erinnerung gebracht würden. Daß 
auf Den guten Willen hierbei viel ankommt, beweist 
Die unleugbare Thatsache, Daß das Nesterausnehmen 
in einem Dorfe grassirt, während es in umliegen
genden Dörfern so gut wie unbekannt ist. — Die 
Sucht vieler Knaben, sogenannte Eiersammlungen 
anzulegen, ist allgemein bekannt und beruht in Der 
jedem Knaben innewohnenden Jagd- und Such
lust; nichts desto weniger ist diese Art Der Samm- 
langen nicht nur als eine schädliche Spielerei zu 
bezeichnen, und bleibt es daher, die Pflicht Der 
Lehrer, Den Sinn Der Knaben auf andere Ge
biete zu lenken, wozu Pflanzen und Mineralreich 
genügenDes Material liefern.

Vermisch tes.
Professor N o r.d e n s k j ö'ID hat einer von 

Der St. P. Z. roieDergegebenen Mittheilung des 
-Helf. Dagbl." zufolge bei einem kurzen Besuch in 
Gothenburg Den Dampfer ^Umer" zu einer Fahrt 
um Das Nordeap und durch das Kariscke 
Meer bis zur Mündung Des Jenissei und 
eine Stecke flußaufwärts gemietet. Das Fahrzeug 
in voller Ausrüstung mit Capitan, 2 Maschinisten 
und 8 Mann Besatzung ist vom 1. Juli an feefertig 
zu halten. Es wird, für 12 Monate und 15 Mann 
mit für den Aufenthalt in den arktischen Gewässern 

geeignetem Proviant versehen. Die Fracht beträgt 
7500 Kr. (1 Krone — 35 Kopeken), sollte das 
Schiff aber durch Eis eingeschlossen werden, so wird 
nach Verlauf von vier Monaten die Fracht mit 
4000 Kr. monatlich bezahlt und zwar nur bis zu 
einem Maximalbetrage von 50,000 Kr. Der „gjmer“ 
hat Die erste Classe in der Versicherungsgesellschaft 
„Veritas", ist fest von Eichenholz gebaut und ladet 
bei 130 Fuß Länge ca. 4000 Tons. Die Maschine 
von 45 Pferdekrast ermöglicht eine Fahrgeschwindig
keit von 7 Knoten in Der Stunde mit einem Koh
lenverbrauch von 2’/a Tons in 24 Stunden. Nach 
Dem Reiseplan soll der „-^mei“ Den Professor Nor- 
denskjöld nach feiner Rückkehr von Der Ausstellung 
in Philadelphia um Die Mitte des Julimonats in 
Bergen^ treffen. Die Fahrt geht Dann unmittelbar 
zur Mündung des Jenissei und noch eine Strecke 
flußaufwärts, etwa bis Dudino. Verschiedene Pro
ben schwedischer Erzeugnisse werden mitgenommen. 
Am Jenissei sollen Drei schwedische Gelehrte: Dr. 
Theel, Dr. Trybom und Docent Arnell (Botaniker) 
ferner Der Rector Magister Brenner aus Finnland 
mit ber Expedition zusammentreffen. Die schwedi- 
fcheü Gelehrten nehmen ihren Weg über Riga, ver
einigen sich in St. Petersburg mit Magister Bren
ner und setzen dann Die Reise bis nach Dudino 
zu Lande fort. Sie beabsichtigen, Die im vorigen 
Jahr begonnenen wissenschaftlichen Untersuchungen 
fortzusetzen, von denen man sich Resultate von großem 
Interesse nicht nur für die specielle Erforschung 
Sibiriens, sondern auch allgemein naturwissenschaft
licher Art verspricht. r

—- Die Exkaiserin Eugenie feierte am 6. Mar 
ihr 50. Geburtsfest.
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Grsßbritanincn.
Loudov, 7. Mai (25. April). Je näher der 

Tag der Ankunft des Prinzen von Wales rückt, 
um so eifriger werden zu Portsmouth und in der 
Hauptstadt die Vorbereitungen zu feinem Empfang 
betrieben. Tag, ja Stunde Der LanDung sind von 
Liffabon aus schon nach Portsmouth gemeldet wor
den. Der „Serapis^ wird am Donnerstag Mitrag 
auf der Höhe von Portsmouth erscheinen, zwischen 
ein und zwei Uhr wirb Der Prinz Den Landungs
platz verlassen und um Drei Uhr geht Der Exlrazug 
ab. Der ihn nach LonDon zurückbringt. Die Prin
zessin von Wales mit ihren Kindern reist Dem heim
kehrenden Gemahl am Mittwoch nach Portsmouth 
entgegen. — Inzwischen sind Die Festlichkeiten 
In Lissabon, besonders die große Beleuchtung 
der Stadt am Donnerstag durch Sturm und Regen 
etwas verdorben worden; Loch ließen sich die sonst 
Ziemlich gleichmürhigen Bewohner Der schönen Tajo
Stadt durch die Ungunst der Witterung nicht in 
die Häuser bannenund die Straßen waren so voll, 
daß es mit Dem Fortkommen feine Schwierigkeiten 
hatte. — Mehr begünstigt vom Himmel war Die 
gestrige Truppenschau, zu Der Die Ganison, 10,500 
Mann stark, ausrückte. Die Truppen waren längs. 
Des Flusses und in Der Nähe Desselben ausgestellt, 
und Der König holte Den Prinzen im Palaste zu 
Belem ab. In einer alten königlichen Barke, welche 
mit zweihundert Matrosen bemannt war, fuhren sie 
Den Tajo hinauf und bestiegen beim Arsenal Die 
bereitstehenden Pferde. Ganz Lissabon machte 
Feiertag und Die Läden waren geschloffen. Abends 
sand an Bord des , Minotaur" ein großes, von 
Admiral Seymour veranstaltetes Galadiner statt. — 
Am Sonntag Nachmittag reist der Prinz von Lissa
bon ab. Der König wird seinem Gast das Geleite 
geben und sich an Bord des ^Serapis" von ihm 
verabschieden. Als Geschenk hat D»r König 1000 
Flaschen des edelsten und ältesten Portweins auf 
das Schiff des Prinzen von Wales bringen lassen. 
— Neue Feste, Bälle und Bankete erwarten Den 
Thronfolger bei feiner Heimkehr und er wird sie 
ohne Zweifel eben so leicht bestehen, wie Die unzäh
ligen, Die er feit sechs Monaten gesehen und mit
gemacht hat. Der Prinz von Wales ist ein Mann 
von Eisen, das ist der Eindruck, den der Bericht
erstatter eines französischen Blattes in Madrid 
empfangen hat, und Damit muß es wohl seine 
Dichtigkeit haben.

Frankreich.
Puciz, 6. Mai (24. April). Auch die hiesigen 

Blätter beschäftigen sich angelegentlich mit der Türkei 
und den Berathungen, die in Berlin bevorslehen. 
Decazes ist sehr im Gedränge und droht mit 
seinem Abschiede, auf den im Grunde alle Parteien 
mit Entschioffenheit hinarbeiten. Als das jetzige 
Ministerium sich bildete, war Casimir Perier der 
eigentliche Candidat der Majorität für das Aus- 
tvärtige und er ist es auch beute noch; Deeazes 
wurde nur geduldet, weil er Wurzeln in Regionen 
geschlagen hatte, an die man noch nicht zu hart 
rühren durste. Fallen die Beschlüsse in Berlin nicht 
aus, wie die Republicaner hier erwarten, -so kommt 
es sehr leicht zu einer Interpellation, die Deeazes 
in die Enge treiben würde; es scheint, daß er einem 
Mißtrauensvotum zuvorkommen will. Im Ganzen, 
sollte man meinen, müßte Frankreich mit Deeazes 
zufrieden sein; es wurde mit Tact und Anstand 
von ihm vertreten. Jndeß die Führer der liberalen 
Majorität und zumal der unverwüstliche optimistische 
Südfranzose Thiers schmeicheln sich, die Zeit |ei 
wieder da, wo einer der Ihrigen un Namen der ; 
großen Nation in die Periode der Allianzen ein- ; 

' treten und sein Schwert theuer verkaufen könne. Es ; 
wird sich ja bald zeigen, ob, diese Zeit wirklich ge- ; 
kommen ist. Die Debats äußern heute über die j 
orientalische Frage: »Auf dem Punct, wozu die, 
Dinge gediehen sind, bleiben den Mächten bloß 
zwei Auswege: entweder müssen sie Türken uno 
.Insurgenten sich selber überlassen, woraus ohne 
Zweifel, nach einer letzten und heftigen Anstrengung, 
an welcher Serbien und Montenegro Theil nehmen 
werden, die Emaneipation der insurgirten Provinzen 
hervorgehen wird, oder aber sie müssen sich zu einer 
ernsteren Intervention, als die diplomatische ist, 
entschließen." Auf diesen Moment wartet Thiers, 
Am seinen Hebel anzusetzen oder ansetzen zu lassen.

Der Staatsgerichtshof hat den Landesverraths- 
proceß gegen den Grasen Arnim aus ein von dem 
Angeklagten eingegangenes Proroqationsgesuch nach 
einstündiger Berathung bis zum 5. October vertagt. 
Thiers, die Grasen Hompesch und Bassenheim sollen 
als Entlastungszengen vorgeladen werden. Abge
lehnt wurde die Vernehmung des Fürsten Bismarck 
und die Vorlegung neuer Urkunden.

Berlin, 12. Mai (30. April). Kaiser Wilhelm 
empfing den Fürsten Gortschakow und den Grafen 
Anvraffy. — Die von dem türkischen Gesandten 
angebotene Genugthuung für den Mord fies Eou- 
suls Abbot ist angenommen. — Die ^Provincial- 
Co^respondenz hebt hervor, daß Deutschland an der 
Friedenspolitik festhalten werde. — Morgen findet 
der Schluß der Kanzlerconferenz statt. — Zwischen 
Deutschland und Oesterreich sind Verhandlungen 
über Zollfragen angeknüpft. — Das Abgeordneten
haus hat das Diöcesangesetz angenommen. _

Die türkische Regierung hat eine Ordre erlassen, 
nach welcher sämmtliche Zeitungen der Censur unter
liegen sollen. '

Straßbnig i. E., 9. Mai (27. April). Die 
»«Ltraßburger Zeitung" veröffentlicht eine Gesetzvor
lage, die an den betreffenden Ausschuß des Bun
desraths gelangen soll, nach welcher die Landes
gesetze für Elsaß-Lothringen mit Zustimmung des 
Bundesraths und ohne Mitwirkung des Reichstages | 
vom Kaiser sollen erlassen werden können, wenn 
der Landesausschuß denselben zugestimmt hat.

Wien, 8. Mai (26. April). Der Kaiser hat der 
^Wiener Zeitung" zufolge genehmigt, daß gemäß 
den letztwilligen Anordnungen des Herzogs von 
Modena, dessen Erbe, der Erzherzog Franz Ferdinand, 
den Namen und das Wappen der Familie Este 
mit seinem eigenen Namen und Wappen vereinige.

Wien, 10. Mai (28. April). Nachrichten aus 
Saloniki zufolge ist dort heute eine türkische Fre
gatte mit dem neuen Gouverneur, dem Commissar 
fier Pforte und den Specialcommiffaren Deutschlands 
und Frankreichs an Bord eingetroffen. Der öster
reichische Kriegsdampser .Radetzki" wird erwartet.

VerMeb, 10. Mai (28. April). Der Senat 
hielt heute eine kurze Sitzung ohne Interesse. 
nächste Sitzung findet am Montag statt. Die De- 
putirtenkammer setzte auf Dufaure's Verlangen 
die Discussion der Amnestiefrage auf Montag fest.

Die Mitglieder der russischen Ausstellungs
Commission wurden dem Präsidenten Grant per
sönlich vorgestellt. Einige ausländische Abthei- 
lungen der Ausstellung sind noch nicht vollständig

ben- Der BaSerqeselle Gustap Fürchtegott Pcffon, 2t 
Jahre alt, des Revisors E Mattisson Sohn Hugo Eduard 
Arthur, 10% Jahr alt, die Kaufmannswittwe Aurora 
Fahl, 76% Jahr alt, der Stuhlmachermeister Johann 
Asckmann, 54% Jahr alt.«t ÄotriÄemeittde. Getauft: Des Eduard Goldberg 

^'Tochter Rosalie Johanna Marie Elisabeth, des Jaak 
Rebbane Sohn Johann, des Jaan Koste Sohn Eduard 
Georg. Proclamirt: Gememdealtester Jaan Romm 
mit Kadri Ots, Tracteurhaster Fnednch Toit mit Ano 
Laas, Händler Karl Brett mit Elisabeth Reisa. Arbeiter 
Johann Korts mit Lisa Müllerson, Dlsckler Alexander 
Mäll mit Helene Weedler.

Neueste
AttUn, 11. Mai (29. April). (Telegramm des ' 

„Reg.-Anz.") Seine Masestät der Kaiser ist heute ! 
um 12% Uhr in bestem Wohlsein in Berlin einge- , 
troffen und durch den deutschen Kaiser mit allen 
Gliedern der Königlichen Familie auf dem Bahn- | 
hos empfangen worben, wo eine Ehrenwache vom j 
2. Garde-Regiment aufgestellt war. Seine Masestät j 
geruhte sich birect ins Palais der russischen Botschaft i 
zu begeben, wo eine zweite Ehrenwache vom Kaiser ; 
Alexander - Regiment aufgestellt war. Das freudig 
erregte Volk begrüßte den Kaiser auf Seinem Wege ; 
aufs Wärmste.

fertig. .
Dero, 8. Mai (26. April). Die schweizerische 

altkatholische Nationalsynode ist auf den 7. Juni c. 
nach Olten einberufen worden. — Feldmarschall 
Graf Moltke ist gestern in Lugano eingerroffen.

Konllontinopel, 10. Mai (28. April). Ein Re
gierungstelegramm aus der Herzegowina beität'.gt 
die Verproviantirung Pivas. Die türkischen Truppen 
trafen weder auf dem Hinmarsch noch äuf dem Rück
marsch nach Gaezko Insurgenten an. '

Philadclphiu, u. Mai (29. April). Gestern 
hat die Eröffnung der internationalen Welt-Aus
stellung stattgefunden. Ein Chor von 1000 Stim
men trug die Nationalhymne aller Länder vor. Der 
Kaiser von Brasilien wohnte der Eröffnung bei.

Teletsramme der Neuen Dorprscheu Rettung.
St. Petersburg, Montag, 3. Mai. Se. Maj. 

der Kaiser ist gestern, am Sonntag, um 11 Uhr 
30 Min. Vormittags, in erwünschtem Wohlsein in 
Ems eingelrossen.

Aerlrn, Sonntag, 14. (2.) Mai. Die Conferen- 
zen der drei Kanzler betreffs der orientalischen An
gelegenheiten werden in Folge Ler neuesten Nach
richten aus der Türkei um mehre Tage länger, als 
beabsichtigt war, fortgesetzt werden.

Vertin, Montag, 15. (3.) Mai. Zwischen den 
Nordmächlen herrscht volles Einvernehmen. Ein 
zwischen denselben vereinbarter Vorschlag, der das 
frühere Projeet des Grafen Andrassy und die sich 
an Lenseiben knüpfenden Wünsche Der Insurgenten 
zur Grundlage hat, ist nach Konstantinopel über
mittelt und seine Annahme als nothwendig bezeich
net worden. Mit den Insurgenten der Herzegowina 
soll ein zweimonatlicher Waffenstillltand geschlossen 
werden. ,

Wien, Montag, 15. (3.) Mai. In Konstantt- 
nopel ist Die Aufregung eine sich auf Die gefammte 
Bevölkerung erstreckende und Der Fanatismus unter 
den Muselmännern im Zunehmen begriffen. Es wird 
von der Nothwendigkeit Der Niedermetzelung aller 
Christen gesprochen.

Vermischtes.
Um die Zufuhr von frischer Milch 

von den an der Riga-Dünaburger Eisenbahn belege
nen Gütern nach Riga möglichst zu erleichtern, 
hat die Direciion der aenannten Bahn befchloffen, 
vom 21. April ab frische Milch in der Richtung 
nach Riga zu %8 Kop. pro Pud und Werst zu be
rechnen und mit den Personenzügen als Etlgut zu 
befördern; die demnächst leer zurückkehrenden Fasta
gen aber frachtfrei zu befördern. , 
' — In Rußland befindet sich gegenwarttg eme
adelige Familie, Namens Trebinsky, 
tote die russ. Od. Z. mittheilt, in der Türket, 
Serbien und Oesterreich eine Erbschaft, bestehend 
aus großen Ländereien und außerdem in Btlleten 
der Englischen Bank in der Summe von 7,000,000 
Pf. Sterl, demnächst zufallen soll.

— Den neuesten Untersuchungen des Profeffors 
Pettenkofer zufolge athmet der Mensch von der in 
24 Stunden verbrauchten Luftmenge bei Tage 31 
pCt. Sauerstoff ein und 69 pCt. Kohlen
säure aus, bei Nacht 69 pCt. Sauerstoff ein und 
31 PCt. Kohlensäure aus. Daraus ergtebt № 
daß man bei Nacht durch das Athmen emen, Vor
rath von Sauerstoff (Lebenslust) in sich aufnimmt, 
den man erst am folgenden Tage bei der Arbeit 
verbraucht, und daß man in Der Nacht einer an 
Sauerstoff reicheren Luft bedarf, als bei Tage. 
Darum foll man zum Schlafen die größten und 
bestgelegenen Zimmer wählen.

_ Der Afrikareisende Lieutenant Cameron 
gedenkt in nicht gar ferner Zeit eine neue For- 
schunqsreise durch Afrika anzutreten, und zwar 
diesmal von Westen nach Osten, den Congo hrnaus 
vorzudringen. Um sich größeren Eifer und Berett- 
willigkeit seiner Begleiter zu sichern, beabsichttgt er 
Eingeborne von Zanzibar mitzunehmen, die sogleich 
beim Beginn der Reise die Heimreise antreten wur
den. — Gegenwärtig ist Cameron mit einer Be
schreibung feiner letzten Reife beschäftigt.

JUtijeii aus üeii NircheMcheim InrpatL
St. Johannis- Gemeinde. G eta u f t: Des Bnchdruckerr 

LU Clemens Sohn Herbert Leonhard Fnedebert. Gestor-

Verreichniß der im Dorpatschen Kreis-Po % 
Comptoir zurückgestellten Briefe und Kreuze 

bandfendunMn vom 18. April bis zum 
2. Mai 1876.

Briese ohne Angabe der Stadt:
Гандрилъ.

Briese ohne Marken:
Müller ä Ramme, Stryk ä St. Petersburg, 
Blomerius ä Pleskau, Dreybladt а Fellin, Kör
ber ä Arensburg, Керберъ въ С. Петербурга.

Offene Briefe ohne Adresse: 1.
Kreuzbandsendung zu wenig frankirt: 

Гунш-усъ въ Сарепта.

Delegrapyischer Koursberrchr. 
St. Pererburger Börse, 

den 30. April 1876.

London
Hamburg • •
Paris. -

Wechsetconrse. 
........................ 31% 31%S Pence. 

..... .................... 267% 268 Reichsir. 
------ 331 Cent._ ... . . 330%

Fonds- «nd Aetien-Course 
... - .... --- Br.,213

207
100
100%

Prämien'Anleihe 1. Emission. .
PrämieN'Anleihe 2. Emstston. .
5% Jnscriptivnen ......
5°/0 Bankbiüete...................... , - _
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien —
Bolog..Rybinsker Eisenb.-Actien 89%
Rigaer Commerzbank-Actien . . —

Berliner Börse, 
den 12. Mai (30. April) 1876.

Wechselcours aus St. Petersburg
3 Wochen d........................

Be. 
Br. 
Br., 
Br., 
Br. 
Br.

212
206 
99% 
100

128'/, 
89%

160

Gld. 
GW. 
G^o. 
®lb.' 
Gld.
Gld. 
Gld.

265' M.
262 M.
266 M.

30
30
50

Rchspf. 
Rchspf. 
RchSpf.3 Monate 6.. . - - - 

Ruff. =l»0 1876.

Flachs, Kron- per Berkowe. l gejchästslos.
Tendenz für Flachs.....................................J

v ei

der

ÄÄechsel drscorrrv
Dorpater Bank . . . ...........................
Rigaer Borsen-Bank . ,......................
II. Rigaer Gesellschaft . ......................
Rigaer Commerz.Bank............................
PIesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 

Ьшй £■ ü t и S:
Dorpater Bank ............................................
Rigaer Börsen-Bank.................................
II. Äigaer Gesellschaft............................
Rigaer Commerz.Bank............................
P les k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr)

6—7% 
6—6%% 
6-7% 
6 - 8 % 
7?ц

7% 
7-7'/,? 
7—7'/,? 
7-9# 
6—7#

Perantworti chec Aedacteur: Dr. E. Matt lesen.



Neue Dörptsche Z e i t u n q.

_ Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. jur. Ernst Baron Drachen
fe ls^ exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 29. April 1876.

Gelehrte estn 5747 Akademischer Gesangverein.
Mittwoch den 5, d. Mts., Abends präcise 8 Uhr

Nr. 309. Rector Meykow.
Stellv. Secretaire "P. Puetz.

Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
wr die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
^orpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. pharm. Wilhelm Kaull) e r q die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 27. April 1876.

№ 311. Rector Meykow.
Stellv. Secr.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Umoersuät 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. pharm. Eduard Janowsky die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 28. April 1876.

Nr. 316. Rector Meykow.
Stellv. Secr. R. Rnetz.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
verschiedene aus Den (Labineten Les 
Weterinair - Instituts ansgeschLosseue 
Gegenstände, u. A. zwei Repositorien und 
-ein Reeeptirtisch, mittelst öffentlichen Ausbots 
am 18. Mai d. I. um 3 Uhr Nachmittags 
auf dem Hofe dieses Instituts versteigert wer
den sollen.

Dorpat, den 3. Mai 1876.
________ Director Unterberger.

Der auf den 9. Mai angesetzte

Markt
im Handelsflecken Wöbs 

wird in diesem Jahre am IVEontag 
den a Mai abgehalten werden.

ZEVEedaille

Mittwoch, den 5. Mai, 6 Uhr Nachm.
Nach Rußland wird ~~ " ’

ein Apsthekerlchrlir?A
sucht, das Nähere Petersburger Straße J\s 15 im

Hof, unten. -

Eine "
von 2 bis 3 Zimmern, nebst Garten und Ve
randa, ist zu v er bsb i et la e. ea und sogleich zu 
beziehen in der Revalschen Allee, Haus Xs 2, 
daselbst zu erfragen.

95^76

zum Requiem von Cherubini 
füi Chor und Orchester, ohne Zuhörer. 
__ _______________ ___ Brenner.

Eine hellllÜichMtMhMllg 
von zwei oder drei Zimmern wird von älteren Stu
denten zum 1. August d. I. zu miethen qesucht. 
.у Offerten werden sub. Litt. E. D. in C. Mat-

—..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ___^sens Buchdr. u. Ztgs.-Erped. entneqenqenommen

fleffellungen auf Irüiiff-icheKüncraiiva Her
a»s r« Mineralwasser-Anstalt in Riga nimmt entgegen und fuhrt in kürzester Fristaus

Tiscligedetke, Tisclizeuge,
A. W Mafinq,

Haus C. O. Johannsen, hinter dem Rathhauie.
6561

sowie in- und атв.®ländische

empfiehlt in neuer und grosser Auswahl

Gutes WiestuhM 
a'ebt flb Ioh. Anrriküff.

Sitte Tischbntter 
trifft jeden Dienstag Vormittag in der Consum-Ver- 
eins-Bude zum Verkauf ein.

Halbseid. Stoffe und Barege
empfing aufs Neue

I®. №. Walter.

MA«W
ÜVEitavi.

Herren-Taghemden, Shirting mit Lein . .
’ -Й®. engl. Holland mit Lein

«О» Madepölame „ „
•- do. ganz Lein ., . . .

IST’S.

u. Servietten,

Afeyer.
Für die deutsche Kolonie ; in

Bessarabien, im Akkermaner Kreise, 100 Werst 
von Odessa und 60 Werst von der Kreisstadt 
Akkerman gelegen, wird

ein Arzt gesucht
Der sichere О eilest beträgt 1500 Rbl. Nä
here Auskunft über die Stelle ertheilt der Un
terzeichnete bis zum 6. Mai persönlich hier am 
Orte (zu erfragen in der Klinik, 3 Treppen, 

14), von da an brieflich, Adr. П'П Колошю
Сарату въ Бессараб, области чр. Одессу и 
станщю Сарату.

Ltidw. Katterleid, 
Pubtoi und Rector des Diakonissenhauses 

zu Sarata.

©ClillhM-^flnf-dTcntniftf 
iiad) den neuesten geseßlichen Bestimmungen 
lind ш drei verschiedenen Fornmlaren stets
vorräthic^ in

ä 
ä 
ä
а

175—225 Kop.,
200—250

Herren- und Damen-Kragen, Garnituren, Fraisen, Stulpen empftA
Hier hendnno- 1 1 ьzweiter Sendung*

Ewald Freymuth s

Tuch, Tricots u. Stoffe zu^NWWWW
Vorzüglich gute

C. L. Mcycr
7414

Mtrttiesen's Buchdr. u. Zfgs.-Exp.
Abreise»de.

Wünsch, Pharmaceut.
A.- Linke. . ,t
Elins Henochowitsch Schais, 
Heinrich Hassrl^reen, Färbergesell. 
0>чг1 Waeber, ehem. Stud.

3. Nobert^Selenke, Conoitorgrhül-fe. 
b- ^rnst Dultz, Handlungscommis.
3. August Acrlbrir.

1.
1.
1.
2.
3.

Ingi-komNene /remd'.
Hotel LoAdrtki: Her. Schminspecror Marflnsvn und 

Bmchhutld aus Werro, ilbirthcber Staalsrsrth von Aderkaä

l'auopei^jtflurig дцд Cassinvrm, Kia,, ä vom Lande. 5

diesjährigen Fanges sind billig zu haben bei 
AL HeriehöfiT, 

______________Kaufhof № 12 und Л$'3в.

Ein Pöstchen 7
Sjmtktwtyffelrr 

genannt TMserrdörüder (als Frühstückskar- 
löffeln höchst geeignet) verkauft

Eduard Friedrich,
in der vormals P. M. Thun schen Handl.

Frischen losen, fertig

EL-^'^uSuissen kann Stelle fiu-eu Kühn
Straste JSs 3, i. Etage.

Ein wenig gebrauchtes Piauiuo 
wird Abreise halber verkauft« Zu erfragen 
im Rathsherr Brockschen Hause, 2 Treppen 
hech. Zu besehen ron 10 bis JI.

Iampsschifffahrt.
selbst an Ce "Dorpat-' langten am 1. Mai hie-
(Saaerf $я$п' Lavitjcw, Jllisohn, Heranis, Kienberg,
berae- " bnT> ■ ^|фсп,ею' Artscharow, evOschieb, Lüsten- 

Maxim, Gerdeuow, nrau Rauch, Fr!. Lütlisobn
hier ,ft . tC‘U Dampfer „ H orpv' .ihren am 3. Mai von 
yhn 1T/' H.vr- Jaffer, Frey, Nik.. nebst Bruder, Lebedew 
^Homann, cheier Kuck, Dalorv, Boi,ch..-ow, Schulz, Hchillina 

XÄjSS**”* $r' e*“te'8,n-«“»«' 4™:

, 04 н SSiubcrWc*
mit Verdeck und liegenden Federn ist zu verkaufen bei 

A. StroegcK Schlossermeister,
____________________ neben P. M. Thun.

Witlerunffsbeoüach tuniun.
Darum.

Vorzüglich schöne@ -- vorzüglich schöne

gebrannten Caffee WeOiiäriiisrr
empfiehlt ä Pfd. 18 Kop. diesjährigen Fenges empfing uSpfitb

'L

ng u. empfiehlt
О. Strertei

Kaufhof Nr. 32.

bvn der Äenfur gestattet. Dorpat, den 3. Mai 1876.

14. 
Mai.

15. 
Mai.

A

, 8ar-m. ■
LQ° c 
[TOD mm.

HÖST 11.2 "

' Xemji.

lu u.
1 Dt.
4 А.
7

iu h 
Ad!

50.2 ) Ю.2
50.2 
49 5 ;
47.3 i
43 S
42.1, i
43.6 ,

8 7 
7.3
60
7.5

85
95 . -
W -

F, 8 Ж
[1.6 -
,24) 1.3

B«wSi- 
fana.

- 10
- 10

i 1.3 0.5 10

! 96 0.2 4.5 — —j io 
i= io..;

——......... .......... > • - . I l   | v.U j u.u , —! 10
Mittel vom ,4. Mai 8.7t “ ~ ----------•
ЛХ1о«1е ^r Temperaiurinilie! in den letzten 10 Jahren vom 
hn E' 0.47 i. I. 1867; Ma; 16 72 t. I. 1872 

lO-jahrrges Mittel vom 14. Mar: + iu 24 '

7.9 j 98 .
68 j 82 ,

16 ! 2.5 i 
j 3.6,3.3 ;

Druck and Verlag von C. Mattlesen.



№ 103. Dienstag, den 4. (16.) Mai 1876.

eue
.. _ Erscheint täglich

z? Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe
* Ahr Abends. Die Buchdruckerei und Ezpedition 

j],.11® an den Wochentagen von 7 UHr Morgens bis 
W Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

örptsche jfitiiiig
Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 
bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Jahrgang.

Preis: ohne Bersendung
jährlich L Rd!., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 35 Kvv., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Bersendnsigi jährlich 6 Rbl. 50 Ko»., halbjährlich 3 Ml. 

35 Kop.. vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Ishüit.
Dvrpat: Universtiätsnachricht. Die He- 

oer m-Bremse. St. Petersburg: Großfürst Alexei. Der 
L 'chaster Jgnatpw^ Zur Allgemeinen Wehrpflicht. Eisgang. 

^"?Eenhaus. Moskau: Jubiläum des Geh.-Rath 
Blumenthal. Trslis: Große Feuersbrunst 
ÄaiMSwtr ® = utf^C8 Reich. Berlin: Ankunft des 
^bolis^er^bneral v Kirchbach. Königsberg: All- 
laiyoufcher Gottesdienst. Oesterreich. Wien- Grklärnna von 

bC^ Ausgleich. Großbritannien. London:^Een- 
tra.asratiiche Frage. Der König von Dahomey.

Neueste Post. Telegramme.
Feuilleton. Alexander Heinrich Neus ch-«V er misch tes.

Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort Les 
^misterium der Volksaufklärunq vom 2A. April 

der ordentliche Professor Ler Physik Staats- 
raty vr. Arthur v. Dettingen zu wissenschaftlichen i 
A^cken auf zwei Monate ins Ausland entsandt! 
worden. — Wie wir hören, ist Pros. v. Dettingen, ! 
ln Veranlassung der demnächst in London zu eröff- ! 
Nenden internationalen Ausstellung wissenschaftlicher 
Apparate nach England gegangen. Auf derselben 
toirb in Folge eines diesbezüglichen Wunsches der 
zur Beschickung Lieser Ausstellung berufenen St. 
Petersburger Ausstellungs-Commission auch an von 

v. Dettingen neuerfundener Windmesser, ein 
'■ g. C omponenten - Anemometer ausgestellt 
lein, den wir von sachverständiger Seite als eine 
zechst sinnreiche Erfindung bezeichnen hören, deren 
gewhickte und in allen Theilen gelungene technische Aus- i 
J^inng dem Universttäts-Mechanicus P. Schultze 1 
0" besonderer Ehre gereiche.
rej. 7;, Däe Baltische Bahnverwaltung, welche schon 

längerer Zeit das Recht für die Einführung Ler 
Mssll/^brn-Bremse erworben hat, schreitet uun- 
b'2; dazu, diese vorzügliche Bremse praktisch zu ЙЛ ®ie iie ®‘- P- 3. --fahren, werd?--

28 Bremiwag-n nach dem Syfl-m Heber
* "A ^gerichtet werden.

^^"'Zburg. Se. K. H. der Großfürst Alerei 
«».° "d« ViZZW 1"
mit dem Admiral Butakow zusammenzutreffen "gn ' 
«ejlertung. der „e wetljana» befindet st» 
K-'-gsschiff .Sokol». j!
m - Der russisch- Botschafter in Konstantinopel, !

^Snatjew, wird, wie die ^Agencegenerale i 
^n^heute meldet, durch die gegenwärtigen Der- I i

. O7 Die ^Große Russische Eisenbahngesellschast«  
beabsichtigt in Anbetracht Les ungenügenden Zu- i 
lindes des Schienengeleises der Petersburg- ' 
W a r sch a u e r Bahn demnächst die ganze Strecke i 
einer Capitalremonte zu unterwerfen, damit die! 
Courierzuge mit ihrer beschleunigten Geschwindigkeit 
keine Gefahr laufen.

sgang hat immer noch nicht auf- ! 
gebürt und wie aus Schlüsselburg gemeldet wird, ! 
stehen uns noch bedeutente Eismassen in Aussicht, 
^n Folge dessen können die Schiffs-Brücken immer ! 
noch nicht eingefahren werden. ?

6ie etl P- «8. den ^Medicinischen! 
Nachrichten« entnimmt, soll hier in nicht zn ferner 
V neues Krankenhaus unter dem ■' 

Großfürstin Helene Ä’ 1 erbaut werden; höchst wahrscheinlich | 
awt dem Preodrashenskrschen Platze beim Taurischen !

hältniffe in Konstantinopel an seinen Posten so ae- 
fesselt,^ daß von seiner Reise nach Berlin nicht die 
Rede sein kann. '
u -Ableistung der allgemeinen Wehr- 
f..', - wie sie mit Lem 1. Januar 1874 einae-

worden, ist gegenwärtig auf alle Stände und 
^otkv stamme des russischen Reichs ausgedehnt. 
Etwaige Ausnahmen beziehen sich nur auf einige 
ensternt liegende oder neu eroberte Gebiete und 
aus fremdländische Völkerstämme, Lie bisher gänzlich 
vom Militärdienst "befreit waren; für Liese sollten 
bezüglich Ableistung Ler Wehrpflicht besonLere, den 
restp. localen Verhältnissen entsprechende Bestimmun
gen festgesetzt werden. Zu der Zahl der frcmd- 
iandttchen Stämme gehören die Klrgisen des Ural

Turgay - Gebietes, denen bei Eintritt in den 
russischen Unterthanenverband Befreiung vom Mili
tärdienst versprochen worden war. Gegenwärtig soll 
nun in Len Regierungskreisen die Heranziehung auch 
Lieser Stämme zum allgemeinen Kriegsdienss in 
Berathung gezogen- werden. Da aber Lie Kirgisen, 
ihrer Lebensweise und ihren nationalen Eigenthüm- 
lichkeiten noch, zum Eintritt in die reguläre Armee 
weder geneigt noch geeignet sind, so beabsichtigt man, 
wie der L-t. P. Her. der ^Neuen Zeit" entnimmt, 
für sie die Ableistung Ler Wehrpflicht, ähnlich wie es 
für die Mennomten geschehen, zu modificiren. An
statt zum allgemeinen Kriegsdienste, sollen die Kir
gisen zur Bildung von Polizeiwachen, zu Reitern . 
ber Forstcommandos oder zur Zahl der Dihigiten, i 
welche mit Anbruch des Frühlings die Südgrenze : 
gegen China und die Turkmenen zu bewachen haben, * 
benutzt werden.

Garten. Nach der Idee der verewigten Großfürstin 
soll dies klinische Institut neben dem philanthropi
schen vorzugsweise einen wissenschaftlichen Zweck 
haben, indem dasselbe zur Ausbildung von Spe- 
cialisten für Lie verschiedenen Zweigender Mediein 
bestimmt ist. Die dafür niedergesetzte Commission 
hat ein Projeet ausgearbeitet, wonach die Zahl der 
Betten den vorhandenen Mitteln entsprechend zu
nächst auf 100 beschränkt sein soll. Dies Projeet 
hat bereits die Allerhöste Bestätigung erhalten.

Aus Moslum berichtet die dortige Deutsche Zei
tung:^ Heute am 1. Mai sind es 50 Jahre, daß 
Ler frühere Oberarzt arn hiesigen Findelhause, jetzi
ges Ehrenmitglied des kaiserlichen Pupilleurathes 
und Curator des Katharinen- und des Alexander- 
instituts, Geheimrath v. Blumenthal, zum 

. Doctor der Mediein promovirte. Ein solches Datum 
konnte bei der astgemeinen Beliebtheit des greisen 
Jubilars nicht unbemerkt vorübergehen, und Depu
tationen verschiedener gelehi ter Körperschaften werden 
dem Gefeierten den Tribut Ler Sympathie und der 
Achtung, deren er sich erfreut, übermitteln. Die 
Vbrer oer beiden unter seiner Aufsicht stehenderi 
FraulernlnstitMp lassen ein prächtiges Album mit 
den Photographien aller dort Angestellten überrei
chen. Noch andere Kundgebungen werden ohne Zwei
fel an diesem Gedüchtnißtage erfolgen. — Herr 
Blumenthal ist auch in der deutschen' Colonie eine 
bekannte und beliebte Persönlichkeit, La er früher 
an der Spitze des Michaelis-KirHenraths stand.

In Tiflis hat in der Nacht auf Len 30. April 
im Centrum der Stadt eine große Feuers
brunst stattgefunden. Eine ganze Reihe von Ma, 
gazinen, circa 30, soll abgebrannt sein. Wie man 
dem ^Golos^ telegraphirt, wird vermuthet, daß 
Brandstiftung vorliege.

DettLfches Reich.
AklilN, 11. Mai (29. April). S. M. der Kai

ser Alexander ist heute Mittag um 12 Uhr 
35 Minuten aus dem Ostbahnhose in bestem Wohl
sein eingetroffen. Als der Zug den Perron passtrte, 
ging Kaiser Wilhelm aus Kaiser Alexander zu, 
half ihm aus dem Wagen und beide Kaiser küßten 
sich mehrmals. Zum Empfang waren auf dem 
Bahnhöfe anwesend der Kronprinz, die Prinzen 
Friedrich Karl, Albrecht, Alexander, Georg, der 
Großherzog von Mecklenburg, auch Graf Andrassy. 
Vom Bahnhof bis zum russischen Botschaftshotel 

/ iLittg я.
Alexander Heinrich Reus

Nekrolog, vorgetraacn in der estländ. litcr. Gesellschtlft 
s11 Reval am 17. März 1876.

^Aexander Heinrich Neus wurde am 26. Deeem- 
geboren. Sein Vater, Jakob 

ftiinm11 ^Eus, war ein aus Sachsen eingewanderter 
br,' der sich hier als Zeichenlehrer, Maler und 

$егчС;1еГ ^Ur<$ Geschicklichkeit und Fleiß ein kleines 
bnogen zu erwerben im Stande war. Von sei- 

Ueber ’S war Heinrich der einzige Sohn. 
5^1Геп-е !Л ' Ui? )e!v u,nb Jugendjahre ist nichts Ge- 
auf > staunt, --lach Vollendung des Schulcursus 
pater Gymnasium bezog er 1814 die Dor-
studttV^^brfttat, wo er bis 1817 eifrig Theologie 
^chaftlick/^E^v ^^r philosophische und sprachwissen- 
ben (Sv?, Audren trieb. Hier legte er auch wohl 
und dem Interesse für die estnische Sprache
ten £ r, dauernden Freundschaft mit den begeister- 

a!ter Nationalgesänge, Fählmann und 
diesem ^äter zu eigenen Arbeiten auf
er м. О Knete anregten und heranzogen. Nachdem 
$abP verlassen, fungirte Neus mehre
die .K^uslehrer und entschloß sich dann, auf

Anwendung seiner theologischen Kennt- 
29'9ul Äb' dem Lehrfach zu widmen. Am 
lember LoKsm? er als Lehrer und am 1. Sep
der dawatt- wahres als stellvertretender Jnspector 
Doch Kreisschule in Baltischport angestellt. 
^ehraMM DKober 1821 verließ er diese schule L Ч?и dieselben Functionen an der Kreis- 
Ouen^ мРгД Да1. a,u übernehmen. Die geringe Fre- 

' schule ermöglichte den Lehrern ein ge=

I uaueres Eingehen auf die Fähigkeiten und den Cha
i ^akter der Einzelnen und die Förderung der strebsa
- meren unter ihnen durch Privatstunden und qemein- 
i schue Äecture. Auch Neus hat in dieser Beziehung 
| seinem Berufe in trefflichster Weise genügt, was noch 
) m spateren Jahren von manchem seiner Schüler 
i oantbar anerkannt wurde. Obschon ohne besondere 

paoagoglsche Begabung und in der Handhabung der 
^ociplln Lurch seine Kurzsichtigkeit mannigfach be
i' г berstand es Neus doch, wo ein dafür empfäng- 
ш?ег BoLen sich vorfand, den Sinn für geistige Be- 

strevungen rege zu machen und zu erhalten. So 
tonnte er sich dessen rühmen, daß Männer vom her- 
voringender Bedeutung auf dem Gebiete der Wissen
schäft.,, wie der Leibarzt Sr. Kaiserl. Hoheit des 
Grofsiursten-Thronfolgers Dr. Gustav Hirsch und der ' 
Amoemcker Ferdinand Wiedemann, zu seinen Schill ! 
lern gehört.haben. Von seiner Treue und Erfüllung i 
per Amtspflichten legen seine zahlreichen Berichte 
über die Schulanstalten Hapsals au den Gouv.-Schul- 
director, und seine musterhaft geführten Verzeichnisse , 
der Bücher und Lehrobjecte ein Zeugniß ab. Die 
Vermehrung der damals sehr ungenügenden Schul
bibliothek , und besonders die Bereicherung derselben 
durch inlänvische Werke war sein stews Streben und 
wo die dazu angewiesenen Mittel nicht hinreichten, 
scheute er eigene Geldopser nicht. Um das Interesse 
für, die Schule in weiteren Kreisen rege zu machen, 
schrieb er Programme, von denen das von 1837 
einen öffentlichen Bericht über die Wirksamkeit der 
Schule enthielt. Dieses, wie die vorausgehenden, 
brachten wissenschaftliche Arbeiten aus seiner Feder, 
so das von 1824 »Zur Sprachlehre«, von 1826 eine, 
wenn auch mitunter etwas herbe, so doch mit großem 
Geschick ausgearbeitete Uebersetzung von Ta ei tu s Ger

mania, die von 1828 und 1829 eine Auswahl von 
I Epigrammen des Ausonius von Burdigala. — In 
i die Hapsaler Periode fällt seine Verheirathung mit 
< Frida v. Jarmerstädt. Sie brachte ihm leider wenig 
I Segen und Freude. Denn als Neus 1836, um Hell 
i hing seines Augenleidens und seiner auch sonst ange
! griffenen Gesundheit zu finden, nach Marienband 
i ging, führte diese zeitweilige Trennung zur schließ

lichen Auflösung der kinderlosen Ehe. — Alle ärztlichen 
Bemühungen, das stetig abnehmende Sehvermögen zu 
conservii en, erwiesen sich je länger je mehr als frucht
los und sah sich Neus im Jahre 1841 nach 20jäh
riger Wirksamleit genötigt, seinen Abschied zu nehmen, 
den er am 4. December dieses Jahres' erhielt. Nun 
siedelte er zu dauerndem Aufenthalte nach Reval über.

Hier setzte er bei größerer Muße und bei dem 
reicheren literarischen Material, das ihm zu Gebote 
stand, seine schon in Hapsal begonnenen Studien 
über Volkspoesie und speciell seine Ueberselmngen 
estnischer Volkslieder fort. Gewissermaßen als Vor
stufe zu diesen sind seine deutschen Gedichte anzu
sehem Zuerst wurden diese . im Jahre 1829 in
dem „Inländischen Dichtergarten" veröffentlicht- es 
waren meist Epigramme und Genien. — 'Im
Raupachschen „Museum" und im „Jnlande" be
gegnen wir weiteren Dichtungen von ihrst Noch
andere meist lyrische Erzeugnisse fanden im „Re
val,chen Almanach" und in „Rebbinder's Musen 
Almanach" Ausnahme. Diese Dichtungen zeugen 
von tiefer Empfindung und lyrischem Schwunae 
wenn ste auch nicht frei von Sentimentalität und qe- 
wagten Bildern find und ihr rhythmischer Eindruck 
unter harten und unbeugsamen Versfügunaen leidet

Unfalls bereiteten sie den Verfasser'zur Ausführung 
semer größeren lieber,etzungen in Poetischer Form vorr
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wurden beide Kaiser won einer unabsehbaren Men
schenalenge enrhusiastisch, wie niemals zuvor begrüßt. 
Die Kronprinzessin und die Prinzessin Friedrich 
Karl begrüßten Kaiser Alexander im Botschaftshotel. 
Vor dem Palais nahm Kaiser Alexander die Parade 
über das Kaiser Alexander-Grenadier-Regiment ab 
und führte dasselbe Kaiser Wilhelm vor', welcher, 
sich tief verneigend, dem Kaiser Alexander dankte. 
Fürst Gortschakow wurde vom Botschaftsrath Ara
pow geführt. - Abends besuchte Kaiser Alexander 
die Oper, wo die Oper ^Das goldene Kreuzt und 
bas Ballet „Liebeshändel^ gegeben wurde. — Am 
12., Morgens um 8 Uhr/ holte eine Abtheilung 
des Kaiser - Alexander < Regiments die Fahnen im 
Botschaftshotel ab. Der Kaiser begab sich im 
preußischen Ueberrock aus die Straße und begrüßte 
die Soldaten mit den Worten: «®uten Morgen 
Grenadiere", worauf diese erwiderten: «Guten Mor
gen Majestät". Der Kaiser hat die Begrüßungs
artikel der Berliner Zei'tungen gelesen. — Gegen

11 Uhr fuhr der Kaiser Wilhelm vor das 
Botschaftshotel, um den Kaiser Alexander zur Pa
rade abzuholen. Derselbe erwartete ihn bereits. 
Beide Kaiser schüttelten sich wiederholt die Hände' 
Nach der Parade stattete der Kaiser den Prinzessin
nen Besuche ad. Mittags findet im königlichen 
schloß Gala-Diner statt, an welchem Ihre Maje
stäten, Ihre Hoheiten, das ganze Gefolge S. M. 
des Kaisers Alexander, die Mitglieder der russischen 
Botschaft, das Gefolge des Großherzogs von Meck
lenburg und Graf Ändrassh theilnehmen werden. 
Für Sonnabend früh ist S. M. der Kaiser Alexan
der durch das Officiercorps eeineS Regiments zum 
Frühstück im Casino eingelaben worden und Nach
mittags findet im Palais d^s Kronprinzen Diner 
statt. Abends um 8 72 Uhr wird S. M. der Kai
ser Alexander nach Ems Weiterreisen. S. M. der 
Kaiser oat sich über den Ihm in Berlin bereiteten 
Empfang überaus anerkennend auszusprechen geruht.

/Das «Tagebl." hatte gemeldet, daß der Kron
prinz zum 23. Mai sich nach Posen begeben werde, 
um dem commandirenden General des 5. Armee
korps, General der Infanterie v. Kirchbach, zu 
dessen an diesem Tage stattstndenden 50jährigem 
Dienstiubiläum im Namen des Kaisers die Glück
wünsche und Lie Ernennung zum Generalfeldmar
schall zu überbringen. Wie nun die Kreuzzeitung, 
welche in militärischen Dingen aus erster Quelle 
unterrichtet ist, erklärt, ist über die Reise des Kron
prinzen noch keine Entscheidung getroffen. Gewiß 
dürfte ferner sein, daß die Ernennung des Generals 
zum Feldmarschall nicht beabsichtigt ist, da Hr. v. 
Kirchbach in der Reihe der Generale der Infanterie 
bez. Cavallerie der zwanzigste ist; zu seinen unmittel
baren Vorgängern gehören ein General-Adjutant 
des Kaisers und drei commandirende Generäle äl
teren Patents, deren einer bereits eine Armee be
fehligt hat.

Königsberg, 8. Mai (26. April). Wie die «K. 
H. Z." meldet, hat gestern früh der erste Gottes
dienst der Altkatholiken in der katholischen 
Kirche stattgefunden. Vorher — nach Schluß der 
Sonnabendandacht der Römisch-Katholiken in der 
Kirche — scheint der Fanatismus sich beeifert zu 
haben, die Kirche als nunmehriges Eigentbum der 
Altkatholiken zu demoliren. Nicht allein, daß man

die Ältardecken abriß, die ewige Lampe beseitigte, 
die Lchlöffer der Thüren mit Stein»», Sand und 
Lappen verstopfte, es begann auch von Außen ein 
i~krfen Steinen, um die Fenster zu zertrümmern. 
Erft nach Aufstellung einer polizeilichen Wache ge
lang es, bie Thäter zu verscheuchen und bas in 
großen Haufen vor der Kirche versammelte Publi
cum zü entfernen.

Oesterreich.
In der Sitzung des ungarischen Unter

hauses am 6. Mai brachten Urmenyi und Si
monyi formuliere Interpellationen über den 
Ausgleich ein, die in einer Sitzung der nächsten 
Woche auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen. 
Inzwischen hat i.i einer am Abend desselben Tages 
abgehaltenen Conferenz der liberalen Partei 
der Ministerpräsident Tisza die einzelnm Puncte 
des Ausgleichsvertrages erläutert. Der Mi- 
nifter 'erörterte in eingehender Weise die einzelnen 
Puncte des Ausgleichsvertrages: die Frage des 
Zolltarifs, die der Steuer-Restitution und die 
Quotensrage und fuhr bann fort: «Dies sind die 
Grundzüge desjenigen Ausgleiches, welcher unter 
den obwaltenden Umständen möglich war. Es trat 
an die ungarische Regierung die Frage heran, ob 
sie das Erreichbare zurückweisen und das Land 
allen hieraus entftehenven Consegnenzen aussetzen 
oder den Ausgleich acceptiren und vor dem 
Parlaments vertreten wolle. Die Regierung 
entschloß sich für das Letztere aus zwei Gründen: 
Erstens, weil sie überzeugt ist, daß iiu Ganzen 
genommen der Ausgleich einen nicht unerdeblichen 
Fortschritt gegen den jetzigen Zustand involvirt, 
zweitens, weil Ungarn heute mehr denn jedes 
andere^ Land des Friedens bedarf, und weil die 
ungarische Regierung einsehen mußte, daß die ge
meinsame Leitung unserer auswärtigen Angelegen
heiten nicht im Stande wäre, für vie Erhaltung 
des Friedens das volle Gewicht der Monarchie in 
die Wagschale zu legen, wenn Die Monarchie durch 
Zwietracht zerrissen und, sei es auch nur einige 
Zeit, durch innere Disharmonie geschwächt würde. 
Unrichtig sei es, bezüglich des Ausgleiches von 
«Liegern und Besiegten zu sprechen. Beide Staats
gebiete und Regierungen stehen einander nicht als 
Feinde gegenüber; es handelte sich nicht um einen 
Krieg, um Lieg und Niederlage, sondern um Aus
gleich und Kompromiß, welche darin bestehen, daß 
jeder Theil zwar möglichst viel von seinen Wünschen 
erreichen möchte, aber keiner alle zu realisiren ver
mag; wenn Letzteres Niederlage bedeute, seien beide 
Regierungen geschlagen. Der Minister bat um Of
fenheit und um Absehen von der Person der Mini
ster bei der Urtheilsabgabe: lediglich das Interesse 
des Landes sei zu berücksichtigen. Sollte dieser 
Ausgleich verworfen werden, so würde man schon 
in drei Monaten um den Preis bitterer Erfahrun
gen einsehen, daß bie Ablehnung ein Unglück für 
das Land gewesen. — Die Auseinandersetzungen 
des Ministers wurden beifällig aufgenommen.

Die Pol. Corr, ist in Ltand gesetzt, die officielle 
türkische Version der Vorgänge in Salonichi zu 
bringen, welche sich auf den Bericht des General
Gouverneurs von Salonichi über dieselben gründet. 
Wir lassen das interessante Actenstück in seinem

ип0ег!иг^еп Wortlaute folgen: «Ein junges christ
liches Landmädchen, welches zum Islam übergetreten 
war, kam auf der Eisenbahn nach Salonichi, woselbst 
sie auf dem Bahnhofe einige Zaptiäs erwarteten 
und dem Herkommen gemäß nach der Residenz des 
General-Gouverneurs führen wollten. Da sammel
ten sich unter Anftlftung des Consuls der Pereinig- 
ten Ltaaten beiläufig 150 Personen, überfielen 
fcng lunge Mädchen, entrissen ihr den Schleier und 
Mantel und entführten sie gewaltsam in das Haus 
emes Christen, welcher Vorgang die Muselmänner, 
die Zeugen dieses gewaltthäti zen Austrittes waren, 
m hohem Grade erbitterte. Alsbald wälzte sich die 
in Aufruhr gerathene Menge zur Residenz des Gou
verneurs, um mit Beharrlichkeit zu verlangen, daß 
die junge Mahomedanerin in die Residenz zurückge
bracht werde. Um die Ankunft derselben zu erwar
ten, versammelte sich die Volksmenge einstweilen in 
bluer Moschee. Alle Bemühungen, sowohl Seitens 
der Behörde, wie auch der Notablen, um auf die 
Menge, welche nicht anders als durch das Erschei
nen des jungen Mädchens oder durch das Einlangen 
von Truppen zu zerstreuen gewesen wäre, Einfluß 
zu erlangen, blieben ganz ohnmächtig. In diesem 
Augenblicke wurde der General-Gouverneur benach
richtigt, daß die Consuln von Deutschland und 
Frankreich in die von der Volksmenge besetzte Mo
schee eingedrungen seien. Er begab sich unverzüglich 
persönlich dahin, um die Gemüther zu beruhigen. 
Aber alle seine Bemühungen waren vergeblich. So 
wie die Volksmenge sah, daß das junge Mädchen 
nicht emtraf, riß sie Die Gitterpflöcke heraus, be
waffnete sich damit, verschaffte sich auch andere 
Waffen und stürzte sich auf die Consuln. Wie
wohl der General-Gouverneur verzweifelte Versuche 
machte, die Angegriffenen mit seiner Person zu 
decken, so blieb er doch ohn-nächtig, sie zu schützen 
und erlagen dieselben schließlich unter den Streichen 
der Angreifer. In Folge dieses Geschehnisses eilten 
Truppen sowohl von dem türkischen Stationsschiffe 
als auch aus der Kaserne herbei und gelang es 
ihnen schließlich, die Aufrührer zu Zerstreuen. Der 
General-Gouverneur traf sofort weitere Vorsichts
maßnahmen, indem er die Consulate und einige 
andere Privatwohnungen mit Gensdarmen und 
Schildwachen zum Schutze versah. Alsbald, nach
dem die Ordnung hergestellt war, wurde die Ver
folgung und Verhaftung der Schuldigen eingeleitet. 
Dieses schmerzliche Ereigniß hat die ch. Pforte tief 
bewegt und hat dieselbe beschlossen, rasch und mit 
der größten Strenge gegen Die elenden Urheber die
ser Missethat vorzugehen. Zu diesem Behuse wur
den sofort zwei kaiserliche Commissare, mit Voll
machten ausgerüstet, nach Salonichi entsandt und 
werden dieselben von Delegirten der Deutschen und 
französischen Botschaften in Konstantinopel begleitet."

Großbritaninen.
Die centralasiatische Frage wird in Folge 

der letzren Debatte im Unterhause in der Londoner 
Presse besprochen. Der «Standard" weist darauf 
hin, daß die Chanate an und für sich für England 
kein Interesse haben. EnglanD ist durch keinen 
Vertrag mit ihnen gebunden und hat darum keine 
Verbindlichkeit gegen sie, und darum auch kein Recht, 
dem Vordringen Rußlands in jener Gegend ein

Dre Beschäftigung mit dem estnischen Volksliede 
führte ihn von selbst in's Gebiet der Mythen und 
Sagen unserer Nationalen, von da aus aber zu den 
Mythen der nordischen Völker überhaupt. Er wandte 
sich nun dem Studium der Edda und den isländischen 
Sagas, die er im Original und in Uebersetzungen 
verglich, zu. Bald wurde er in ihnen und der reichen 
Literatur über sie ganz heimisch. Von Hapsal aus 
nahm er Gelegenheit, die Jnselschweden in der Nuckoe 
Tennen zu lernen. Hier wurde er von seinem Freunde 
Pastor Carblom und dessen Frau auf die Schön
heit der neueren schwedischen Poesie aufmerksam ge
macht. Die Frucht dieser Zlnregung war eine Ueber- 
setzung des romantisch-dramatischen Gedichts von D. A 
Atterbom «die Glückseligkeitsinsel". Sie ist 1831 und 
1833 in Leipzig in 2 Bänden erschienen, wurde An
fangs von der Kritik beifällig aufgenommen, geriet!) 
aber bald in eine wohl begreifliche Vergessenheit. 
Denn das ganze Sagenspiel leidet an übertriebener 
Sentimentalität und Weitschweifigkeit, wofür die flie
ßende und eorrecte Uebersetzung nicht entschädigt Die 
eingestreuten Volkslieder, z. B. „König Astolph" und 
die „Runenmaid", sind im Original und in "der Ue-- 
bersetzung so trefflich, daß sie es nicht verdienen, mit 
dem Ganzen verworfen zu werden. Mehre derselben 
sind von der regierenden Gräfin Stolberg zu Stol
berg für eine Singstimme mit Clavierbegleitung com- 
ponirt und mit dem Text in Original und 'Ueber
setzung gedruckt worden.

Inzwischen wuchs die von langer Hand her vor
bereitete Sammlung estnischer Volkslieder, Sagen und 
Märchen fort und fort. Proben ihrer Uebersetzungen 
wurden zuerst im „Jnlande" 1839-41 veröffentlicht. 
Zusammen mit dein bisher Gedruckten brachte es Neus 
mit Hinzuziehung des im Nachlasse des General- ! 

Superintendenten Knüpffer Vorgefundenen und einer 
Auswahl aus Kreutzwald's Aufzeichnungen auf 1300 
Nummern und nahm nun eine Sichtung des gesamm- 
ten Materials vor, aus dem er eine Auswahl von 
119 Nummern traf, die er im Auftrage der estländi- 
scheu literarischen Gesellschaft in den Jahren 1850 bis 
52 in drei Heften ebirte,

lieber den Charakter des estnischen Volksliedes im 
Vergleich mit den anbe.en Nationen, über die Art 
der Behandlung -und die Uebersetzung giebt er in der 
gehaltvollen Einleitung und in den Bemerkungen zu 
den einzelnen Liedern genaue Auskunft. Wenn ihn 
auch das Streben, sich dem Original anzuschmiegen, 
zu manchen Härten und mancher nicht ganz verständ
lichen Ausdrucksweise verleitete, wozu noch die dunkeln, 
jetzt ungebräuchlichen Wortformen kommen, die eine 
Uebertragung schwierig machen, so ist doch, nack dem 
Urtheile von Kennern, seine Naebbildung im Ällge- 
meinen vortrefflich gelungen, der Stabreim namentlid) 
glücklich angewandt und die Deutung der schwierigen 
Wörter aus dem Finnischen ober aus bem Zusam
menhänge fast immer als richtig anzuerkennen. Die 
Sammlung macht in der Geschichte der estnischen I 
Literatur Epoche und hat kräftig zu weiteren Studien ! 
angeregt, so daß jetzt durch die Bemühungen und i 
Ausnahmen von Kreutzwalv, Fählmann, Hurt und 
Weske die Zahl der bekannten Volkslieder^ vielleicht 
bas Zehnfache erreicht, wobei bie durch Wiedemann's 
unb ber finnischen Gelehrten Bemühungen erweiterte 
Kenntniß des finnisch-estnischen Jbioms bas Verstänb- 
nrß ber Einzelnen bebentenb erleichtert hat. Unb 
wenn auch die Originalpoesien des estnischen Volkes 
von ^neueren Uebersetzern durchweg gewandter und hin 
und wieder richtiger wiedergegeben sind, so bleibt doch 
die Neus'sche Arbeit als grundlegende für alle Zeiten 

ein klassisches Werk, welches von keinem Bearbeiter 
diefeS Stoffes ignorirt werden kann. -

An diese bedeutendfte von Neus' Productionen 
schlossen sich^ 1854 bie gemeinschaftlich mit Dr. Kreutz- 
walb bearbeiteten und von ber Akabemie der Wissen
schaften in St. Petersburg zum Druck beförderten 
„Mythischen und magischen Lieder der Ehsten". In 
der Einleitung entwickelt Neus seine Ansichten über 
bie Götterlehre der Esten, so wie über die verschie
denen unter ihnen gebräuchlich gewesenen Arten"der 
Beschwörungen^ wobei die entsprechenden Formen und 
Gebräuche ber ginnen und Alt-Scanbinavier eingehend 
verglichen werden. Endlich ist hier auch einer Reihe 
Lou Austatzen über bie einzelnen estnischen Gottheiten 
Erwähnung zu thun, welche theils im «Julanbe", 
therls in anberen Zeitschriften Ausnahme gefunden 
haben. Dazu gehören: der Gott Judas, Turris 
und Jumala, bie Frühlingsgöttin Ostara, ber Schmied 
Jlmarinen und die Frau' des Rögutaja, sowie die 
Wind-, Frost- unb Wassergötter, von denen bie letzteren 
erst in diesem Jahre in den Verhandlungen ber ge
lehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat abgebrueft 
worden sind. Neus' Beschäftigung mit sprachlichen 
StoGu führten ihn auch zu speciell linguistischen 
Arbeiten. Es liegen zwei Abhandlungen ber Art von 
ihm vor: „Heber bie Sprachforschung" unb „über 
bie Zahlwörter", von welchen bie erstere in's Schwe- 
bische übersetzt unb in bie Zeitschrift ber finnischen 
Literaturgesellschaft übergegangen ist. Dagegen ist 
bie von Winkelmann in seiner « Bibliotheca " sub 
Nr. 1047 ihm zugeschriebene Abhanblung über die 
Form ber estnischen Poesie, die ein wahrscheinlich 
pseudonymer Verfasser, Hans von Kaisersberg, unter» 
zeichnet hat, sicherlich nicht von Neus.

Die Beschäftigung mit der vorhistorischen Zeit
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Ziel zu setzen. ^Würdiger und verständigec wäre 
es — fährt das genannte Blatt fort — keine Vor
stellungen zu machen und keine Unzufriedenheit zu 
zeigen. Wahrscheinlich glaubt Niemand daran, daß 
Rußland sofort eine Eroberung Indiens versuchen 
werde. Aber daß es der Lieblingsgedanke (?) we
nigstens eines Theiles des russischen Volkes ist, 
läßt sich nicht bezweifeln. Was daher ein wahr
scheinliches oder wenigstens mögliches Ereigniß ist, 
dagegen müssen weise Staatsmänner ihre Vorbe
reitungen treffen. Und deshalb wird Hrn. Disraeli's 
Rede im ganzen Lande mit Befriedigung aufge< 
nommen werden.^

Die englische Regierung hatte dem König von 
D a h o m e y wegen Mißhandlung eines Engländers 
in dem Küstenorte Waidah eine bis zum 1. Juni 
ZU entrichtende Buße von 500 Faß Palmöl auser
legt. Auf die sehr kategorische Weigerung des Kö
nigs, diese Buße zu entrichten, ist das von Com
modore Sir William Hewett commandirte Geschwader 
sofort zur Blockirung der Küste geschritten. Wenn 
der König nach Ablauf der ihm.gewährten Frist 
auf seiner Weigerung beharrt, so werden weitere 
Operationen beginnen, die Küstenstädte bombardirt 
Mtd dann neue Forderungen gestellt werden. Das 
Geschwader unter dem Befehle Sir William Hewetts 
besteht aus 2 Corvetten, »Aktive" und »Encounter", 
und aus 5 Schaluppen und Kanonenbooten; diese 
Kriegsfahrzeuge führen zusammen 42 Geschütze und 
^lwa 850 Mann an Bord. Wie englische Blätter 
berichten, ist ein Kampf mit dem König von Da
homey eine keineswegs leichte Ausgabe, denn seine 
Leute sind gut, größtentheils mit Snidergewehren 
bewaffnet. Eine Züchtigung des grausamen und 
habgierigen Negerfürsten sei aber schon lange bei 
allen Ansiedlern und Kaufieuten an der Goldküste 
sehnlichster Wunsch.

Neueste Post.
Derlin, 12. Mai (30. April). — Se. Maj. der 

Kaiser Alexander kehrte um 12‘/2 Uhr Mittags 
von der Parade zurück und sprach sich sehr befriedigt 
über das Feuerexerciren der Truppen mit dem neuen 
Mausergewehr aus. Um 5 Uhr Nachmittags begab 
sich Seine Majestät zu Wagen unter dem Zuruf 
der in den Straßen versammelten Menschenmasse 
zum Diner in bas Königliche Palais.

Ierlin, 12. Mai (20. April). Das Galadiner 
im königlichen Palais war um 7 Uhr beendet. 
S. M. der Kaiser Alexander saß in der Mitte des 
Saales, zu seiner Rechten Kaiser Wilh Im, zu seiner 
Linken die Kronprinzessin Victoria; gegenüber saßen 
rechts Fürst Gortschakow und Graf Karolyi, links 
Gras Anbraffy und Herr von Oubril. Fürst Bis
marck war durch Unwohlsein entschuldigt. Anwe
send waren außerdem die Mitglieder der königlichen 
Familie und der Großherzog von Mecklenburg; 
ferner die zum Ehrendienst bei S. M. dem Kaiser 
Alexander commandirten Generale von Blumenthal, 
von Werder und von Lindeguist; die Minister Camp
hausen, von Schleinitz, von Stosch und von Kamecke, 
der Staatssecretär von Bülow, die Feldmarschälle 
Graf Wrangel und von Manteuffel. Toaste wurden 
nicht gehalten. Beim Cercle nach der Tafel wurde | 
Eraf Anbraffy von beiden Kaisern ganz besonders 1 

ausgezeichnet. Fürst Gortschakow reist morgen noch 
nicht ab.

Die heute Abend ausgegebene »Nord. Allg. Z." 
schreibt: »Die Schwierigkeiten haben sich in der 
letzten Stunde noch vermehrt. Durch den Minister
wechsel in Konstantinopel sind die letzten Pfeiler 
weggeschwemmt, auf welche die Bemühungen um 
eine friedliche Regelung der Dinge im Divan sich 
stützen durften. Je mehr aber die Schwierig
keiten wachsen, um so mehr wirkt die Ueberzeu- 
gung, daß keine Wandlung der Ereignisse das 
Dreikaiserbündniß zu erschüttern vermag. Nach den 
bisherigen Verhandlungen ist ein Einmarsch fremder 
Truppen nicht beabsichtigt. Auf die Türken wie die 
Insurgenten soll gleichzeitig eine energische Pression 
ausgeübt werden, damit sich dieselben verständigen. 
Es handelt sich um die concrete Ausfühung der 
Reformvorschläge des Grafen Anbraffy mit Bezug
nahme auf die gegenwärtige Situation. Wahr
scheinlich wirb der Vortritt hierin Rußland über
lassen werden."

. Der Senatspräsident von Montenegro, Petro
witsch, ist hier eingetroffen, ferner ein Delegirter des 
Fürsten Milan, welcher einen lebhaften telegraphischen 
Verkehr mit Belgrad unterhält. Die Nachricht, daß 
der russische Consul in Ragusa, Ionin, hier ein
treffen wird, ist unrichtig.

Neben den serbischen und montenegrinischen Par
teiführern ist auch der bekannte südslavische Partei
führer Weffelitzky hier anwesend.

Berlin, 13 (1.) Mai. Das Frühstück des Osfi- 
cier-Corps vom Regiment Kaiser Alexander II. im 
Regiments-Castno endigte um 2 Uhr. An dem 
Frühstück nahmen Theil: Kaiser Alexander mit 
Gefolge, Kaiser Wilhelm, der Kronprinz, die Prin
zen Friedrich Karl und Albrecht, und Prinz August 
von Württemberg. Kaiser Alexander, der eine leb
hafte Conversation unterhielt und in heiterer Stim
mung war, erhob sich gegen Ende des Frühüücks 
zu folgendem Toast: »Das Regiment Kaiser Alex- 
ander's gestattet sich aus das Wohl des deutschen 
Kaisers zu trinken." Kaiser Wilhelm beantwortete 
den Toast mit solgenben Worten: »Gestatten mir 
Ew. Majestät den ergebensten Dank zu sagen für 
die mir durch den ausgebrachten Toast erwiesene 
Ehre. In den letzten Zeiten vermochte das Regi
ment, welches den Namen Ew. Majestät trägt, aus
reichende Beweise zu liefern, wie hoch es diese Ehre 
zu schätzen weiß. Es lebe Kaiser Alexander!" Die
ser Toast wurde mit Bezeigungen jubelnder Zustim
mung ausgenommen. Hieraus brachte Kaiser Alex
ander einen Toast auf Seiner Majestät Grenadier
Regiment aus. Beide Monarchen waren in der 
heitersten Stimmung. Auf dem Wege zum Castno 
wie auch auf der Rückfahrt wurden sie durch freudige 
Zurufe des Volkes begrüßt.

Heute Morgen geruhte Kaiser Alexander Audien
zen zu ertheilen.

Fürst Gortschakow, Herr Hamburger und die 
Barone Jomini und Fredericks werden noch einige 
Tage hier bleiben. Der Tag ihrer Abreise ist noch 
nicht bekannt. Fürst Gortschakow wird nicht nach 
Wildbad gehen, sondern dem Kaiser nach Ems fol
gen, wo seine Gegenwart durch die Umstände 
geboten erscheint.

Gestern Abend traf hier aus Konstantinopel ein 

russischer Courier mit wichtigen Depeschen ein. Wie 
versichert wird, sollen nach Beendigung der Confe- 
renzen über die orientalische Frage zwischen dem 
Fürsten Gortschakow und dem englischen Botschafter 
Lord Russe! vertrauliche Besprechungen über die 
centralasiatische Frage stattftnden.

Wieu, 13. (1.) Mai. Die »Politische Corre- 
spondenz" meldet, daß das Einverständniß der drei 
nordischen Mächte über die weiteren Schritte zur 
Pacisicirung des Aufstandes in der Türkei nicht blos 
in den allgemeinen Principien, sondern auch, was 
die Detailfragen betrifft, als vollständig gesichert 
betrachtet werden darf. Der erzielte Erfolg ist 
wesentlich auf die von Rußland eingenommene Hal
tung zurückzuführen, welches künftig in der Pacift- 
cationssache an erster Stelle erscheinen wird. In 
dieser Sache sind die persönlichen Verdienste des 
Reichskanzlers Gortschakow ganz besonders hervor
zuheben. Das so vollständig und so schnell erzielte 
Einvernehmen ist eine neue Bestätigung der friedlie
benden Ideen, von denen alle drei Mächte geleitet 
werden.

London, 13. (1.) Mai. Nach einem Telegramm 
der »Times" aus Athen vom 12. herrscht in Kon
stantinopel allgemeine Aufregung. Die Muselmänner 
kaufen Waffen und sprechen drohend von der Nie- 
dermachung der Ungläubigen. Tie Fremden ver
lassen massenweise die Stadt, die hiesigen fremden 
Staatsangehörigen senden ihre Familien fort. Die 
diplomatischen Vertreter des Auslandes sind in 
Permanenz zusammen und handeln gemeinschaftlich.

Portsmouth, 11. Mai (29. April). Der Prinz 
von Wales ist an Bord des »Serapis" heute hier 
angekommen.

Paris, 12. Mai (30. April). Der'Minister des 
Innern, Ricard, ist um Mitternacht in Folge einer 
Herzkrankheit, an welcher er seit lange litt, plötzlich 
gestorben.

Icicgramme der Neuen Dürptschen Zcrtung.
Berlin, Dienstag, 16. (4.) Mai. Fürst Gor

tschakow ist heute von hier nach Ems abgereist. 
Gras Andrassy beabsichtigt morgen von hier nach 
Wien zurückzukehren.

Wolffs Telegraphisches Bureau meldet, daß ein 
Geschwader preußischer Panzerschiffe unter dem 
Oberbefehl des Contreadmirals Batsch in der 
nächsten Woche von hier nach Salonichi abgehen 
werde. ,

Aus Konstantinopel wird die daselbst erfolgte 
Ankunft russischer, italienischer und griechischer 
Kriegsschiffe gemeldet.

Wien, Montag, 15. (3.) Mai. Das Correspon- 
denz-Bureau berichtet, daß die Insurgenten in 
Bulgarien eine Niederlage erlitten haben. In der 
Umgegend von Philippopel stehen gegen 15,000 
Mann türkischer Truppen.

Aopcnhogen, Montag, 15. (3.) Mai. Der neu 
gewählte Reichstag ist eröffnet worden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.

unseres Landes erweckte bei Neus auch das lebhafteste 
Interesse für seine Geschichte, namentlich für die Namen 
von Völkern, Gegenden und Orten, welche auf unsere 
Heimath Bezug haben. Manches dahin Gehörige hat 
er veröffentlicht; so die Veneden, Velten und Careoten 
des Ptolemaios, die Jsten Jduminge und Baninge 
in Scopes vidsidh, die Jnauxen des Jornandes, 
Revals sämmtliche Namen, die Namen Düna und 
Dorpat, die Geschichte Hapsals, das Kirchspiel Nissi 
und Riesenberg, das Mädchen von Marienburg. Ein 
im Manuscript vollendetes umfangreiches Werk über 
die kurischen Könige, mit dem er noch bis in sein 
letztes Lebensjahr feilend und ergänzend beschäftigt 
war, gilt bei Männern von Fach, die es kennen zu 
lernen Gelegenheit.gehabt haben, für eine verfehlte 
oder jedenfalls veraltete Studie, und hatte der alte 
Herr noch in seinen letzten Lebensjahren das Mißge
schick, daß keine unserer gelehrten Gesellschaften die 
Ausnahme desselben in ihre Editionen übernehmen wollte.

Neus war ein echter Jünger der Wissenschaft. Die 
Beschäftigung mit ihr war ihm ein wirkliche, ja zu 
Zeiten die einzige Lebensfrerlde. Als der Abend seines 
-Lebens sich so außerordentlich trübe gestaltete, als er 
nach dem Heimgange seiner einzigen Schwester, die ihm 
Jahrzehnte hindurch eine treue Lebensgefährtin gelvesen 
war, völlig vereinsamt dastand und nicht nur fast 
blind, sondern auch fast taub und dadurch der Um
gang mit den wenigen Freunden, die er noch besaß, 
fast zur Unmöglichkeit geworden war, da war es die 
Wissenschaft, welche denr noch bis zuletzt frischen und 
regen Geiste unseres Verstorbenen Nahrung und Zer
streuung, ja, Trost gewährte. Trotz jahrelangen kör
perlichen Leidens^ hörte man ihn nie klagen, sondern 
fand ihn immer in der gleichen liebenswürdigen Stim
mung und stets bereit und aufgelegt, wenn sich ihm 

Gelegenheit dazu darbot, wissenschaftliche Probleme 
und Fragen zu behandeln. Diese volle und unge- 
theilte Hingabe an die Wissenschaft sptegelt sich auch 
in seinem letzten Willen wieder. Sein kleines Ver
mögen, das er theils ererbt, theils bei seiner Bedürf- 
nißlosigkeit noch durch eigene Ersparnisse anzusammeln 
verstanden hatte, hat er zum überwiegend größten 
Theil den beiden einheimischen gelehrten Gesellschaften, 
denen er am nächsten stand und deren Ehrenmitglied 
er war, nämlich der estl. literärischen und der estnischen 
in Dorpat, vermacht.

Von dem, was Neus — müssen wir schließlich 
sagen — auf dem Gebiete der Wissenschaft und Kunst 
geleistet hat, ist schon gar Manches durch wei
tergehende Forschungen und gelungenere Schöpfungen 
in den Hintergrund gedrängt worden und so, der 
Vergangenheit anheimgesallen. Dasselbe Schicksal 
steht sicherlich noch anderen Productionen bevor. Eine 
ihm besonders eigene Schöpfung wird sich aber auf 
dem Gebiete vaterländischer Geistesarbeit dauernd er
halten — das sind seine Estnischen Volkslieder! So 
lange es noch ein estnisches Volk geben wird, und so 
lange die der ursprünglichen Eigenart der Völker nach
gehende Wissenschaft des Studium ihrer Lieder nicht 
wird entrathen können — so lange wird der Name 
Neüs unvergessen bleiben!

Verwisch tes.
Das größte Schiff, welches bis jetzt in den 

R.igaschen Hafen eingelaufen ist, ist der zur Zeit 
bei Mühlgraben liegende englische Dampfer »Hector", 
Capitain Rose. Dasselbe bat einen Laderaum von 
ca. 1500 Roggenlast (genau 921 Commerzlast) und 
einen Tiefgang von 15’/2 Fuß ohne Ladung.

Ein Quintaner in Berlin erledigte die 
Aufgabe, einen Aufsatz über: »Das wahre 
Glück" zu verfassen, folgendermaßen: »Wenn man 
zum Beispiel des Sonntags früh fortgegangen ist, 
ohne den lieben Eltern etwas zu sagen, und kommt 
dann erst Abends wieder, so hat man große A n gst 
besonders auf der Treppe und bei's Klingeln. Findet 
man aber bei die lieben Eltern eine größere Thee
gesellschaft, so ist man wahrhaft glücklich." Gewiß 
die beste Antwort auf den Unsinn, Quintanern ein 
derartiges Thema zur Bearbeitung zu geben.

— Die Wiener »Medicinische Wochenschrift* 
berichtet: Vier ärztliche Vereine Wien's haben 
an die niederösterreichische Statthalterei eine Ein
gabe gerichtet, in welcher gegen die Poliklinik 
in der inneren Stadt und gegen das Ambulatorium 
in der Vorstadt Mariahilf mehrfache Beschwerden 
erhoben werden und die Befürchtung ausgesprochen 
ist, daß die genannten Anstalten den Ruin des ärzt
lichen Standes zur Folge haben, wenn nicht be
hördlicherseits dagegen eingeschritten wird.

— Um Buchbinder.kleister, eines der vorzüg
lichsten Klebemittel für Papier, Pappe rc., für län
gere Zeit zu conserviren, sott man, nach einer Mit- 
theilung des Herrn Paul Lang im »Würtemberger 
Gewerbeblatte", einige Tropfen Salieylsäure 
in heißes Wasser gießen und dem Kleister zumischen. 
Hiedurch soll auch alter, grau und zähe gewordener 
Kleister wieder schön weiß und flüssig werden, und 
die Klebfähigkeit durch dieses Mittel nur |in kaum 
bemerkbarer Weise oder auch gar nicht abnehmen.

— Die elegante londoner Herrenwelt hat 
einen schmerzlichen Verlust erlitten. Herr Poole. 
Englands größter Schneider, ist gestorben.
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Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desinittest zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 5. Mai c. Nachmit
tags 3 Uhr in der Kanzellei dieser Behörde ei
nige Meubles und zwar namentlich: Schranke, 
CommoDen, Spiegel, Betten, Re
gale, Stühle, darunter Lehnstühle, 
ferner Schreib-, Sopha-, Näh- und Kar
tentische, sowie endlich kleine runde uub 
Ecktische re. gegen sofortige Baarzahlung öf
fentlich versteigert werden sollen.

Dorpat, Rathhaus, am 26. April 1876.
Ad mandatum :

Nr. 556._ _ _ _ _ _ _ _ _ Obersecretaire Stillmark.
Eine Hebräerin, weiche ihren Mann, 

den beurlaubten Soldaten Aaron Kaplan, 
nach langern Siechthum durch den Tod verloren, 
befindet sich mit ihren 3 unmündigen Kindern 
in dürftiger Lage und habe ich dieselbe, da 
sie der Polizei als ordentliche und arbeitsame 
Frau bekannt ist, hiemit der Unterstützung des 
Publicum gern empfehlen wollen.

Die Wittwe Kaplan wohnt im 2. Stadt- 
theil au der Holzstraße № 11, in der Nahe 
der Umbliascheu Sägemühle.

Dorpat, den 4. Mai 1876.
Polizeimeister Nast.

Die vorläufig angekündigte

General-Versammliiiiff
des . О

Konsum-Herems
ist verlegt worden auf

Mittwoch den 5. Mai, 6 Uhr,
und wird statthaben "
im Saale des Clyiunasiiiius.

Die weiblichen Mitglieder des Vereins wer
den zu dieser General - Versammlung ausdrück
lich eingeladen, die weiblichen Angehörigen 
der Mitglieder aber aufgefordert, dieser General
versammlung beizu wohnen.

Den resp. Fabrik- und Brauereibesttzeru mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich

Wellen aller Art, wie auch Transmichöiien
von verschiedener Länge und Dicke abzudrehen übernehme. Gleichzeitig können auch die erfor
derlichen Lagerschalen dazu gebohrt werden. Bestellungen werden in meiner Stahlhandlung
eingenommen.

GEBRÜDER LAMPE
R. Umblia

Lübeck (H. 01034 b.)

Commission und Spedition.
Magazin de Moscon

Kitterstrasse, gegenüber J. R. Schramm
erhielt soeben eine neue Sendung Herren-Ober- und Schlaf-Hemden; Tricot-Ünterbeinkleidei8 
und Jacken, Lynon-, Batist- und leinene Taschentücher, verschiedene Sorten Lemewands, 
Tischtücher, Servietten, Gedecke, verschiedene Weisszeugs und schwarzwollenen franzö
sischen Rips.

Reinwollener RegenrnanteistM von vorzüglich guter Qualität, zu Knaben-Anzügen, 
Damen-Mänteln und Schlafröcken sich eignend, wird spottbillig gänzlich geräumt.

Ж. XöetrcitsterM«
Gebrauchte

Wollkratzmaschinen
Wie auch Spinnmaschinen in sehr gutem 
Zustande aus Moskauer Fabriken werden verkauft 
durch Herrn Ed. Schöneich in Zewe (Estland). 
Lieferungozeit 14 Tage nach der Bestellung und 
abgeschlossenem Verkaufe. _ _ _ _ _ _

Aus St. Petersburg hierher ^gekommen, habe ich 
mich hieselbst als ‘
Civil- und Militair-Schneider 
etablirt und empfehle mich zu allen in dieses Fach 
schlagenden Arbeiten. -

Schneider Krimberg,
Haus Thal, Hospitalstraße JVs 7.

Gklkhkte dtii. GeseWgst. Akademischer Kesaagverei«.
Sitzung

Mittwoch, den 5. Mai, 6 Uhr Nachm.
Iu verkaufen

ein kupferner Brennereikesse! von ca. 30 Pud 
und ca. 5 Pud altes Kupfer. Auskunft Breitstr. 
Nr. 7, Vormittags von 9—11 Uhr.

LZv» resp« l^gainsMterneisiiierii offerire ich einen grossen Worratü von 
trockenem

Kachkowa’schen Tannenbrettern
von 1 bis 4 Zoll Dicke, ferner eine Partie SSiegeSstefine ä 22 Rbl. per Tausend.

Bei dem
Mensvmger Kymnastvm 

wird mit Beginn des nächsten Semesters die 
Stelle eines wissenschaftlichen Lehrers 
vaeant. Diejenigen, die geneigt sein sollten, 
auf diese Stelle zu refleetiren, werden aufge
fordert, sich mit einem schriftlichen Gesuch an 
das Schuleollegium des Arensburger Gymna
siums zu wenden. 4о Direetor Wredemann.

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste 
Anzeige, dass ich mich hieselbst als

Maier und Lackirer 
niedergelassen habe und stets bemüht sein werde, 
durch sorgfältige Arbeit mir das geneigte Wohl
wollen meiner Kundschaft zu sichern.

Hochachtungsvoll
ILzulCcüss aus Pern au, 

wohnhaft im Hause Wittwe Ebert, neben der 
St. Johannis- Kirche.

Eine Familienwohnung 
voss H ^issäiaierss nebst Küche und Wirth- 
schaftsbequemlichkeisten ist vom 18. Mai ab zia 
ves’ssaietlaess in der Ritterstrasse, Haus Bert
hold J\§ 19, 1 Treppe hoch. Zu besehen von 
11 bis 12 und von 3 bis 4 Uhr.

empfing und empfiehlt
Й®. №. Walter.

Es wird ein

jttttges Mädchen
das zn kochen und zu schneidern versteht, gesucht. 
Zu erfragen St. Petersburger Straße, Haus Ljutow, 
eine Treppe hoch, rechts.

Eine Partie

verkauft ä 8 Kop. per Pi’.d
W- lTmMme

hin 2eutner'schen Hause (früher Atöchy) an 
der Breit- und Klosterstraßen-Ecke, kann ein 
Zimmer, das sich zu einer Bude eignet, ver- 
miethet werden. Nähere Auskunft beim Ei
genthümer.

Mittwoch den 5. d. Mts., Abends präcise 8 Uhr

zum Requiem von Cherubini 
für Chor und Orchester, ohne Zuhörer.

Brenner.

___ _________ _________

(Verlag von C. Mat tiefen.)

Gutswirthfchaften
empfohlen:

in

Hauptbuch,
Geld - Joiirna!, 
Arbeits-Journal

großem Format — stets vorräthig in
C. MatLieserr's Buchdruckerei

_______________ u. Ztgs.-Exped.

Kin junges Mädchen 
wird nach Kasan zn Sthselersi geflacht» 
Zu erfragen Rosenstrasse J\s 1.

Strohhüte, Blumen, Federn
JBÜittiet'

trafen ein bei (J. Stamm,
Ecke der Ritter- u. Küterstrasse.
Vorzüglich gute

diesjährigen Fanges sind billig zu haben bei
Ä. iEBerohoflE,

________ ______________________ Kaus Hof AS 12 und AS 36.

Vorziig-licli gute

Fettliäriiige
diesjährigen Fanges empfiehlt

J&. Hendl,
Kaufhof AS 35.

Eine Familienwohnung
von 3 Zimmern

neLst Küche und Wirthschastsbequemlichkeiten ist vom
1. Aug. ab ver-miethen in der Techelferschen 
Straße Nr. 1, bei Schneidermeister Jürgens sen.

Eine Sommerwohnung
VO814 Simmern nebst Veranda ist 37 Werst,
von Dorpat ж ns vei*miet&|en
Blumenstrasse Nr. 7 rechts, 
mittags.

Zu erfragen
von 11—12 Vor

Für die Tclegraphenstatiou wird eine 

Wlihllnsg von 6—8 Zimmer« 
gesucht. Die Bedingungen sind daselbst täglich Lis 
11 Vormittags oder von 4 Lis 6 Nachmittags zu 
erfahren. 

AÄreise«rc.
1. C. Hahn, Schneider.
2. (S. Wünsch, Pharmaceut.
2. A. Linie.
2. Was Henochowitsch Schais.
3. Heinrich Hasselgrcen, Färbcrgesell.

Arrgcksmmene /remde.
_ Hotel BeUevAs: Hhr. v. Coffart nebst (Sem. u. Frl. 
Schwester aus Kusthof, v. Sivers aus Kerjel, Dr. Benrath 
u_. Anulung aus Lisette, Ingenieur Jeftanowitsch aus Laps, 
Stud. Wegener aus Riga, Slatioashalter Mvsstn aus Sangla, 
Concertgeberinnen FFrl. Adele v. Klemm u. Alexandrine von 
Klemm aus St. Petersburg. 

Dampfschifffahrt.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 3. Mai 

hieselbst an: HHr. Baron Maytell, Zimmermann, Glasenapp, 
Fleischhauer, Sack, Kl«user, Rundalzow, Botscharow, Botkin, 
Becker, Graus, Kinnosaar, Padiak, Lorstein, Hartmann, 1 
Soldat, Frau Klever, Frll. v. Klemm, Ernitz, Rrsenberg, Zirkel 
und 3 Eisenbadnarbeiter.

Mit dem Postdampfer „Alexander-" fuhren am 4. Mai 
von hier ab : HHr. Prof. Petersen nebst Farn, Propst. Hassel
blatt , Magister Kieseritzky, Stamm, Frieden, Tschcrnicschew, 
Wierach, Potapow, Lebedew, Frau Ganzkow, Frll. Fischbach, 

! Thomann und 5 Arbeiter.

Bo» der Censur gestattet. Dorpat, den 4. Mai 1876. Druck und Vertag von C. Mat Liesen.
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(Srfif-eini Läßlich
Äusnahmr der Sonn-- und hohen FeÄage. Ausgade 

E 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
Md nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

1 i vr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

Lei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich ü Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., oierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kvp., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Ndl. 50 Kop., halbjäbrlich 3 Ml.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Ivhatt.
Inland.^ Dorpat: Zur Ableistung sder Allgemeinen 

Wehrpflicht. L-t. Petersburg: Allerhöchstes Rescripl. Nach
richten über den Stand des Wintergetrerdes. Aus dem Ge
biet Ferghana: Militärische Expedition
.. Deutsches Reich. Berlin: Die Nordd.

ЬеГ Ьаг,ЛШ^гпе^теп drei Kaiserreiche. Zum 
Pobn J tllL Wiesbaden: Der König Ler Belgier. Fürst 

. ^-Lwensteln. Frankreich. Paris: Die Berliner Verhand- 
ungen. Minister Ricard -j-, Türkei: Die Vorgänge in 

Lalomchi. Amerika: Zur Ausstellung in Philadelphia.
Neueste Post. Telegramme, Tel. Coursdepesche. 
bcutUeton. Enthüllung des Schillerdenkmals in Marbach.

Inland.
Aorpllt. Um die Eützikduilg von der Ableistung 

der allgemeinen Wehrpflicht zu verhindern, er? 
Hollen Personen aus dem Bürger- und Bauern-Stande, 
welche das Alter von 18 Jahren erreicht, aber das 
Einberufungs-Alter noch nicht überschritten, auch 
als Freiwillige die allgemeine Wehrpflicht noch nicht 
abgeleistet haben, auf Grund des Allerhöchst be
stätigten Reichsralhs-Gutachtens vom 14. Mal 1874 
Pässe auf besonders gefärbtem Papier, in welchen 
das Jahr bezeichnet ist, wann sie sieh zur Ableistung 
zu melden haben. Diese Documente behalten auch spä
terhin ihre Giltigkeit, wenn auf ihnen von Len 
resp. Behörden die-Bemerkung gemacht ist, daß ihre 
Inhaber der allgemeinen Wehrpflicht Genüge gethan 
haben. — Durch ein von dem St. P. Her. wied-rgege- 
benes Circular des Ministers des Innern an Lie 
Gouverneure wird nun bestimmt: 1) Laß die Ein
zuberufenden, welche sich außerhalb ihres gewöhn
lichen Wohnortes auf Grundlage von Pässen und 
sonstigen derartigen Scheinen befinden und ihren 
Familienverhältnissen nach den Vergünstigungen der 
i. Kategorie gemäß vom Militär-Dienst befreit sind, 
ZU gehöriger Zeit bei der resp. Stadt- oder LanL- 
semeinde-Verwaltung Mittheilungen über ihre Zuge. 
Hörigkeit und über ihren Wohnort in Len letzten 
*rei Monaten vor der Einberufung d. h. vom 
1- August bis zum 1. November vorzustellen ha- 
en, um nicht zum Stellungstermin persönlich vor 

"er ^utberufungscommission erscheinen zu müssen; > 

2) daß die Einberufungscommissionen im Lause des 
Juli-Monats Len Behörden, denen die Ausgabe 
von Pässen zukommt, über diejenigen Personen 
Mitteilung zu machen haben, welche bei der Ein
berufung die Vergünstigungen mit Rücksicht auf die 
Familienverhältnisfe I. Kategorie genießen'; und 3) 
daß die genannten Behörden, nach empfangener 
dahin bezüglicher Mittheilung, ungesäumt die Po
lizei-Aemter davon in Kenntniß zu setzen haben, 
damit tiefe wiederum auf den Passen der so bevor
zugten Personen Solches vermerken können.

St. Petersburg In Veranlassung Les im ge
strigen Blatte erwähnten fünfzigjährigen Lienst- 
iubilaum Les Geheimraths A. I. B l um e n t h a l 
hat Se. Majestät der Kaiser an denselben das nach
stehende Allerhöchste Handschreiben zu richten 
geruht:

Adrian Iwanowitsch! Heute sind fünfzig 
Jahre verflossen, daß Sie nach Absolvirung der 
Universität Dorpat mit der Würde eines Doc
tors der Medicin in den Staatsdienst getreten. 
Zuerst in der Stellung eines Profeffors der Uni
versität Charkow und darauf im Amte eines Ober
arztes des Golizyn'fchen Krankenhauses zu Moskau 
und des dortigen Erziehunghauses, haben Sie stets 
mit musterhaftem Eifer und unermüdlicher Thätig- 
keit Lie Ihnen auferlegten Pflichten erfüllt und sind 
vieler Ehrendelohnungen und auch der Wahl zum 
Mitgliede^ des Medicinalrathes gewürdigt worden. 
Mit Rücksicht aus Ihre Verdienste ernannte Ich Sie 
im Jahre 1868 zum Ehnn-VormunL des Moskau'- 
schen Vormuudschaftsrathes und sodann zum Mit- 
gliede des Conseils der Schule Les Ordens der 
Heiligen Katharina und der Alexanderschule zu 
Moskau — und auch auf diesem Gebiete fahren 
Sw fort, mit Ihren erleuchteten Arbeiten einen un
bestreitbaren Nutzen zu bringen, indem Sie voll
ständig meine Erwartungen erfüllen. Bei gegen
wärtiger Gelegenheit ist es Mir besonders ange
nehm, Ihnen Meine volle Dankbarkeit für Ihre 
dem Throne und Lem Vaterlande im Zeitraum eines 
halben Säculum geweihte ehrenhafte und nützliche 
Thatigkelt auszudrücken.

Ich verbleibe Ihnen wohlgewogen.
Das Original ist von Seiner Majestät dem 

Kaiser Allerhöchsteigenhändig unterzeichnet.
Den 1. Mai 1876. »Alexander.«
— Vom Minister des Innern waren, wie ge

meldet, in voriger Woche bei sämmtlichen Gouver
neuren per Telegramm Anfragen über den Stand 
des WintergetreiLcs gemacht worden. Es trafen 
zuerst 25 telegraphische Antworten ein, nach denen 
in Kursk und im Wolhynischen Gouvernement Lie 
Ernteaussichten vorzüglich sind. Hieraus folgen 
13 Gouvernements mit befriedigenden Aussichten; 
unbefriedigend dagegen 5 Gouvernements (darunter 
die Ostseeprvvinzen). Endlich sind die Saaten im 
Wilnaschen, Pskowschen, Cherssonschen, Jekaterino- 
slawschen und Kamenez-Podolifchen Gouvernement 
größtentheils gänzlich vernichtet, so daß Lie Felder 
umgearbeitet werden sollen. — Darauf liefen weitere 
Nachrichten ein aus Witebsk, Wladimir, Tambow, 
Kasan, Nishny, Kiew, Kowno, Tschernigow, Kischinew, 
und Nowgorod. Im Nowgorodschen Gouvernement 
waren noch mehre Kreise mit Schnee bedeckt; aus 
dem Kischinewschen und Tschernigowschen wird da
gegen große Trockenheit gemeldet, da schon seit 
6 Wochen kein Tropfen Regen fiel. Im Kiewschen 
Gouvernement hat sich Ler Stand der Saaten in
folge mehrfachen Regens gebessert; in einigen Kreisen 
haben Lie ZuckerrübenfelLer von Jnsectenfraß ge
litten. Im Tambowschen Gouvernement stehen 
Lie Saaten in acht Kreisen von zwölf gut, in zwei 
anderen wenigstens befriedigend; Letzteres gilt auch 
von dem größeren Theile Les Wladimirschen, Ka- 
fanfiten und Nishny-Nowgorodschen Gouvernements. 
Schlechter lauten die Nachrichten aus dem Gou
vernement Witebsk, wo theilweise die Felder umge
pflügt und mit Sommergetreide besäet werden müssen. 
Noch schlimmer sieht es im Gouv. Kowno aus, wo 
in Folge des strengen Wintrrs aus den zum Theil 
kahlen Feltern der Weizen überall zu Grunde ging; 
Roggen steht stellenweise mittelmäßig, größtentheils 
jedoch schlecht. Am schlimmsten daran ist unter den 
südlichen Gegenden der Akkermansche Kreis,

/ k K i L L t r ß y.

Enthüllung des Schiller-Denkmals in Marbach. 
Stuttg art, 10. Mai.

Schiller's Geburtsort Marbach, das freundliche 
Städtchen, einige Stunden von hier am Neckar ge# 
Ь^еп, jetzt noch weltentrückt, bald aber durch einen 
Schienenstrang mit ter Welt verbunden, war gestern 
^ec Zielpunkt zahlreicher Wanderer. Es galt die 
Enthüllung Les Schiller-Denkmals, das die Stadt 
leit 40 Jahren erstrebt und das gestern zum ersten 
Mal^ auf der Schillerhöhe erglänzte, einem kleinen 
Park, den die Marbacher auf Anregung ihres Ober- 
alntsrichters Roschütz, des Vaters der Schriftstellerin 
Ottilie Wildermuth, eigens dafür angelegt hatten. 
Aus Beiträgen von ganz Deutschland, insbesondere 
^uch aus Deutschöstreich, sind Lie Kosten bestritten 
worden; der deutsche Kaistr hat das Metall aus 
Trophäen Les französischem Krieges geschenkt; am 
aOOzahrigen Geburtstage Schiller's, 1859. ward 
zugleich mit der Einweihung des sals Befitzthum 
x£t Natron erworbenen Schiller'schen Geburtshauses 

er Grundstein gelegt; Bildhauer Rad aus Biberach, 
leider im vorigen Jahre in Stuttgart gestorben 
hat das Standbild modellirt, Erzgießer Pelar- 

gus in Stuttgart dasselbe gegossen, den architekto- 
lchen Aufbau hat Professor Dollinger in Stutt-

entworfen. Vormittags 10 Uhr ordnete sich 
Kn. ^stzUg; darunter Vertreter Ler Literatur und 
Aba aug Stuttgart, zahlreiche Mitglieder Ler 
aliph ti?netenfammer unb als Ehrengäste die Mit- 
Iet>a er«?e* Schiller'schen Familie, der Enkel Schil- 
m ' ^mmerherr v. GleichemRußwurm aus Wei- 
Fra,,' Schwiegertochtrr, die verwittwete
v. r^.^er. Schiller, und Frau Major 
Schill GcUtiri Les einzigen noch lebenden,
der di, Namen tragenden Schiller'schen Enkels, 
Kaukn,,, .^Gaklichkeit abgehälten war, so wie 
kvMmpn ^ Brieger und Frau aus Möckmühl, Nach
Frank sn Г Schwester <L-chiller's, Ler Pfarrerin 
der unf₽v * tem. Schillerhause machte Ler Festzug,

een feierlichen Klängen der von Len ! 

! Deutschen in Moskau 1859 gestifteten Schillerglocke 
! vorwärts bewegte, kurzen Halt, um an der 

Shiege Les Dichters den Manen desselben die erste 
Huldrgung darzubringen. Der Reichstags-Abgeord
nete Elben, Vorltand Les schwäbischen Sängerbun
des, sprach Laselbit wenige erhebende Worte, darauf 
hlnwinsend, wie Großes Schiller's Geist zur Her- 
oetfuhrung der Zeit nationaler Wiedergeburt beige
tragen, in der es uns vergönnt sei, das marbacher 
Ehrendenkmal zu errichten. Bald war die Schiller
hohe erreicht, auf der sich die Festgenossen, unter 
ihnen viele Landbewohner der Umgegend, in ihren 
bäuerlichen Sonntagsgewändern um das noch ver
hüllte Standbild gruppirten. Die Liederkränze san
gen eine Festcantate, gedichtet von I. G. Fischer, 
componirt von I. Faißt, mit begleitender Musik, 
welche von der Capelle ter gelben Ulanen aus dem 
nahen Ludwigsburg ausgeführt wurde. Nach der 
letzten Strophe:

~ Aber heut an deiner Wiege 
Schreite selbst durch unsre Z it, 
Kcmm du Meister hoher Siege 
Ganz in deiner Herrlichkeit! , 

fiel die Hülle, und in Goldglanz, von dem Jubel
ruf von Tausenden begrüßt, stand Friedrich Schil
ler da, im schönsten männlich - jugendlichen Aller 
von 27—30 Jahren aufgefaßt, im langen Rock mit 
breitem Kragen, kurzen Beinkleidern und Schnallen
schuhen , das Haupt frei gegen das weite Stück 
Schwabenland hinaus gerichtet, das von der Schil
lerhöhe ans, sichtbar ist, mit langem Halse und 
starken Schultern, ein wohlgelungenes, künstlerisch 
veredeltes Abbild des großen Mannes. Nun trat 
Professor I. G. Fischer von Stuttgart, der Schiller 
schon so manches Lied geweiht und gestern die 
24. Schillerrede gesprochen, auf die Tribüne und 
hielt in ernsten, gedankenvollen Worten, mit starker, 
weithin vernehmbarer Stimme die Festrede Es 
folgte die Uebergabe des Denkmals, welches vom 
Stadtschnltheißen Namens der Stadt Marbach 
übernommen wurden unter Verlesung einer Urkunde, 
wonach sich Gemeinderath und Bürgerausschuß 
von Marbach verpflichten, die marbacher Schiller-

Denkmale, Haus, Park und Standbild, als deutsches 
National-Eigenthuln für immer zu bewahren und 
zu erhalten. Der Künstlerchor: ^Der Menschheit 
Würde ist in eure Hand gegeben" schloß den Act 
ter Uebergabe, worauf die Jungfrauen Marbachs 
hinzutraten und Frühlingskränze am Denkmal nie
derlegten. Eine derselben sprach dazu ein Gedicht 
der beim Fest anwesenden Marbacherin Otti-ie 
Wildermuth:

So ist es endlich wahr geworden 
Und uns're Sehnsucht ist erfüllt. 
Von unj’rer Höhe schaut hernieder 
Des hohen Dichters edles Bild!

Längst^sandest Tu in reichen Städten 
.Und bei Palästen Deinen Naum, 
Hier schaust Du auf die grünen Fluren, 
Wo Tu geträumt den ersten Traum.
Wo still von hinnen Du gezogen 

Kehrst Du zurück in Ruhmes Glanz. 
Nimm zu den reichen Lorbeerkronen 
Noch Deiner Jugendheimath Kranz!

Nun erklang noch das feurig» luftige Reitcrlied 
»Frisch aus, Kameraden, anf's Pferd, auf's Pfevcch 
und die Festtheilnehmer zogen zurück zum Städtcher.', 
wo in verschiedenen Localen Festessen bereitet waren. 
Das Comitä und die Ehrengäste hielten ihr Fest
mahl in der Rose; der erste Trinkspruch daselbst 
galt dem deutschen Kaiser.

Nachmittags entwickelte sich, trotz des etwas 
rauhen, aber doch trockenen Wetters ein heiteres 
Festleben auf der Sck illerhöhe, und Abends drehten 
sich in den Gasthäusern des Städtchens die jugend
lichen Paare in пчunterem Reigen. Es war ein 
schönes, echt volksthümliches Fest, das Schwaben 
seinem größten Sohne, dem Liebling des deutschen 
Volkes, gestern bereitet; reich an erhebenden und 
‘Stmenben Büe«»; deutsch - patnolischer und hen 
malhlich-schwabtscher Geist reichten sich Hand. Von 
alt-» Glebetn flatterten die Fahnen deS deutschen 
Reichs; unter den Kränzen am Denkmale ruble 
verborgen ein Kranz von Blumen, die der Leni 
aus dem Grabe von Schister's Mutter „iu Clever 
snlzbach im Unterland« erweckt.
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wel her außer von großer Dürre, in Folge deren das 
Istras schon zu vertrocknen beginnt, noch von Zie
selmäusen (суслики) heinrgesucht und von Heu
schrecken bedroht ist, da es sehr schwer fei, die Brut 
derselben zu vernichten.

Aus dem Gebiet Ferghamr wird Dem »Rufs. JnvG 
getrieben: Die Truppen Der Garnison von Ta sch
eut rückten im vergangenen Jahr beim Beginn Der von Rußland» hätte 
ExpeDitivn nach Khokand bekanntlich ganz leicht, ~ x _
gewissermaßen auf Alarmirung ins Feld, ohne kaum 
irgend etwas von ihrem Gepäck mitnehmen zu kön
nen. Als Dann das rechte Syr-Darja-User annec- 
tirt und Der Bezirk Namangan organifirst wurde, 
rückte natürlich Hluch das Gepäck der Truppentheile 
nach, die zum Schutze unserer Grenze zurückgelasfen 
waren. Inzwischen aber wählte Die Kriegspartei, 
mit AbDurrahman und Pnlat-Bek an Der Spitze, 
Die Lstadt Andidshan zu ihrem Stützpunkt und 
entsandte Banden auf Die neuen VerbinDnugslinien 
mit Chodshent. Besonders zahlreich trieb sich ver- 
fchiedeires Gesindel in Der Gegend zwischen Pap 
und Kamysch Kurgan umher, wo sich Die besten 
Uebergänge über Den Darja befinden. Daher ka
men denn auch Die meisten Unglücksfälle mit Trans
porten, Kaufleuten und selbst Officieren, welche es 
gewagt hatten,, ohne gehörige Bedeckung sich nach 
Namangan aufzumachen, gerade hier vor. Die 
Transporte wurden geplündert und die Leute gerie- 
then in Gefangenschaft, oder sie fanden ihren Tod 
in verzweifelten Kämpfen mit Kiptschaken, Kara
Kirgisen unD- anderen Anhängern des Hasawat. 
Angesichts dseser Verhältnisse richtete Der Befehls
haber Der Truppen eine regelmäßige Verbindung 
mit Namangan durch besondere Gelegenheiten ein. — 
Mit einer solchen Gelegenheit wurde am 18. No-
vember vorigen Jahres das Gepäck des 1. und 2. 
turkestanscheu Schützenbataillons nach Namanaan 
befördert. An 21. „November brach ein Wagen 
und das auf demselben befindliche Gepäck mußte 
auf einen Reservewagen umgeladen werden, wobei 
der Capitaine d’arrnes des Bataillons, Unteroffizier 
Foma Danilow, der sich der Sache allzu eifrig an
nahm, von der Bedeckung zurückblieb; in diesem 
Moment wurde er plötzlich von einer Bande Kip- 
1 schalen überfallen und über den Darja sortgeschleppt. 
Während der Winterexpedition des Detachements 
von Namangan nach dem linken User des Darja 
gingen Dem Befehlshaber, General-Major Sskobe- 
lew, wiederholt Nachrichten zu, daß einer der Ge
fangenen, ein russischer Soldat, trotz aller möglichen 
ihm verheißenen großen Gnadenbezeigungen sich 
heharrlich geweigert, zum Islam überzugehen und 
in Folge dessen in Margelan den Heldentod gefun
den habe. Nach der Beschreibung mußte es Der 
Unteroffizier Danilow fein. Nach Der Einnahme 
von Margelan zog General-Major Sskobelew ge
naue Erkundigungen über Den ToD Dieses Soldaten 
ein und es stellte sich heraus, daß Danilow in Der 
That wegen seiner hartnäckigen Weigerung, Den 
Islam anzunehmen, in Gegenwart Pulat-Bek's 
mißhandelt und dann eischossen worden war. In 
seinem Bericht über diese That erwähnt General 
Sskobelew auch, daß aus seinen Befehl die Leichen 
von noch sechs anderen russischen Gefangenen in 
Margelan ausgesucht worden sind, Die Pulat hatte 

im

Ueberhaupt sott 
er Einheimischen

ermorden lassen. ^ie wurden sämmtlich 
Beisein des Detachements nach dem kirchlichen 
Gebrauch feierlich beeroigt.
sich nach .den Erzählungen ,
Pulat - Bek durch ungewöhnliche Grausamkeit 
und Bestialität ausgezeichnet haben. Menschen 
wie Hammel hinzuschiachten machte ihm augen
scheinlich ein ganz besonderes Vergnügen. So sotten 
in seiner Gegenwart täglich 60 und mehr Menschen 
gemordet worden sein und während der kurzen Zeit 
seines Chanats in Margelan allein aus Khokand 
gegen. 3700 Menschen den Tod gesunden haben. 
Der schonungslosesten Vernichtung wurden die Mit
glieder der Familie Chuvojar-Chans preisqegeben. 
In solchen Fällen mordete er nicht allein die Weider, 
ehemalige Frauen Chudojar's, sondern tödtete noch 
besonders selbst die Kinder im Mutterleibe. Als 
unser Detachement in Margelan einrückte, konnte 
General Sskobelew sogar die Citadelle, den früheren 
Palast Pulat's nicht besetzen lassen, wei! sie zu sehr 
von Blut überschwemmt und mit verwesenden Leich
namen überfüllt war. Die Truppen mußten außer
halb der Stadt untergebracht werden. (St. P. Z.)

Deutsches Reich.
Berlin, 13. (1.) Mai. Die Nordd. Allg. Z. 

schreibt an der Spitze ihres heutigen Blattes: Die 
Hoffnung, welcher wir vor wenigen Tagen au dieser 
Stelle so zuversichtlichen Ausdruck verliehen hatten, 
die Hoffnung, daß Berlin neuerdings Zeuge bered
ter Kundgebungen jenes innigen Einver- 
n.ehmens sein werde, welches die drei Kaiser
reiche zur mächtigen und unerschütterlichen Schutz
wehr des Völkerfriedens macht, hat schon in der 
Herzlichkeit ihre theilweise Erfüllung gefunden, mit 
welcher die Hohen Gäste der Hauptstadt des

Deutschen Reiches hier willkommen geheißen wur- li 
den. Mit hoher Freude verzeichnen wir eine wei- ü!
tere Erfüllung derselben in Der nachstehenden Mel
dung, welche heute von Berlin aus durch den Tele- 
graphm in alle Länder getragen wird: »Berlin, 
Freitag 12, Mai. Bei Dem gestrigen Empfang des 
Grasen Andraffy durch Se. Majestät den Kaiser 
v^on Rußland hatte, wie ans Der Umgebung des 
Kaisers verlautet, £>e. Majestät von Orden Den St. 
Georgs-Orden, das Maria-Theresien-Kreuz und Den 
Orden pour le merite angelegt. Aus diese Or- 
densdecorationen weisend, sagte Kaiser Alexander 
zum Grasen Andraffy: „Voici la base de ma po- 
litiquel* — Die wenigen und doch so bedeutungs
vollen inhaltreichen Worte deS russischen Monarchen 
sind eine erneute Bürgschaft des Friedens, eine wei
tere feierliche Gewähr, daß Die verheerende Krisis 
im südöstlichen Europa ihre verhängnißvollen Fol- 
gen^nicht bis in Die friedlichen Heimstätten Der ci- 
vilisirten Länder des Continents hinein fühlbar 
1T1 fT fil P 11 Г П ff i! h t D f d ITt i и и rt VvUmX Sv ;« r 2    
viii иней кап Der oes Kontinents hurern fühlbar wird. — 
wachen soll. In diesem Sinne wird die Erkläruna ! schrieben

ТГ А»v. Sa- ____ : • r . D . , .Alexander^ II. gegen den österreichisch ungarischen 
Minister überall ein freudiges Echo wecken, wo her 
aufrichtige Wunsch nach einer friedlichen Lösung der 
allerdings beinahe unüberwindlichen Schwierigkeiten 
besteht, welche die beklagenswerthe Situation im 
Orient vom politüchen und nun auch schon vom 
humanen Gesichtspuncte barbietet. Diele Schwie
rigkeiten haben sich im Laufe der letzten Stunden 
wo möglich noch gesteigert. Der Leser findet weiter 
unten die zuletzt eingeiroffenen Nachrichten aus 
Konstantinopel regifirirt, die übrigens nur in 
Symptomen den Ernst der wirklichen Lage andeu- 
ken, und das in Symptomen, die schon beinahe zu 
häufig geworden sind, um im gegebenen Falle noch 
ihrer wahren Wichtigkeit nach gewürdigt zu werden. 
Dnesmal scheinen indessen der Ministerwechsel am 
Bosporus, die Absetzung des Scheich ul Islam und 
die damit verbundenen Peripetien eine ungleich 
tiefere und ernstere Bedeutung zu haben, als es 
sonst bei ähnlichen Vorgängen der Fall war; ihre 
weittragende Bedeutung für die Lage erhellt schon 
daraus, daß mit diesen Veränderungen die letzten 
Pfeiler hinweggeschwemmt sind, auf welche die Be
mühungen um eine friedliche Regelung der Dinge 
im Divan sich noch stützen durften. Es kann sol
chen Vorgängen gegenüber nicht überraschen, wenn 
aus der Hauptstadt der Türkei selbst Rufe nach 
einer materiellen Bürgschaft für öffentliche Ordnung 
und Sicherheit sich vernehmen lassen; wenn an dem 
Hauptsitz des Osmanenreiches die bisherige Ordnung 
der Dinge aus den Fugen zu weichen beginnt. Je 
mehr es aber so den Anschein hat, daß die Berliner 
Conferenzen ihre Aufgabe unter den eigenen Hän
den wachsen und sich verwickeln sehen, um so beru
higender wirkt die Ueberzeugung, daß keine Wand
lung der Ereignisse den sestbegründeten Bau des 
Drei-Kaiser-Bündnisses zu erschüttern vermag. Mit 
banger Sorge würde sonst die Welt den Ereignissen 
am Bosporus lauschen müssen. Seit dem Kaiser- 
bündniß sieht sie in denselben nur ein Problem, 
dessen Lösung schwer und langwierig, aber nicht 
mehr vernichtend ist.

Wie man der Magd. Z. 
meldet, soll Thiers schon 
klärt haben, er sei bereit, 
Sache abzulegen. Derselbe 
Staatsgerichtshof gerichteten

zum Proceß Arnim 
vor einigen Tagen er- 
fein Zeugniß in dieser 
soll nach dem an den

. „ . . . „ . Gesuch des Grasen
Arnim, den Verhandlungstermin auszusetzen, be
kunden, daß ihm Graf Arnim eröffnet habe, daß 
die Occupation von Belfort bis zum 1. September 
1873 eine conditio sine qua non sei. 2) Daß 
Thiers ihn ersucht habe, die auf Belfort bezügliche 
Stipulation in einen Separatartikel zu bringen. 
3) Daß er ihn ferner ersucht habe, die Verhand
lungen zunächst mit ihm persönlich zu führen und 
das öffentliche Bekanntwerden derselben zu verhüten. 
4) Daß er dem Grasen selbst fein Bedauern dar
über zu erkennen gegeben, daß er gleichzeitig mit 
Herrn v. Manteuffel verhandelte. 5) Daß er/wenn 
er von einer personnage ä double fond spricht, 
nickt den Grafen Arnim damit gemeint und daß er 
vielmehr in einem vom 16. März an ihn gerichteten 
schreiben ihm seinen Dank ausgesprochen habe. 
Die Anklage behauptet nämlich, Graf Arnim habe 
gelegentlich der Verhandlungen über die Convention 
vom 15. März 1873 dadurch, daß er es unterlassen, 
Thiers zu erklären, daß eine Concession in Bezug 
auf Belfort nicht gemacht werden könne, einen 
Vaterlandsverrath begangen.
_ Wiesbaden, 5. Mai (23. April). Der Rhein. 
Curier schreibt: Nach der Abreise des Kaisers, 
und des Königs der Bel gier wird unser Curort 
wieder eine etwas stillere Physiognomie annehmen, 
obgleich noch viele fürstliche Gäste in unserer Mitte 
verweilen und noch längere Zeit bleiben werden. 
Kaiser Wilhelm (tattete vorgestern dem Könige 
Leopold noch einen längeren Besuch ab, welchen 
dieser sofort erwiederte, und es sollen die häufigen 
Begegnungen zwischen beiden Monarchen stets den 
Charakter der lebhaftesten Sympathie und gegen
seitigen Verehrung getragen Haden. Wer könnte 
auch unsern Kaiser nicht verehren; ist doch sein 

liebenswürdiges, freundliches Entgegenkommen fb 
hem>wwrnnenD! Was Den König Der Belgier 

beiitfft, welcher hier mit Vorliebe sich Der deutschen 
Sprache b-Diente, |o üerbinDet er große Geistesbe
gabung mit sehr edlem Wesen. Seine Erscheinung 

höchst vornehme und erinnert an die echt 
englischen Eoelleute alter Zeiten. So fehlte es Denn 
mcht an Anhaltspuncten zwischen beiden hohen 
Herren, um gegenseitige Sympathien zu erzenaen 
Der Besuch des Königs Leopold soll unseren Kaiser 
sehr erfreut haben. Aber auch die Deutsche Nation 
darf in diesem Entgegenkommen eine erwünschte 
Kundgebung staatssreundlicher Gesinnung des be
nachbarten Herrschers unD seines Volkes zu unserem 
Reiche erkennen. Und diesem Gefühle wollen wir 
hiemit warmen Ausdruck verleihen. Andererseits find 
wir überzeugt, daß das belgische Volk für Den Em- 
^апд, der seinem Staatsoberhaupte auf deutschem 
Boden zu Theil wurde, erfreut und dankbar fein

“ Demselben Blatte wird vom Main ge- 
. . 1?; Der in Klein-Heubach residirende sehr 

reiche FurstKarl von Löwenstein-Rosenberg 
hat seinem Schwager, dem spanischen Kron-Präten
denten Don Carlos, während dessen Kriegssührung 
sehr bedeutende Summen — man spricht' von 9 
Mill. M. zugewandt, welche wieder zurück zu 
erhalten für lange Zeit keine Aussicht ist. Dieser 
Verlust mag wohl die Ursache fein, daß Der Furst 
feine Hofhaltung auf Schloß Klein-Heubach ganz 
aufzugeben und sich auf eines feiner Güter in Böh
men zurückzuziehen Willens ist.

Frankreich.
Paris, 10. Mai (28 April). Alle Blicke 

sind nach Berlin gerichtet, und es wird über 
die möglichen Ergebnisse der Dortigen Zusammen- 
funft eine bedeutende Summe von Muthmaßungs- 
politik geschrieben und noch mehr gesprochen, dar
unter einige Faseleien, so wenn die „^ranc.“ Der 
Welt vor Den hinterhältigen Plänen B-smarck's 
bange zu machen sucht, die Schöpfung einer Deuts 
fdHU Schule in Athen als ein bedenkliches Ereianiß 
bin stellt und Die archäologischen Ausgrabungen in 
Olympia nebst Den Darauf bezüglichen Verträgen 
mit Griechenland für eine gefährliche Machination 
erklärt, welche Der deutschen Regierung Den Boden 
De» Peloponnes in Die Hände liefert und ihr ge
stattet, auf demselben nach Belieben eine Colonie 
anzulegen! Im Ganzen aber wird die Zusammen
kunft mit Ruhe betrachtet. Weniger objectio wird 
Das Ereigniß von Salonichi aufg'efaßt. Die ^Rd- 
publik ^rancaife“ rückt mit Pauken, Kanonen und 
Kriegsschiffen gegen die Türken in's Feld. Auch 
das ^Journal des Debats" sieht in der Ermordung 
Der beiden Consuln nicht ein vereinzeltes Ereigniß, 
sondern es meint, dieses Symptom zeige an, daß 
alle Bande Der Vernunft gesprengt seien und daß 
von nun an in Der Türkei Die Herrschaft Der Ver
wilderung, Der Anfang Des EnDes eingetreten fei. 
Sur Würdigung dieser Auffassung ist nicht zu ver
gessen, daß Der Mord von Salonichi Der französi
schen Politik eine erste Gelegenheit zum thätlichen 
Mitwirken in Der orientalischen Angelegenheit giebt, 
und daß es den hiesigen Organen deshalb gelegen 
kommen mag, wenn Der Veranlassung dieses Mit
wirkens möglichst viel politische Bedeutung zuge
schrieben wird.

Laut einer dem T. B." vom 12. Mai aus 
Paris zugehenven SJiittbeilung ist Der Minister des 
Innern, Ricard, in Der letzten Nacht plötzlich 
an einem Herzleiden gestorben, an welchem 
Derselbe schon lauge Z it litt. Herr Ricard war 
eben erst aus Niort zurückgekehtt, wohin er sich aus 
Gesundheitsrücksichten auf Urlaub begeben hatte. 
Für Die Republicaner ist Der Tod Des Herrn Ricard 
als ein empfindlicher Verlust zu bezeichnen, Da Der 
Nachfolger des Herrn Buffet im Ministerium des 
Innern so eben noch durch entschieden republicani- 
fche Rundschreiben an die Präsecten seine unzweifel
hafte Anhänglichkeit an die neue Ordnung Der Dinge 
betundete. Hatten Die vorgeschrittenen Republicaner 
Herrn Ricard, Der in der früheren Nationalver- 
fammlung dem linken Centrum angehörte, am 
9. März d. I. mit einem gewissen Mißtrauen das 
Portefeuille des Innern übernehmen sehen, weil 
sie Die Besetzung dieses Postens' durch einen ent
schiedenen Republicaner beanspruchen zu Dürfen 
glaubten, und Der neue Minister Damals weder in 
Den Senat noch in Die Deputirtenkammer gewählt 
war, so hat nachgerade selbst im radikalen Feld
lager eine günstige Stimmung für Herrn Ricard 
Platz gegriffen. Vielmehr waren es in letzter Zeit 
ausschließlich Die Reaktionäre und die Monarchisten, 
welche gegen Den Minister Des Innern zu Felde 
zogen, zumal Derselbe eben erst wieder Durchgreifende 
Veränderungen im höheren Verwaltungspersonale 
vorbereitete, Deffen Reform im republikanischen 
Sinne keineswegs nach Dem Ge sch macke Der Clcri- 
cakn und Ultraconservativen ist. Das Ministerium 
Dufaure ist durch Den Tod Ricard'» jedenfalls vor 
eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit gestellt, 
da es nicht leicht sein wird, für Den verstorbenen 
Minister einen geeigneten, Der parlamentarischen



Majorität wie dem Marschall Mac Mahon gleich 
genehmen Nachfolger zu finden.

Türkei.
Der gestern mitgetheilte türkische Bericht 

über die Vorgänge in Salonichi wird von 
den pariser Blättern in manchen Puncten bemängelt. 
Da diesen Blättern aber kein eigener directer Be
richt vorliegt, jo beruhen ihre Bedenken nur auf 
Vermuthungen. Der ^Temps^ schreibt: Man hat 
die Frage aufgeworfen, warum die junge zum Islam 
bekehrte Christin, welche zu den Mordthaten von 
Salonichi Anlaß gab, auf dem Bahnhofe von Zap- 
ties, d. i. von den Gensdarmen erwartet wurde. Der 
Grund liegt in den beim Uebertritt zum Muhame
danismus beobachteten Gebräuchen. Wenn eine 
junge Christin diesen Schritt vollziehen will, so 
erscheint sie zuerst vor den christlichen Behörden 
und dann vor dem Mufti. Beide rathen ihr, dem 
Glauben ihrer Väter treu zu bleiben, und geben 
ihr vierzehn Tage Bedenkzeit. Wenn sie nach Ab
lauf dieser Frist bei ihrem Entschlusse beharrt, wird 
sie von Amts wegen vor die türkische bürgerliche 
und geistliche Obrigkeit geführt, vor denen sie dann 
ihren Glauben abschwört. Die Gensdarmen erwar
teten also das Mädchen auf dem Bahnhof, um es 
vor den Gouverneur zu führen. — Die pariser »Corr, 
universelle^ giebt über die Blutthat folgende Ein
zelheiten, die indeß unverbürgt und mit Vorsicht 
aufzuuehmen sind: Die Aufmerksamkeit des Verein. 
Staaten-Consuls, welcher sich auf der Ei
senbahnstation befand, wurde durch das Schreien 
eines Bauernmädchens auf dieses gelenkt. Das 
Mädchen war von einer Zahl Moslems umringt, 
welche sie mit Gewalt in die Moschee führen wollten. 
Es gelang ihm, wenn nicht ohne Schwierigkeiten, 
das junge Mädchen unter seinen Schutz zu bringen 
und sie mit seinem eigenen Wagen in das Consulat 
zu führen. Die ziemlich zahlreiche Volksmenge 
folgte dem Wagen bis zum amerikanischen Consulat, 
umringte dasselbe, schrie und verlangte die Auslie
ferung des Mädchens.' Ein anderer Theil der Be
völkerung war in wüthender Stimmung zu der 
Moschee gezogen. Mittlerweile, während der ame
rikanische Consul nach des Mädchens Nationalität 
forschte, waren die Consuln von Deutschland und 
Frankreich, jeder einzeln benachrichtigt worden, daß 
eine junge Person, welche zu ihrer Nationalität 
gehöre, mit Gewalt in die Moschee geschleppt worden 
sei. &>ie gingen sofort dorthin, aber kaum waren 
•le eingetreten und erkannt, so stürzte sich die Menge 
lluf die Consuln. Sie wurden buchstäblich mit 
etsernen Stangen und Bänken zu Tode geschlagen. 
Der italienische Consul, von den Vorgängen in "der 
Moschee und im amerikanischen Consulat unterrichtet, 
^Ure zum Gouverneur, und dieser sammelte schleunig 

sTOtern' fcie ’$m gerade zur Hand waren, eilte 
gur Mvichee und umringte dieselbe, während er 
eine Patrouille zum amerikanischen Consulat sandte, 
wo der Pöbel die übüren einzuschlagen versucht 
hatte. Der Gouverneur nahm sogleich zahlreiche 

. Verhaftungen vor. — Jedenfalls stimmt diese Er
zählung nur sehr schlecht mit dem ofsiciellen Bericht 
der Pforte. Zunächst ist zu bemerken, daß es in 
salonichi weder einen amerikanischen Consul noch 
Viceconsul giebt. Das dem Schauplätze der Blut- 
lhat nächste amerikanische Consulat befindet sich in 
Konstantinopel. In Salonichi befindet sich als 
Vertreter Amerika's nur ein Consularagent, welcher 
urcht Burger der Vereinigten Staaten ist. Derselbe 
hkißt Hadgi Lazzaro und ist ein Grieche. Es 
scheint, daß dieser und die beiden ermordeten Con- 
suln einander verwandtschaftlich nahe standen, da 
Zwei von ihnen Schwiegersöhne des dritten gewesen 
sein sollen. Wie der pariser Correspondent der 
»Times^ erfährt, hat der amerikanische Consular- 
ogent aus Furcht, daß sein Haus vom Pöbel er
drochen werde, das Mädchen in das Htlus des 

eutschen Consuls geschickt und dieser letztere sei in 
der Moschee gezwungen worden, einen Befehl zur 
Auslieferung des Mädchens zu unterzeichnen. Als 
)es geschehen, habe der Pöbel ihn ermordet. Nach 
Niem Telegramme des Daily News"° aus Kon- 

^ntinopel soll der englische Consul in Salonichi, 
'"nt, sich geweigert haben, mit seinen (Megen 

«etneinfam vorzugehen.
Amerika.

bio £er Jahresbericht des Finanz-Ausschusses für 
am ^ettausstellungzu Philadelphia, welcher 
beg April auf einer Versammlung der Actionäre 
fliebi tcrne^men§ Ph'ladelphia erstattet wurde,

1 ~~ wie eine New-Uorker Correspondenz der 
fäh?' mittheilt — einen allerdings nur unge- 
boi/J ^osten-Ueberschlag. Dieses »Ungefähr" wird 
fertig/'" Comitä dadurch entschuldigt und gerecht- 
gieru ' die Geldbewilligungen der Bundesre- _ 
1. tvie jene des Staates Pennsylvanien erst am 
^Serift L sind, worin noch eine Anzahl solcher 
decken [ •un9en' die aus jenen Bewilligungen zu 
ßenaupy l«3 werden, ungedeckt sind und ihr ganz 
sestznstsiN Abtrag in diesem Augenblick noch nicht 
auch jekfetl ?si- Trotzdem ist der Ausschuß überzeugt, 
von iß. ^inen Grund zu baden, über den bereits

als Gesammt-Kostensumme aufgestellten 1

Betrag von acht und einer halben Million Dollars 
hinausgehen zu müssen. Die Einnahme-Quellen 
waren bisher: Bewilligungen des Staates Pennsyl- 
vanien 1 Mill, Bewilligungen der Stadt Philadel
phia l’/2 Mill., Geschenke und Zinsen ]/2 Mill., 
Actien-Zeichnungen 2'/2 Mill., Bewilligung der 
Vereinigten Staaten 1 ’,2 Mill., intzgesammt 7 Mill. 
Dollars. Es bliebe somit, was die Deckung der 
bis zur Eröffnung der Ausstellung selbst erwachsenen 
Kosten anbelangt, ein Deficit von l'/2 Mill., welche 
Summe den Erträgen des Unternehmens selbst 
(Eintrittsgelder, Platzmiethen u. s. w.) zu entnehmen 
sein wird. Das Eintrittsgeld ist auf 50 Cent, 
festgesetzt; es würden mithin drei Millionen Men
schen die Ausstellung zu besuchen haben, ehe die 
Rückzahlung der von den Actionären und der Ver
einigten Staaten-Regierung^dargeliehenen Summen 
erfolgen kann. Was die Stadt Philadelphia und 
den Staat Pennsylvanien anbelangt, so haben sie 
für ihre drittehalb Millionen jene an dem Monu
mentalbau der Kunsthalle (Memorial Hall) und 
Gartenbauhalle, dieser an dem Gebäude der Ma- 
schinen-Ausstellung eine Sicherheit, die ihre Ansprüche 
immerhin bis zu einer gewissen nicht unansehnlichen 
Höhe deckt. Was die leidige Sonntagsfrage in der 
Weltausstellung anbelangt, so ist dieselbe immer 
noch nicht entschieden. Das streng kirchliche Element 
will nun einmal nickt einsehen, von welcher Lebens
wichtigkeit es für das Unternehmen ist, daß der 
Fairmount-Park auch am „©abbstb“ der Besucher 
Welt geöffnet sei. Allerdings befürchten die Frommen 
mit Recht, daß die im ganzen Osten der Union in 
aller Strenge gehandhabte altenglische Sonntags
feier eine Art Todesstoß erhalten werde, wenn die 
Weltschau auch an diesem Tage ihre Pforten öffnen 
würde. Vor ihr bis zu den noch unheiligeren 
Schaustellungen der Theater und anderer Unterhal
tungsorte würde sich der Sprung, der Seitens 
freisinniger Elemente bisher stets erfolglos versucht 
wurde, leichter und bequemer und vor allen Dingen 
dauernder ausführen lassen, als je vorher. Und es 
würde später der äußersten Kämpfe bedürfen, das 
einmal Verlorene wieder zu erobern, wenn es über- 
haypt nach einer solchen Revolution, wie eine Welt
ausstellung es ohnehin ist, wieder zu erobern wäre. 
Indessen ist vor der Hand die Hoffnung nicht auf
gegeben, daß, wenn auch nicht der gesunde Men
schenverstand, so doch das zwingende Interesse, für 
welches auch der gottseligste Amerikaner ein sehr 
klares Verständniß bat, in dieser die ganze Union 
für das gesammte nicht angelsächsische Europa lächer
lich machenden Frage den Sieg davontragen werde.

London, 12. Mai (30. April). Der Prinz von 
Wales ist gestern Abend hier angekommen und in 
Buckingham Palace von Ihrer Majestät der Kaiserin 
Augusta, der Königin Victoria und den Mitgliedern 
der königlichen Familie empfangen worden.

Konstantinopel, 13. (1.) Mai. Der russische 
Botschafter, General-Adjutant Ignatjew, versam
melte gestern Abend bei sich die Vertreter aller 
Machte, um sich hinsichtlich der Maßregeln zu ver
ständigen, welche zum Schutze der im Orient lebenden 
Christen zu ergreifen seien. Ein Derwisch, welcher 
sich für einen Abgesandten des Imam von Mekka 
ausgiebt und allem Anschein nach einen Theil der 
Kleidung Mohamed's mit sich gebracht hat, predigt 
in der Umgegend Konstantinopel's den Religions
krieg gegen die Ungläubigen. Der Fanatismus 
unter der muselmännischen Bevölkerung Konstan
tinopels wächst.

Philadelphia, 10. Mai (28. April). Die Aus
stellung ist heute durch den Präsidenten der Verei
nigten Staaten, Grant, in Gegenwart des Kaisers 
und der Kaiserin von Brasilien, der Mitglieder 
des Cadinets, zahlreicher Mitglieder des Congresses 
und der Spitzen der Civil- und Militärbehörden 
eröffnet worden. Die Zahl der ergangenen Einla
dungen betrug gegen 4000. Gegen 50,000 Zuschauer 
wohnten der Feierlichkeit bei, welche von dem schön
sten Wetter begünstigt wurde.. In der Eröffnungs
rede betonte der Präsident Grant, die auswärtigen 
Nationen seien eingeladen worden, um Zeugniß 
abzulegen von dem aufrichtigen Wunsche Amerikas, 
die Freundschaft zwischen den einzelnen Gliedern der 
großen Familie der Nationen zu pflegen. Der 
Präsident sprach darauf den Vertretern der auswär
tigen Nationen seinen Dank aus für die Bereit
willigkeit, mit der sie den Wünschen Amerikas 
nachgekommen seien und hieß sie herzlich willkom
men Die Musikcorps spielten hierauf die verschiede
nen Volkshymnen. — Nach denr ofsiciellen Ver- 
zeichniß der auswärtigen Commissare sind 40 Länder 
auf der Ausstellung vertreten.

Wkstramke Der Rcneii Dörptschcu Zeitung.
Wien, Mittwoch, 

Aufsehen erregt die
Correspondenz" die
Pflichten, als Lie

17. (5.) Mai. 
Erklärung der 
Mächte hätten 
Erhaltung des

Allgemeines 
^Politischen 

jetzt andere 
europäischen

Neueste Post.
Derlin, 13. (1.) Mai, Abends. Die Conferenzen 

haben zu einem glücklichen Resultat geführt; Mittags 
fand im Auswärtigen Amt eine Conferenz statt, zu 
welcher die Gesandten rer Garantiemächte, also 
England's, Frankreich's und Jtalien's zugezogen 
waren.~ Dem Fürsten Gortschakow und somit Ruß
land fit die Führung übertragen. Derselbe verlas 
das von den drei Kanzlern vereinbarte Actionspro
gramm in der orientalischen Frage und übergab 
den fremden Vertretern Abschriften desselben mit 
dem Ersuchen, dasselbe zunächst geheim zu halten. 
Die Vertreter England's, Frankreich's, Jtalien's 
nahmen die Propositionen ad referendam. Graf 
Andrassy conferirte hierauf eine volle Stunde mit 
dem italenischen Botschafter in dessen Hotel.

„ Vor Unterzeichnung der Vereinbarung hielten 
Fürst Gortschakow, die russischen Botschafter in 
Wien und Berlin, Nowikow und Oubril, Staats- 

l’ecretär Hamburger und Baron Jomini in der 
russischen Botschaft eine anderthalbstündige Conferenz. 
Fürst Gortschakow fuhr dann zum Fürsten Bismarck 
und unterzeichnete dort das gemeinschaftlich be
schlossene Programm. Ersterer reist am Dienstag 
nach Ems.

AerUn, 13. (1.) Mai, Abends. Seine Majestät 
der Kaiser Alexander ist soeben, 8V2 Uhr Abends, 
nach Ems abgereist. Auf dem Dabnhof waren der 
Kaiser Wilhelm und alle Prinzen in russischer Uni
form sowie ein glänzendes Gefolge zugegen. Eine 
unabsehbare Menschenmenge auf allen Straßen 
begrüßte den Kaiser Alexander enthusiastisch. Beide 
Kaiser verabschiedeten sich auf das Herzlichste, küßten 
sich wiederholt. Der Zar rief dem Kaiser Wilhelm 
zu: „Au revoir ä Ems.“

Kiel, 14. (2.) Mai. Es ist der Befehl einge
troffen, das Kanonenboot ^KomeU' in Dienst zu 
stellen und nach Konstantinopel zu entsenden.

Pest, 11. Mai (29. April). In der heutigen 
Unterhaussitzung gab der Ministerpräsident Tisza 
in Beantwortung diesbezüglicher Interpellationen 
eine Darlegung über die bekannte Vereinbarung mit 
Oesterreich. Die Antwort des Ministerpräsidenten 
wurde einhellig zur Kenntniß genommen.

Fondou, 10. Mai (28. April). Das Urtheil des 
Admiralitätsgerichts in Sachen betreffend den Zu
sammenstoß zwischen der „^ranconia“ und dem 
„Strathclyde^ ist gestern publicirt worden und 
spricht die „granconta“ allein schuldig.

Besitzstandes der Türkei.
Koflanica, Dienstag, 16. (4.) Mai. In den 

größeren Städten Bosniens wird eine allgemeine 
Ermordung der Christen befürchtet. Die Macht
haber im Verein mit der Geistlichkeit predigen den 
heiligen Krieg, wogegen das mahomedanische Land
volk auf Seiten der Insurgenten steht.

Univerfitärs- Nuchvichteu.
An der Universität Straßburg stehen 

einige wichtige Veränderungen bevor. Der Pro
fessor der Medicin Leyden hat einen Ruf nach 
Berlin erhalten und wird demselben wahrscheinlich 
folgen. Der frühere hiesige Privatdocent Röntgen, 
dermalen in Hohenheim, wird als außerordentlicher 
Professor der Physik den nach Freiburg abgegan
genen Dr. Warburg ersetzen. An der theologi
schen Facultät soll die Ernennung des dermaligen 
Leipziger Privatdocenten Grafen Wolf Baudissin 
unmittelbar bevorstehen.

Professor Chr. Lassen, einer der Begründer 
des Studium der indischen Literatur, ist am 9. ds. 
in Bonn im Alter von 76 Jahren gestorben. Durch 
eine Reihe von Ausgaben sanskritischer Schriftsteller, 
namentlich aber durch seine Indische Alterthums
kunde hat er seinen Namen für immer in die Ge
schichte der Wissenschaft eingezeichnet. Erblindet, 
hatte er in den letzten Jahren seine akademiiche 
Thätigkeit einstellen müssen.

Zetegraphischer Koursbericht.
St. Peterburger Börse, 

den 4 . Mai 1876.
LVechsele-urs-.
...... 31"/-- 31'/- Pence.

. . . 268'Д 2683/t Reichsm.
'..................... 331 % 332 Cent.

London 
Hamburg

‘ ' Fonds- und Acticn-C-urse. 
Prämien -Anleihe 1. Emission. - 215 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 209 Bc., 
5% Jnscriptionen...........................IO'J’/b Br.,
5% Bankbillete ....... 100*/4 Br., 
Riga-Dünaburqer Eisenb.-AcNen 1283/t Br., 
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 913/4 Br., 
Rigaer Cominerzbank-Actien . . — Br.,

Berliner Börse, 
den 16. (4.) Mai 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.........................

' 3 Monate d.........................
Ruff. Creditbill. (für 1'0 R

265
262
267

M.
M.
M.

Riga, 4. Mai 1876.
Fla chs, Kron- per Berkowe.............................  

Tendenz für Flachs......... .....

214
208 
99’4 
100
128 
91%

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

40
40
50

Rchspf. 
Rchspf. 
Rchspf.

| geschäftslor.

Verantwortlicher Reoactenr: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dorptsche 3 e i t u n g.

Da die Herren studd. jur. Otto von Loe- 
wenstern, pharm. Theodor Wichmann, Ro
bert Feldmann u. phil. Joseph K.ordzikowski 
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden diesel
ben von Einem Kaiserlichen Universitätsgericht zu 
Dorpat bei Commination der Exmatriculation 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a dato dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 28. April 1876.
Rector Meykow.

Stellv. Secr7 R. Ruetz.Nr. 318.
Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. pharm. Arnold Raabe die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 28. April 1876.
Rector Meykow.

Stellv. Secr. R. Ruetz.Nr. 321.
Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiednrch bekannt gemacht, daß der 
Herr Studd, pharm. Ernst Sandmann die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 29. April 1876.
Rector Meykow.

Stellv. Secr. R. Ruetz.Nr. 323.

Holzpreise.
Von der Direction des Holzcomptoirs wird 

hiemit bekannt gemacht, daß die HoLzPreise 
auf den Holzhöfen vom 1. Mai 
ab im Nachstehenden festgesetzt worden:

1876

1

1

□ Faden Birkenholz № I. 11—12 
Werschock lang ......... 4 Rbl.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

□ Faden Birkenholz № II. 9—10 
_ Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■
□ Faden Ellernholz № I. 11—12 

Werschock lang . . . . . . . . . . . . . . . . .
П Faden Ellernholz № II. 9—10 

Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П Faden Tannenholz 16 Werschock 

lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П Faden Tannenholz № I. 11—12 

Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
□ Faden Tannenholz II. 9—10 

Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faden Grahenholz 16 Werschock 
lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <

П Faden Grähenholz J\s I. 11—12 
__ Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

П Faden Grähenholz J\s II. 9—10 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Faden Espenholz 11—12 Wer
schock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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und außerdem werden die 3 Kop.

я 
für

я
jeden

Faden wie früher erhoben. Die Holzbillete 
werden aus der Handlung des Herrn ÜmbLia 
im Thrämerschen Hause arn großen Markt ver
abfolgt. Zugleich wird bekannt gemacht, 
daß. es jedem Käufer freisteht, das dem von 
ihm gezahlten Preise entsprechende Holz, aus 
den offen zugänglichen Kastern, der Reihenfolge 
nach, nach eigener Wahl zu entnehmen. '

Im Namen des Holzcomptoirs:
Commerzbürgermeister F. G. FaAre.
Zu herabgesetzten Preisen räumt eine Partie

Wollstoffe, Mousseline u. Zitze
Das

St. Pktersb. Davma-Dikl
kostet 6 Kop. pr. Flasche bei
_ _ _ _ _ _ _ _ Aug. Jüttner.

Жи vermietBüen eine

Sommerwohnung von 2 Zimmern 
nebst Balcon und Vorzimmer, Revaler Strasse 
W 14.__________

Eine auf dem Trottoir gefundene 

kann von dem Eigenthünier im Hause des Hrn. Ju
stizbürgermeister Kupffer abgeholt werden.

Pleskaner Commerzbank, Pleskau
tien

Laut Beschlusses der General-Versammlung vom 18. April a. c. entfällt auf die Ас- 
unseres Instituts für das Jahr 1875 eine Dividende von:

Rbl. 14. 25 Кор. — 86/io °/° Pr0 ra^a temporis.
Die Auszahlung der Rest-Dividende von

Rbl. 4. 25 Kop. gegen Dividendenschein № 1
erfolgt in Dorpat bei der Gasse unserer Agentur.

Rechenschaftsberichte stehen unentgeltlich zur Verfügung.
Pleskau 1. Mai 1876.

V
om 6. Mai c. ab wolaue icla für eile 
Zeit der Sommermonate im kei
nen Bürgermeister Kupffer’schen Hause am 
Dom. Sprechstunde wie bisher von 9—10 Uhr 

Vormittags und von 5—6 Uhr Machmittags.
Hofgerichts-Advocat E. v. Dittmar.

Am gestrigen Tage sind mir 10 Rbl. mit den 
Zeilen: „für abhanden gekommene Notenhefte aus 
der Leihbibliothek“ zugesandt worden. Ich er
suche den geehrten Zusender oder die geehrte 
Zusenderin, mir ihren resp. Namen aufgeben zu 
wollen, damit das Geld dem betreffenden Conto 
gutgeschrieben werden kann.

Procurant des Schnakenburg'schen 
Geschäfts in Dorpat.

Seevad 
und 

Bade-Anstalt „Marienbad“ 
am Ostseestrande in Dubbcln bei Riga, 

gegründet und geleitet von Dr. Nordström.
1) 40 Badccabincte mit Vollbädern, Douchen, Dan;pf° und Hydrcfferbädern, Sturzbädern, 

Wellenbädern und Bassins zürn Schwinnnen im erwärmten Seewasser.
2) Eine Abtheilung für specielle hydrotherapeutische Behandlung uno Miueralwassercuren.
3) Eine Abtheilung für Sandhäder und pneumatische Apparate.
Maunigfaltigket der Eurinittel, zrveckmäßige Eonstruction der Wannen, neue Wassererwärmungs» 

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.

W Beginn der Saison im War. -W8
Aas NoxkoyW Mcr

kostet vom 1. Mai ab: 
Lagerbier die Flasche .

do. das Stof. .
Bairisch die Flasche . .

do. das Stof . .
Tafelbier die Flasche .

do. daS Stof . . 
Stofbier das Stof . . 
Meth die Flasche . . , 

do. das Stof. . . . . . . . . . .

6
10
5
8
4

KoP.

ff

3
7

12
ШГ Tie Niederlage befindet sich in der Bube 

unter der Bürgernmsse.

Ein junges Mädchen
Lws zu schneidern und zu frisiren versteht und in 
der Wirthschast behilflich sein will, sucht eine Stelle. 
Zu erfragen Neumarktstraße Л5 9, eine Treppe hoch.

1174 Häuser
mit und ohne Garten, im 1.. 2. und 3. Stadt- 
theil belegen, sind zu wer Ika ule в® und 

mehrere CapUalfteii 
gegen sichere Obligationen werden gesucht durch

Eduard Friedrich,
in der vormals P. M. Thun’scben Handl.

Gute

Klee- n. Thylmthi-AM
kauft die Gutsverwaltung von

Tech eifer.

______ Der Verwaltungsrath.
ContrMbüchlein

(fir Kaufleute)
in 6 verschiedenen Farben empfiehlt

C. Mattieseiiz Suülr. II.

Die Verwaltung des im Kannapaeschen Kirch
spiele des Dörpt-Werroschen Kreises belegenen 
priv. Gutes Langensee hat 100 Tschetwert rein
keimende

^erstensaat 
im russischen Gewichte von 340 //. pr. Tschet
wert aus dem Speicher verkäuflich; jedoch kann 
nur auf mündliche Anfrage reflectirt werden.

Bin wenig gebrauchtes Pianino 
wird Abreise halber verltailft« Zu erfragen 
im Rathsherr Brockschen Hause, 2 Treppen 
hoch. Zu besehen ron 10 bis 11.

'Abreise«re.
2. C. Hahn, Schneider.
3. C. Wünsch, Pharmaceut.
3. A. Linke.
3. Elias Henochowitsch Schais.

Angekommene Fremde.
Hotel London: HHr. Oberst v. Renteln vom Lande, 

Frau v. Akerman und Frl. Tochter aus Kvdjerw, Priester 
Mntawosow u. Fam. vom Lande, Beamter Freiberg aus Taps, 
Commis Ambrosius und Clausen aus Pleskau, FFr. Niggol 
aus Warbus.

Hotel St. Petersburg: HHr. Baron Koschkull nebst 
Diener aus Kurland, Kauft Becker aus Berlin uno Tietzner 
aus Riga, Revisore Tarrask nebst Frau vom Lande und 
Babkowiky aus Kastolatz, Runs aus Hciligensee.

Commerz - Höret: HHr. Canoidat Bergbom aus Riga, 
Schauspieler Präger und Schauspielerin Frl. Junkermann aus 
dem Auslande, v. Brasch aus, Kerimois. _

E otel P^ris: HHr- Reinstein, Tossa, Fischmann, Meyer 
und Befelrt aus ^sckorna, Klintz aus Pallamms, Regori aus 
FeQin, Gemeindeschreiber Beck aus Kawast.

Kampffchjsssahr!.
Mit dem Dampfer „Dorpat " langten am 4. Mai hie- 

felbjt an: HHr. Hollander, Heinrichsohn, Leppin, Kurt, Ober- 
secretaire Llrllmark, Romasduchin, Mironow, Radomowitsch, 
Klein, Fran Haase nebst Sohn, Frll. Jungferle,Lille, eine 
Jüdin nebst Kind, ein Rattenvertreiber und zwei Soldaten.

Mit dem Dampfer „Dorpa^ fuhren am 5. Mai von 
hier ab: HHr. Baron v. Koschkull nebst Bedienten, Selike, 
Botscharow, Bergmann, Krasting, Rabe, Murch, Dreumann, 
Laakmann, Baron Nolcken nebst Bedienung, Frll. Tomberg, 
tLilliger, Gräfin Sievers, Baronin Rosen, Metzger, Hirschsohn 
und zwei Arbeiter.

Witte rungsbeobachtungeu.

11.7
10.5
35
1.9
1.7
4.8
96
8.3

Dn'um. Srunit
Hai-m. 
c° c.

700 mm.

16. 4 Ad. 57.0
Mai. 7 Ab. 55.1 .

10 Ab. 55.1 ।
17. 1 M. 54.7 :

Mai. 4 M 53.4
7 M 25 1

Ю Ä 57.7
1 Al. 57.0 !

Tirid.
N E S W

Bewöl
kung.

14 3.3 1 —
43 1.8 —

— 0.7 8
— 2.4 2
0.2; 2.1 i 1

t — 3.2 10
2.3 3.1 4

i 1.1 >4.1 7

73 -
; 73 < - 
j 84 । l.Q ]

Mittel vom 16. Mai 6l90.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 
16. Mai: Min. +2.67 i. I. 1867; Max 16.90 i. I. 1872. 
10-jähriges Mittel vom 16. Mai: -f- 7 54.

Bon der Lensur gestattet. Dorpat, den 5. Mai 1876. Druck und Verlag von C. Mattieseu.



, Erscheint täglich
Abnahme der Sonn- und dohen Festtage. Ausgabe 

'N» 7 U.hr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
nnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
' - hr AbendS, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Drei?: ohne Versendung
5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., virrlclsahrlich
26 Kop', monarlich 60 Koy. Mit Zustellung und 

Verwndlmä: säbrlich 6 Rbl. 50 Kvp., halbMrüch -» Ml.
25 Kop.» vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kob.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vreigespaitene Korpuszeile oder deren Raum 

~ bei dreimaliger Insertion ä 5 Kvp.

giftet Jshxgang

IahaU. !
Jnlanv. Dorpat: Nachrichten aus Ems. Verbesserte 

Provincialgefängnisse. Stadtpost. St. Petersburg: Hof
nachricht. Officielles. Ingenieur P. v. Goette. Die Stellung 
der Juden zur allg. Wehrpflicht. Eisenbadnschule. Körper
strafe. Proceß Strousberg. Pensa: Zum Waldschuh.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: aus Salonichi. 
Die Verderblichkeit der Schutzzölle. Oldenburg: Der Land- 
ta9* dRünchbn: Wendung in der Kammersituation. Frank- 
rerch: Rlcard. Gerichtliche Verfolgung gegen Rouher. Tür- ' 
ker: Der Aufstand in Bulgarien. !

u ee Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.
Feuilleton. Die Eröffnung der Weltausstellung in PH- 

ladelphia. Freiwillige Feuerwehr. Vermischtes.

Inland.
n Dorpat. Der Regierungs-Anzeiger bestätigt aus- 

sührlicher die von uns bereits durch Telegramm 
gebrachie Mittheilung von dem am Sonntag den 
2. (14.) Mai um ll’/2 Uhr Vormittags in Ems 
erfolgten glücklichen Eintreffen Sr. Ma
jestät des Kaisers. Tags darauf hat Se. Ma
jestät, wie das genannte officielle Organ weiter 
meldet, die Brunnencuc in Ems begonnen. Am 
Morgen desselben Tages trafen der König und die 
Königin der Belgier zum Besuche bei Sr. Majestät 
dem Kaiser ein, nahmen das Diner bei Sr. Maje
stät ein und kehrten danach noch an demselben 
Tage nach Brüssel zurück.

' — Der Dirigirende des Postwesens in Livland 
bringt in der L. G.-Z- zur allgemeinen Kenntniß, 
daß ' mit Bewilligung des Postdepartements in 
Dorpat vom 1 Juni ab eine Stadtpost errichtet 
werden wird. — Näheres berichten wir in der folgen
den Nr. unseres Blattes.

— Die ^Neue Zeit" bringt die zweifelsohne i 
von Allen mit Genugthuung aufgenommene Mit- ’ 
theilung, daß Angesichts des schlechten Zustandes ; 
öer meisten Provineialgefäng wisse höheren 
Drts die Frage über eine möglichst rasche Herstel
lung von Gefängnissen, die den neueren Anforde
rungen entsprechen, angeregt ist. Zu diesem Zweck 
soll für die Verfassung des besten Projectes zu 
einem Mustergefängniß ein Preis ausgesetzt werden.

— Der ältere Tischvorstehersgehilfe der Canzlei 
des Curators des Dorpater Lehrbezirks, Collegien- 
registrator Michelson, ist vom 1. Mai ab auf 
sein Ansuchen aus dem Dienst entlassen worden.

St. Petersburg. S. K. H. der Fürst Nikolai

, hatte das Gesetz Mühe gehabt, die Juden überhaupt 
zur Aushebung zu bringen, jetzt werden die Juden 
zwar ausgehoben, dienen aber nicht ihre Zeit. Der 
Corresponeent schlägt daher vor, die jüdischen Rekru
ten nickt in dem mitten in einer jüdischen Bevölke
rung und an der Grenze stehenden Regiment dienen 
zu lassen, sondern in den inneren Gouvernements, 
etwa in Kasan. (St. P-Z.)

— Die ZNeue Zeit« erfährt, daß eine Eisen
bahn s ch u l e zur Ausbildung von Mechanikern, 
Maschinisten und . anderer Betriebsbeamten auf ge- 

: meinsame Kosten der russischen Bahngesellschasten 
gegründet werden soll. In diese Schute sollen

1 vorzugsweise die Kinder von Leuten, welche selbst 
1 bei der Bahn dienen, ausgenommen werden; Kinder 
! aus anderen Familien können blos bei etwa nach- 
i bleibenden Vacanzen oder auf ihre eigenen Kosten 
I in diese Anstatt euitreien.

— Nach einer Mittheilung des »Asowschen Bo
ten^ ist von mehren Semstwos bei der Regierung 
die Frage angeregt worden, alle diejenigen Bauern 
gänzlich von der Körperstrafe zu befreien, wel
che ein Attestat über einen in der Volksschule genossenen 
Unterricht vorweisen können; vor Allem aber soll 
dieses Privilegium Denjenigen zu Theil werden, 
welche nach Zeugniß des Schultaths den Cursus 
mit Erfolg beendet haben. Hiedurch hoffen die 
Semstwos, die Bauergemeinden für die Sache der 
Volksbildung zu interessiren.

— Der Proceß contra Strousberg und 
die Verwaltungsmitglieder der Moskauer Commerz
leihbank soll, nach einer Mittheilung der St. P. 
Z., am 29. Mai zur Verhandlung kommen. Den 
Anrlageaet bildet ein auf 150 Seiten gedrucktes 
Buch und ist dem Angeschuldigten eingehändigt 
worden. Die Aussagen Strousberg's, bereits in s 
Russische übersetzt, sollen höchst interessant und ori
ginell sein.
' In Pensa hat der Civil- Gouvernements -Ches 
sich an den dortigen Bischof mit der Bitte gewandt, 
die Geistlichkeit seines Sprengels^ auszuforder!,, bei 
jhren Eingepfarrten dahin zu wirken, daß^ der alt
hergebrachte Brauch, am Pfingitfeste die Han - 
ser mit jungen Bäumen zu schmücien, aushore 
und die jungen Bäume, Angesichts der mit jedem 
Jahr zunehmenden Ausrodung der übültcr, dadurch 
geschont werden. Gleichzeitig soll der Gouverneur 
von Pensa, wie die ,>ue Zeit« erfahrt, auch alle 
ihm untergebenen Behörden zur Verhüiung weiterer

Maximilianowiksch Rom attowski, Herzog von 
Leuchtenburg, ist am 1. Mai um 11 Uhr Vormit
tags in's Ausland abgereist.

— In der Osterwoche hat im Winterpalais eine 
Ausstellung von in den Jahren 1873—75 ans- 
qearbeiteten Plänen und Entwürfen der Ei
senbahnbauten, Brücken, Hafenanlagen rc. 
stattgesunden. Diese Ausstellung ist, wie der Reg.- 
Anz. berichtet, auch von Sr. Majestät dem Kaiser, 
Sr. Kais. Hoheit dem Großsürsten-Tbronfolger und 
anderen hochgestellten Personen eingehend in Augen
schein genommen worden. Bei diesem Allerhöchsten 
Besuche der Ausstellung wurde u. A. der Oberin
genieur der Riga-Tuckumer Eisenbahn, Collegien- 
Asfessor Peter v. Koette, Sr. Majestät dem Kai
ser vorgestellt. Herr v. Goette hatte die Ehre, Sr. 
Kaiserlichen Majestät die Einzelheiten des von ihm 
entworfenen und zur Ausfübrun'g zu bringenden 
Planes zur eisernen Brücke über die Aa (auf der 
Riga-Tuckumer Eisenbahnlinie) zu erklären. Hiebei 
geruhte Se. Majestät besonderes Interesse für eine 
bei diesem Brückenbau in Anwendung zu bringende 
neue Methode der Versenkung der Caissons an den 
Tag zu legen und dem Erbauer der Brücke einen 
erfolgreichen Fortgang seiner Arbeiten Allergnädigst 
zu wünschen. — Auch die Entwürfe zu den Rigaer : 
Hafenbauanlagen wurden von Sr. Majestät einge
hender Besichtigung gewürdigt.

— Zu r Stellung der Juden in Bezug 
auf die Wehrpflicht meldet eine Korrespondenz 
der rufs. St. P. Z. aus Kamenez-Podolsk, es kämen 
in dem daselbst stationirenden Ukraineschen Infante
rie-Regiment sehr häufige Desertionen Seitens der 
neu ausgehobenen Hebräer vor. Von der letzten Aus
hebung sind so bereits 20 Mann entlausen. Da 
das Regiulent nicht in Kasernen einquartiert ist, 
sondern in den Dörfern liegt, so fällt eine Ver
hütung dieses Uebelstandes sehr schwer. Das Mi- 
litairgesetz ist nun zwar sehr strenge und stellt beim 
dritten Desertiren Verschickung nach Sibirien in Aus
sicht. Aber die Bestrafung der Schuldigen ist in 
den seltensten Fallen möglich. Die große Nähe der 
österreichischen Grenze erlaubt den Juden, sich auf 
einige Zeit dorthin zu entfernen, darnach aber kehren 
sie nur unter anderem Namen zurück und können 
bei dem corporativen Zusammenhalten der Juden 
völlig sicher in ihrer Gemeinde leben. Niemand 
wird ihn angeben und im Nothsalle beschwören hun
dert Zeugen, daß er nicht der Gesuchte sei. Anfangs

F e K r l l e t o K.

Die Eröffnung der Weltausstellung in 
PhiiüDerphia.

lieber die Eröffnung der Weltausstellung in Phila- j 
delphia wird dem Reuter'schen Bureau von dort unterm । 
Ю. ds. auf telegraphischem Wege gemeldet:

Die Centennial - Ausstellung wurde heute vom 
Präsidenten Grant in Gegenwart der Cabinetsmi- 
nister, der Richter des obersten Gerichtshofes, der 
Befehlshaber des Heeres und der Flotte, der Gou
verneure fast sämmtlicher Staaten, des Vorstandes 
ber Ausstellung und sehr vieler Fremden von Di- 
stinction eröffnet. Das Wetter war prächtig und 
e$ waren ca 50,000 Personen, darunter der Kaiser 
j^ud die Kaiserin von Brasilien, zugegen. Die Er- 
^llnungsfestlichkeiten begannen mit einem großen Or- 
^ster-Concert, dessen Programm die Volksmelodien 
1“er Länder umfaßte. Der Präsident der Vereinig
en Staaten wurde von Genera! Hartranft, dem Gou- 

erneur von Pennsylvanien, und einer militärischen ] 
$c®rte nach dem Ausstellungsgebäude geleitet. । 
er von Richard Wagner eigens für die Gelegen- 

componirte große Einweihungs-Marsch wurde 
W'-elt. Dann sprach Bischof Simpson ein Gebet, 
^rauf die von I. G. Whittin gedichtete Centennial-

a«*' ^titelt »Die Anrufung des göttlichen Se- : 
von einem Chor von 1000 Stimmen gesungen I 

«roe. Die Ceremorüe der Präsentation der; 
mj aube an die Mitglieder der Centennial-Com- i 
denl wurde von Mr. John Welsh, dem Präsi- ' 

dds Finanzausschusses der Ausstellung, voll- , 
foiaf.’ bqmit verknüpfte Rede schloß er wie | 
dies ' beglückwünsche Sie zu dem Erscheinen 
in ^eutc vieler Nationen haben sich hier i

1 Edlrcher Concurrenz versammelt und Jedermann 

mag aus der Vereinigung Nutzen ziehen. Die Aus
stellung ist nur eine Schule, und je gründlicher 
deren Lehren studirt werden, je größer wird der 
Gewinn fein, und wenn, nachdem sie geschlossen 
worden, die daran betheiligt gewesenen Nationen 
durch dieses Studium gelernt haben werden sich 
gegenseitig zu achten, dann darf gehofft werden, 
daß die Verehrung dessen, der im Himmel thront, 
allgemein werden wird und aufs Neue der Engels
gesang gehört werden mag: Ruhm sei Gott im 
Himmel und auf Erden, Frieden und Wohlwollen 
unter den Menschen." Dann wurde die für die 
Gelegenheit componirte Centennial-Cantate gesungen, 
worauf die Präsentation der Ausstellung an den 
Präsidenten Seitens des achtbaren Joseph R. Haw
ley, Präsidenten der Ausstellung, erfolgte. Präsident 
Grant hielt hierauf folgende Rede:

^Meine Landsleute! Es ist für geeignet gehal
ten worden, bei dieser Centennial-Gelegenheit in 
Philadelphia für die Besichtigung der Welt Proben 
unserer Errungenschaften in der Industrie, in den 
schönen Künsten, in der Literatur, Wissenschaft und 
Philosophie, sowie auch in dem großen Fache der 
Landwirthschaft und des Handels zusammenzubrin
gen, damit wir um so gründlicher die Vorzüge und 
Mängel unserer Errungenschaften würdigen und auch 
unserem ernsten Wunsch emphatischen Ausdruck geben 
können, die Freundschaft unserer Mitglieder dieser 
großen Familie von Nationen zu pstegen. Die er
leuchtete landwirthschastliche, commercieöe und fa- 
brieirende Bevölkerung der Welt wurde eingeladen, 
entsprechende Proben ihrer Geschicklichkeit hieher zu 
senden und dieselben unter gleichen Bedingungen in 
freundschaftlicher Concurrenz mit den unsrigen aus
zustellen. Dieser Einladung ist hochherzig Folge 
geleistet worden. Dafür statten wir den fremden 
Ausstellern unsern herzlichsten Dank ab. Die Schön

heit und Nützlichkeit der Beiträge wird heute von 
den Geschäftsführern der Ausstellung Ihrer Jnspec- 
tion unterbreitet werden. Wir freuen uns zu wN- 
sen daß die Ansicht der Proben der Geschicklichkeit 
aller Nationen Ihnen ein hehres Vergnügen berei
ten sowie auch eine schätzbare praktische Kenntniß 
so vieler merkwürdiger Resultate der in erleuchteten 
Ländern existirenden wunderbaren Geschicklichkeit ein
tragen wird. Vor hundert Jahren war dieses neue 
Land nur theilweise geregelt. Unsere Bedürfnisse 
haben uns genöthigt, unsere Mittel hauptsächlich 
auf den Bau von Wohnhäusern, Fabriken, Schiffen, 
Werften, Waarcnspeichern, Canälen, Maschinen 
и. s. w. zu verwenden. Die meisten unserer schu
len,'Kirchen, Leihbibliotheken und Asyle sind wah
rend dieser hundert Jahre errichtet wordem Bi-Ia- 
stet mit diesen ersten großen Werken der Äcothwen- 
diqkeit, die nicht verzögert werden konnten, haben 
wir doch in der Richtung des Rivalistrens mrt alte
ren und voraeschritkeneren Nationen in Jurispru- 
den, M-dicin und Theologie, in der, Wissenschaft. 
Literatur, Philosophie und den scionen Künsten 
dasftniae gdeiftet, was diese Ausstellung zeigen 
wird Während wir stolz find auf das, was wir 
geleistet haben, bedauern wir, daß wir nicht mehr 
leisteten. Unsere Errungenschaften sind indeß groß 
genug gewesen, um es unserer Bevölkerung leicht 
zu machen, überlegeneres Verdienst überall da, 

wo es gefunden wurde, anzuerkennen, und nun, 
Mitbürger, hoffe ich, daß eine sorgfältige Prüfung 
der ausgestellten Artikel Ihnen nicht allein diesen 
Respect vor der Geschicklichkeit und Arbeit unfexir 
Freunde anderer Nationen einflößen, sondern Sie 
auch mit den Leistungen unserer eigenen Bevölke
rung während der verflossenen hundert Jahre zu
friedenstellen werde. Ich fordere Sie auf, den 
würdigen Commissionen Ihre hochherzige Unter-



e h e Dörprsche Зеин n a.

Verheerungen in den Wäldern auf denselben Punct 
aufmerksam gemacht haben. — Wo die rationelle 
Wirthschaft so wenig wie im Pensa'schen Gouverne- 
menc eiuwickelt ist, darf eine solche Maßregel gewiß 
freudig b.-grüßt werden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Atklin, 2. Mai (30. April). Nach hier einge
gangenen amtlichen Meldungen sind, wie der «Reichs
Anzeiger" berichtet, in Folge der Vorfälle in Sa
lo nichi im dortigen Hafen bereits eingetroffen eine 
russische Corvette, ein englischer Aviso, ein französi
sches Kanonenboot und ein griechischer Aviso; erwar
tet werden, außer Sr. M. S. «Medusa", zwei fran
zösische Fregatten, sowie die österreichische Fregatte 
«Radetzky." Die außerordentlichen Commissare der 
Pforte, begleitet von dem deutschen Consul Gillet 
und dem französischen Botschastsdragoman Robert, 
sind am 9. im Hafen von Salonichi angekommen 
und in voller Uniform, mit Trauerabzeichen, an 
Land gegangen. Die Untersuchung hat sofort unter 
Leitung Les neuen Gouverneurs und unter Zuzie
hung eines Vertreters des dortigen Consular-Corps 
begonnen. In der Bevölkerung herrschte große 
Aufregung.

Wer von der Verderblichkeit der 
Schutzzölle noch nicht überzeugt ist, dem em
pfiehlt der «Rh. Kur." S. A. Wells' Mittheilungen 
über die Wirkungen des Schutzzolls'in 
den Vereinigten Staaten von Nord
amerika nach amtlichen Quellen. An dem prak
tischen Beispiel eines großen Culturstaates wird 
hier nachgewiesen, wie unter der Herrschaft hoher 
Zölle die siscalischen Interessen des Staates geschä
digt werden, wie weiter die Einfuhr sinkt, der aus
wärtige Handel, der Schiffbau, die Rhederei in 
Verfall geräth, die Seeplätze verkommen und selbst 
der Küstenhandel Noth leidet, wie ferner auch die 
innere Production schlechter wird und theilweise 
verschwindet. Gerade die durch besonderen Schutz 
begünstigten Industriellen sind, wie aus jenen offi- 
ciellen Daten hervorgeht, in Verfall gerathen. Die 
außerordentlichen Gewinne, die Anfangs Lie Fa
brikanten des Roheisens gemacht, haben zu einer 
so wilden Coneurrenz Veranlassung gegeben, daß 
das Geschäft bis zum Ruin uneinträglich geworden 
Und eine Menge Hochöfen verlassen worden ist. 
Die Seidenfabricanten, die einen Schutzzoll 
von 60 pCt. und freie Einfuhr Les Rohmaterials 
erlangt haben, fordern noch höhere Zölle und ver
sichern, daß die kleinste Verminderung derselben ihr 
ganzes Geschäft zum Ruine brächte. Das Geschäft 
der Wollfabricanten, die Zollsätze bis zu 50 und 
156 pCt. durchgesetzt haben, liegt vollständig da
nieder; die größten, berühmtesten Werke werden für 
50 pCt. unter ihren Herstellungskosten verschleudert. 
Nach Berechnungen, die Wells int großen Maßstabe 
in den verschiedenen Theile» des Landes anstellen 
ließ, sind die Preise der nothw endigen 
Lebensmittel seit dem Jahre 1860 um 90 pCt., 
die des Arbeitslohnes nur um 60 pCt. gestiegen. 
Der auswärtige Handel ist derart gesunken, 
daß, während im Jahre 1860 71 pCt. des aus
wärtigen Handels, im Jahre 1868 nur noch 44 pCt.,

i tnt 3ahre 1870 nur noch 28 pCt. in amerikanischen 
Schiffen verfrachtet wurden. Der große und aus
gedehnte Küstenhandel nach den südamerikanischen 
Republiken, früher fast ausschließlich in den Händen 
der Vereinigten Staaten, ist in die Hände des eu
ropäischen Handels gekommen. Alle diese Umstände 
haben denn auch allmälig die Amerikaner zur 
Einsicht gebracht und eine freihändlerische Agitation 
in's Leben gerufen, die mehr und mehr an Bedeutung 
zunimmt. Und in derselben Zeit will man b e i 
uns die Schutzzöllner-Politik, mit der man drüben 
so traurige Erfahrungen macht, als Heilmittel für 
die wirthschaftliche Krankheit empfehlen! Das Be
mühen wird indeß hoffentlich vergeblich bleiben, die 
öffentliche Meinung aber immer mehr sich davon 
überzeugen, daß die ganze Schutzzoll-Agitation im 
Wesen lediglich auf das Geschrei von Jntereffenten 
zurückkommt, denen es nicht auf das Wohl der 

' Allgemeinheit, sondern lediglich darauf ankommt, 
j wenn auch auf Kosten der übrigen Staatsbürger, 

ihren Geldsäckel zu füllen.
Mdknbvrg, 6. Mai (24. April). Der am 4. 

d. Mts. zusammengetretene Landtag des Groß- 
herzogthnms ist gestern nach Beendigung der 
Wahlprüfungen vom ^taatsminister v. Berg mit 
einer Rede eröffnet worden, in Ler es hieß: «Die 
Gründe, welche Se. königliche Hoheit bestimmten, 
den 18. Landtag aufzulösen und Neuwahlen anzu
ordnen, sind Ihnen bekannt. Die Staatsregierung i 
hält dafür, daß das, was den Conflict mit dem | 
18. Landtage veranlaßt hat, als der Vergangenheit ; 
angehörend, in den Hintergrund treten muß, und ' 
werden, wenn das geschieht, Verständigung unschwer i 
zu erreichen, weitere bedauerliche Folgen zu ver
meiden sein, zumal die Staatsregierung von dem 
lebhaften Wunsche beseelt ist, so weit das ihr irgend 
verantwortlich erscheint, die Hand zu Vermittelungen 
zu bieten. Ihre Hauptaufgabe, meine Herrn, wird 
die sein, mit der Staatsregierung die Gehaltsregn- ; 
lative für die technischen Beamten, die Lehrer der 1 
höheren Lehranstalten und Lie Zoll- und Steuerbe
amten zu vereinbaren. Aus der Vorlage werden 
Sie ersehen, wie ernst der Wunsch der Staatsregie
rung ist, Len Boden für eine Verständigung zu 
ebenen, und hofft sie, daß Lie Zukunft ergeben werde, 
daß sie nicht zuweit von der dem 18. Landtage 
gemachten Vorlage abqegangen ist, daß auch mit den 
erwäßigsten Anforderungen der Zweck, Sicherung 
tüchtiger Kräfte für die Verwaltung und höheren 
Lehranstalten, erreicht werde." Hierauf schritt der 
Landtag zur Wahl, wobei der Abgeordnete Ahlhorn 
zum Präsidenten gewählt wurde.

München, 9. Mai (26. April). In unserer 
Kammersituation ist eine kleine Wen
dung eingetreten — ob eine dauerhafte, wird sich 
zeigen müssen. Die VI. Abteilung der Kammer 
hat gestern, gegen ihre anfängliche Absicht, die Wahl 
von Langenkandel in der Rheinpfalz für giltig zu 
erklären beschlossen und wird den bezüglichen Antrag 
wohl noch in dieser Woche durch mündliches Referat 
im Pleuunm erledigen. Das betreffende Referat 
ist dem clericalen Kammerschriftführer Häußer über
tragen worden; der anfänglich ernannte Referent, 
Abg. Schels, hatte die Cassation der Wahlen bean
tragt. Die Ursache des Einlenkens der clericalen 
Mehrheit liegt in der am 6 Mts. abgegebenen 1 

Drohung des liberalen Parteivorstandsmitgliedes 
Cramer mit einer gewaltsamen Explosion der hie
sigen Kammersituation. Den besonneneren clericalen 
Kammerführern mag nach dem Cassationsbeschluffe 
über München I. hinsichtlich der weiteren Conse- 
guenzen desselben bange geworden fein; sie suchen 
einzulenken und das allergröblichste Unrecht in 
Zukunft zu vermeiden. Auch mag ihnen nicht ganz 
unbekannt fein, daß die an der Erzwingung einer 
Kammerauflösung schuldige Partei sich in diesem 
Augenblicke nicht nur im Lande, sondern mehr noch 
bei der obersten Instanz in das Unrecht setzen und 
schädigen würde. Der König will notorisch dem 
Lande eine allgemeine Neuwahl wenn irgend möglich 
ersparen, zumal dabei die Fortdauer des bisher unter 
seinen eigenen Auspicien mit Erfolg eingehaltenen 
Systems der inneren und der deutschen Politik 
Baierns in Frage gestellt werden könnte. König 
Ludwig hat bisher gewiß nicht parlamentarisch, aber 
er hat immer constitutionell regiert und würde einem 
bei einer Auflösung geschlagenen Ministerium seine 
Stütze vermuthlich sofort entziehen. Das Mini
sterium hatte vor seiner Wahl- und Adreßniederlage 
im vorigen Jahre die Kammer nicht aufgelöst, 
sondern nach dem Ablauf der verfassungsmäßigen 
Legislaturperiode Neuwahlen angeordnet' und den 
Kampf also nicht provocirt. Das will wohl erwo
gen werden. Natürlich sind diese Motive auch für 
die Tactik der liberalen Partei stark in Erwägung 
zu ziehen; dieselbe muß wenn irgend thunlich in 
der jetzigen allerdings unbequemen Situation aus
harren und eine gewaltsame Lösung der jetzigen 
Krise vermeiden. Die Agitation für die Neuwahl 
von München I. ist gestern überaus glänzende eröffnet 
worden. Eine Versammlung von mehr als 2000 
Wählern beschloß gestern einstimmig und ohne 
Debatte die Wiederwahl der cassirten Abgeordneten 
wie der cassirten Wahlmänner. Stimmenzersplitte
rungen und Rivalitäten sind damit sofort glücklich 
abgeschnitten. „

Frankreich.
Der eben verstorbene Ricard war, als er 

Minister wurde, 48 Jahre alt. Zur Zeil des 
Staatsstreiches von 1851 befand er sich in der 
Stellung eines geachteten Advocaten in Niort; er 
sah sich genöthigt, die Flucht ins Ausland zu ergrei
fen, kehrte aber, als bas Kaiserthum sich befestigt 
und mildere Sitten angenommen hatte, zurück und 
lebte fortan ausschließlich feiner Advocatnr. Am 
4. September 1870 wurde er, als das Kaiserthum 
zusammengebrochen, zum Präfecten der beiden Sövres 
ernannt, dann zum General - Secretär Ler Natio- 
nalvertheidigung in den Sevres, der Vend^e und 
der Charente. Bei den Wahlen zur National
Versammlung am 8. Februar 1871 wurde Ricard 
gewählt und nahm fortan eine hervorragende Stel
lung in der Linken ein; er stellte den Antrag auf 
die Untersuchung gegen die Bonapartisten, verthei- 
digte das Wahlgesetz gegen Buffet und sprach für 
das Listenscrutinium. Es gehört zu den Wunder
lichkeiten der Wahlkämpfe unter der Fahne der 
allgemeinen Abstimmung, baß Ricard keine Mehr
heit fand; es ward ihm wenigstens die Genug- 
thuung, als Minister zu zeigen, daß er ves Ver
trauens feiner Mitbürger mehr werth war, als viele

stützung zu gewähren, damit dieser internationalen 
Ausstellung ein glänzender Erfolg gesichert und der 
Aufenthalt unserer fremden Besucher, die wir herz
lich willkommen heißen, sowohl ein nutzenbringen
der wie ein angenehmer für dieselben werden möge. 
Ich erkläre die internationale Ausstellung für er
öffnet !«

Am Schluffe der Rede erhob sich der Kaiser 
von Brasilien und beteiligte sich an dem allge
meinen Applaus. Assistirt vom Kaiser setzte dann 
der Präsident die Dampfmaschinen, durch welche 
die ausgestellten Maschinen itt Betrieb gebracht 
werden, in Thätigkeit. Dann hielt er einen Em
pfang. Mit Eröffnung der Ausstellung war ein 
großartiger militärischer Auszug verknüpft. Die 
Vertreter der auswärtigen Regierungen waren in 
voller Uniform zugegen. Der Tag wird als ein 
gesetzlicher Feiertag beobachtet; die Kirchenglocken 
wurden geläutet, Salutschüsse abgefeuert, und 
überall sind Fahnen ausgesteckt. Der Kaiser und 
die Kaiserin von Brasilien besuchten den Frauen
Pavillon und sprachen sich sehr beifällig über 
die daselbst ausgestellten weiblichen Arbeiten aus.

Aus der amtlichen Liste der ausländischen Com
mission erhellt, daß im Ganzen 40 Länder in der 
Ausstellung repräsentirt sind.

Freiwillige Feuerwehr.
In dem etwa 8 Werst von Reval zum Theil 

auf städtischem, zum Theil auf Hark'schem Territo
rium belegenen Gesinde Kаddаk wüthete am 
vorigen Freitag eine Feuersbrunst, in Folge deren 
7 Häuser ein Raub der Flammen wurden. Durch 
unvorsichtiges Feuermachen in einem noch im Bau

‘ begriffenen, fenster- und thürenlosen Gebäude ent
stand bereits um 8 Uhr Morgens der Brand, der 
sich bei dem heftigen Winde in kurzer Zeit auf die 

' leichtgebauten hölzernen mit Stroh gedeckten Häuser 
ausbreitete. Erst mehre Stunden nach Entstehung

! des Feuers fiel es den Bewohnern des Gesindes 
ein, Hilse aus der Stadt zu holen. 1 Auf die 
erfolgte Meldung machten sich auch die Haupt
leute der Freiwilligen und Communal-Feuerwehr 
mit Mannschaft und einigen Spritzen auf den Weg, 
trafen aber erst um halb 1 Uhr auf der Brandstätte 
ein, auf der ihnen nur die Arbeit des Nachlöschens 
geblieben war. Der durch das Feuer verursachte 
Schaden ist noch nicht genau ermittelt; jedenfalls 
aber haben stnehre Familien ihre gesammte Habe 
eingebüßt, da von den niedergebrannten Gebäuden 
keins versichert gewesen fein soll.

Vermischtes.
Die Reliquien des Propheten. Vor eini

gen Tagen hieß es, der Sultan wolle, da das tür- 
ltsche Reich jetzt wieder von seinen Feinden bedrängt 
werde, die Fahne des Propheten entfalten und so alle 
Gläubigen zu einem Kreuzzuge gegen die Feinde des 
osmanischen Reiches aufrufen. Da außerdem am 
7. v. M. in allen mohamedischen Landern die Geburt 
des Propheten Mohamed gefeiert wurde, so dürste 
es nicht nicht uninteressant fein, etwas Näheres über 
die von Mohamed erhaltenen Reliquien zu erfahren. 
Im Ganzen sind von Mohamed nur noch fünf 
Reliquien erhalten, und zwar die schon erwähnte 
Fahne, dann ein Mantel (Chirket Scherif), ter 
Bart (Dsuken Scherif), ein Vorderzahn (San 
Scherif) und endlich ein viereckiger Kalkstein, auf | 

dem Mohamed, als er mithalf, Lie Kaba in Mekka 
erbauen, den Fuß stellte, und der noch heute den 
Eindruck, den der Fuß damals gemacht hat, trägt. 
Was nun die Fahne anbelangt, so diente dieselbe 
einst als Thürvorhang im Gemache der Ajescha, 
der Lieblingsgattin Les Propheten. Sie ist von 
Farbe schwarz und wurde 1825 zum letzten Male 
entfaltet, als der Vater des jetzigen Sultans, Mah
mud II., die Bewohner seiner Residenzstadt auffor- 
verte, zu dem Schwerte zu greifen und die wider
spenstigen Janrticharen niederzusäbeln. Der Man
tel Les Propheten ist ein gewöhnlicher schwarzer 
arabischer Mantel, Der jährlich einmal in einer 
Moschee ausgesetzt wird, damit ihn die Gläubigen, 
darunter auch der Padischah selbst, küssen können. 
Der Bart Les Propheten hat eine Länge von drei 
Zoll und ist von hellbrauner Farbe. Der Zahn 
wieder murre Lem Propheten in einer Schlacht 
ausgeschlagen und von einem seiner Streitgenoffen 
gefunden. Der Stein endlich ist von weißer Farbe 
und hat die Form eines Quadrates. Sollte Je- 
maud an der Echtheit dieser Reliquien zweifeln, so 
ist er eben ein Ungläubiger und wird sich nie an 
dem Anblicke der Schönheiten im Paradiese laben 
können.

— Eine fixe Idee. Dor einigen Tagen 
besuchte der türkische Botschafter in Wien, Aarist 
Pascha, die dortige Landesirrenanstalt, wo ihm ein 
junger Mann vorgestellt wurde, welcher von Ler 
fixen Idee befallen ist, daß er den Haupttreffer der 
Türkenloose gemacht und — das Geld sofort erhe
ben werde. Der brave Pascha ist vielleicht besser 
als der Arzt im Stande zu beurteilen, ob diese 
Idee unheilbar ist.
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Andere. Heute, wo daS französische Volk an seiner 
Bahre steht, wird unter den aufrichtigen Republi- 
canern und unter den besonnenen Liberalen nur 
Eine Stimme der Klage um den schwer zu ersetzenden 
Verlust laut werden. Nur die Exaltirten, die schwar
zen wie die rothen, werden sich im Stillen Glück 
wünschen,^ denn ihnen war diese klare, milde, feste 
-icatur gründlich verhaßt; wollten doch die Ultra- 

"st diesen Tagen noch herausgebracht 
haben, Ricard sei — Freimaurer. Richtig ist, daß 
er Waddington am nächsten in Allem stand, was 
Aufklärung und Bildung erheischen und Laß er es 
ehrlich mit einer Republik der Aufklärung, Gesittung 
und des Fortschrittes auf dem Wege moderner An
schauung und Bestrebungen meinte.

Wie wir bereits meldeten, hat der Justizminister 
Dufaure in der letzten Conseilsitzung seine Collegen 
um die Ermächtigung ersucht, bei der Deputirten- 
kammer die Einleitung gerichtlicher Verfol
gung gegen Rouher beantragen zu dürfen. 
Der Anlaß zu diesem Schritte bot das Schreiben, 
welches der Führer der bonapartistischen Partei 
unlangit im Hinblick auf die bevorstehende Nachwahl 
und zur Bekämpfung Ler Candidatur des Prinzen 
Derome an die Wähler von Ajaccio gerichtet hatte. 
Dre ^clnrster erklärten, daß sie die Angelegenheit 
ganz dem Ermessen des Siegelbewahrers anheim
stellten, während der Marschall-Präsident, Ler aus 
lelcht begreiflichen Gründen weder für noch gegen 
Rouher plaidiren mochte, sich jeder Bemerkung ent
hielt und als neutraler Zuschauer der Sache ihren 
^auf ließ. Nun hat es sich aber bei ruhiger Ue- 
berlegung herausgestellt, daß die Einleitung eines 
gerichtlichen Verfahrens wider den ehemaligen Vice
Kaiser zum mindesten bedenklich fein und wahr
scheinlich zu einem, Len Intentionen Ler Negierung 
durchaus nicht entsprechenden Resultat führen würde. 
Rouher ist nämlich Inhaber Les Großkreuzes der 
Ehrenlegion und kann daher nur von einem aus 
Len höchsten Gerichtsbeamten des Landes gebildeten 
Sondergerichtshof gerichtet werden; diese Herren 
aber sind fast durchweg Bonapartisten, die Las 
Oberhaupt ihrer Partei zweifellos sreisprechen wür
den. Aus diesem Grunde soll der Plan, Lie Kam
mer um Ertheilung der Erlaubniß zur gerichtlichen 
Verfolgung Rouher's zu ersuchen, aufgegeben worden 
sein. Unseres Erachtens ist ein Angriff auf die zu 
Recht bestehende Verfassung, den Dufaure und die 
republicanischen Blätter in dem Rouher'schen Schrei
ben entdecken wollen, in jenem Briefe in Wirklichkeit 
nicht enthalten. Rouher spricht nur von den Rechten, 
die der kaiserliche Prinz in seiner Eigenschaft als 
Oberhaupt der napoleonischen Familie seinem 
Dheim, dem Prinzen Jerome (Plon-Plon) gegen
über geübt habe; an einer Stelle nennt er die 
kaiserliche Dynastie eine gestürzte und nur ganz 
allgemein deutet er in einem Passus des Schreibens 

die Wahl in Ajaccio vom 5. Februar eine 
Bekräftigung der Rechte und Hoffnungen des kai
serlichen Prinzen involvire: woraus jene Rechte und 
Hoffnungen gerichtet seien, ist jedoch nicht gesagt. 
Aehnliche Aeußerungen — natürlich in anderer 
Richtung — sind unter dem Kaiserreich von den 
ihm principiell feindseligen Parteien oft genug ge- 
than worden, ohne daß sie zu gerichtlichen Verfol
gungen geführt hätten. In der Kammer wird 
Rouhers Schreiben von der Linken jedenfalls zum 
Gegenstände einer lebhaften Kritik gemacht werden.

Türkei.
Auch in Bulgarien ist der Aufstand 

gegen die türkische Herrschaft ausge
brochen. Der ^Neuen Freien Presse^ wird darüber 
u. A. aus Konstantinopel, 5. Mai, geschrieben: 
»Wie wenn es an der fortdauernden Jnsurrection 
in der Herzegowina und der Situation, welche sie 
dem Lande im Allgemeinen bereitet, nicht genug 
wäre, so muß auch noch eine Ruhestörung in 
Bulgarien' dazukommen. D^r Telegraph hat Sie 
zweifelsohne bereits davon unterrichtet, daß soeben 
in Tatar-Bazardschik, einer an der rumelischen Ei
senbahn zwischen Philippopel und Bellova gelege
nen Stadt, ganz unerwarteterweise Unruhen ziem
lich bedenklicher Natur ausgebrochen sind. Gleich 
zum Beginne trugen diese Unordnungen einen Cha
rakter der Gewaltthätigkeit, welcher erkennen läßt, 
daß sie das Werk jener revolutionären Propaganda 
sind, von welcher notorisch das ganze bulgarische 
Land seit einigen Jahren, namentlich aber seit 
Bosnien und die Herzegowina sich im Aufstande 
befinden, unterwühlt ist. Hervorgerufen hat sie 
vielleicht ein unbedeutender Streit zwischen Chri
sten und Muselmanen um eine geitohlene Kuh 
oder um ein schlecht abgegrenztes Feld. Als wenn 
sie sich von vornherein darauf vorbereitet hätten, 
waren die Christen des Ortes mit Einem Schlage 
bewaffnet,^ und ihre erste That war, daß sie die 
Polizei-Agenten ermordeten, welche eingeschritten 
waren, um die Ruhe unter den streitenden Theilen 
herzustellen. Der Mutessarif (Gouverneur) des Or
tes wäre beinahe selber ein Opfer der zügellosen 
Wuth dieser Wahnwitzigen geworden, welche sofort 
zum offenen Kriege und zur Auflehnung gegen die

Autorität des Sultans übergingen. Es war nicht 
gleich eine hinlängliche Truppenmacht zur Stelle, 
um sie zu bändigen, und sie konnten sich daher in 
Voller Muße verstärken und organisiren. Zur 
Stunde, wo ich dieses schreibe^, beginnen indeß be
reits die Truppen auf dem Schauplatz dieser Er
eignisse einzutreffen. Man hat deren in aller Eile 
von Adrianopel und hier aus mittelst der Eisen
bahn entsandt, und noch gestern Abend gingen vom 
Bahnhof in Stambul sieben Lastwagen mit Muni
tion nach Tatar - Bazardschik ab.“ ... Wir haben 
schon zu wiederholten Malen darauf hingewiesen, 
daß es auch im Balkan und in den Ebenen Bul
gariens sich zu regen beginne, daß sich dort der 
Einfluß fremder Emissäre und Agitatoren bemerk
lich mache, und haben auch der auf die Autonomie 
Bulgariens gerichteten Bestrebungen gedacht, welche 
in. einer an den Padischah adressirten Petition ihren 
Ausdruck fanden, lieber die augenblickliche Situa
tion in diesen Balkanprovinzen schreibt die ^Pol. 
Corr.^: »Einem im Auslande wirkenden bulgarischen 
Central-Comitä gelang es, bei 6000 Gewehre ins 
Land hineinzuschmuggeln, die zumeist nach dem 
Balkan gebracht wurden. . .. Die Zahl der türki
schen Truppen in Bulgarien ist eine geringe, was 
auf die Lust und den Muth zu einer Erhebung 
gerade auch nicht sehr dämpfend einwirkt. Wie 
verlautet, hat eine Bande von 300 Bulgaren die 
Donaugrenze passirt und gelang es ihr, unangefochten 
den Balkan zu erreichen. Wie es scheint, hat das 
General-Gouvernement von dem Auftreten dieser 
Bande sehr spät Kenntniß erhalten. Wenn man den 
Gerüchten, die jetzt überall, in allen »Zarschijas^ um
herschwirren, Glauben schenken darf, so soll das 
Signal zum Ausstande in Bulgarien zuerst bei Tir- 
nowo gegeben werden. Man flüstert sich zu, daß 
es schon in den nächsten Wochen losgehen solle. 
Die Vilajetsregierung thut einstweilen, was sie 
kann. Sie befestigt die Städte so gut es geht. 
Die Landesfestungen sind gut arnürL Ein wesent
licher Uebel stand für Lie Regierung ist Lie Mino
rität der türkischen Bevölkerung in Bulga
rien, die sich zur bulgarischen im Verhältnisse von 
1 zu 3 stellt. Es siebt ganze Districte mit rein 
bulgarischer Bevölkerung. Ueberdies leben in der 
Dobrudscha bei 20,000 russische Sectirer, die gleich
falls keine allzu zuverlässigen Untertanen der Pforte 
sind. Diese Leute (Starobrjadzy), größtentheils 
emigrirte Kosaken, sind vortreffliche Reiter und sehr 
waffengeübt, Trotzdem geben sich die türkischen Be
hörden vorerst keiner übergroßen Besorgniß hin und 
versichern, Bulgarien sei kein Terrain für eine re
volutionäre Bewegung. Mögen sie ja nicht des- 
avouirt werden.^

Meuesre Post.
Berlin, 15. (3.) Mai. Fürst Gortschakow und 

Graf Andrassy haben sich gestern nach Aushebung 
der Tafel im Kaiserlichen Palais vom Kaster ver
abschiedet. Graf Andrassy reiste gejtern Abend um 
11 Uhr mit den ihn begleitenden Herren nach 
Wien zurück. Fürst Gortschakow und Lie Herren 
Jomini und Hamburger sind heute früh mm 8 /2 
Uhr nach Ems abgereist. Der hessische Mlnrster- 
prästdent Hofmann ist gestern Abend nach Darm
stadt zurückgereist und wird am 1. Juni hieher 
übersiedeln; seine Familie folgt ihm erst im Lause 
des Herbstes nach Berlin. Der russische Botschafter 
in Wien, Geheimrath Nowikow, begiebt sich heute 

I Nachmittag um 3 Uhr auf seinen Posten zurück.
Die hiesigen Botschafter Frankreichs und Italiens 

s haben das volle Einverständniß ihrer Regierungen 
I mit den Beschlüssen der Berliner Conferenz amtlich 

ausgesprochen.
Berlin, 15. (3.) Mai. Das deutsche Panzerge

schwader, bestehend aus den vier Panzerfregatten 
»Kaiser Wilhelm^, »Deutschland", »Kronprinz", 
»Prinz Friedrich Karl" und dem Aviso »Pomme- 
rania" geht im Laufe der nächsten Woche unter 
dem Commando des Contreadmirals Batsch nach 
Saloniki, wo die »Medusa" dieser Tage erwartet 
wird und wohin das Kanonenboot »Komet" im 
Laufe dieser Woche von Konstantinopel abgeht.

Der »Reichs-Anzeiger" schreibt: Nach den neue
sten Nachrichten aus Saloniki sind daselbst am 18. 
Mai die erwarteten Truppenverstärkungen aus Kon
stantinopel angekommen. Die Stadt wurde militä
risch besetzt, die Commissare der Pforte vereinigten 
sich mit den Delegirten Deutschlands, Frankreichs 
und den Consuln Englands und Italiens; 36 
Verhaftete wurden auf die türkische Panzerfregatte 
gebracht. Die Leiche des deutschen Consuls ist bis 
zur Beisetzung einstweilen in die beim deutschen 
Consulat befindliche Kirche übergesührt. Aus Kon« 
stantinopel sind in den letzten Tagen keine beunru
higenden Nachrichten eingegangen.

Paris, 15. (3.) Mai. Marschall Mac Mahon 
hat die Ernennung des Staats-Secretärs Marc^re 
zum Minister des'Innern unterzeichnet.

Kgujtantinopel, 15. (3.) Mai. Die Commtssare 
der Pforte in Saloniki melden 18 weitere Verhaf- 

i tungen. Die Aburtheilung hat begonnen. Die 

Strafen werden unverzüglich strengstens vollstreckt 
werden.

Kostaniza, 15. (3.) Mai. Am 12. c. haben bet 
Strebitza, Kastenowatz und Groß-Kastenjanitza Ge
fechte stattgefunden, wobei 2000 Türken von den 
Insurgenten geschlagen wurden, welche letztere selbst 
erhebliche Verluste erlitten. Die mohamedanischen 
Bauern beginnen sich dem Ausstande anzuschließen.

Philadelphia, 11. Mai (29. April). An dem 
heute in St. Georgs Hall stattgehabten Banguet 
nahmen auch der Präsident der Union und der 
Kaiser von Brasilien Theil. Thornton brachte einen 
Toast auf den Präsidenten Grant aus und gedachte 
dabei besonders England's und Amerika's, die nur 
in den Künsten des Friedens mit einander rivali- 
l'irten. Präsident Grant trank darauf auf daS 
Wohl der Königin Victoria.

Telcstramme der Reuen Dsrptschen Zeitung.
Berlin, Donnerstag, 18. (6.) Mai. Hirsch's Tele

graphisches Bureau meldet, daß England seine Zu
stimmung zu den Berliner Conferenzbeschlüssen ver
weigert habe.

Die Gerüchte von dem Rücktritt Camphaüsen's 
kehren aufs Neue wieder.

Koflanica, Mittwoch, 17. (5 ) Mai. Bei Krano- 
grac hat eine Schlacht zwischen Türken und Insur
genten stattgefunden. Letztere, von Peter Karage- 
orgiewiee gesührt, behaupteten siegreich das Schlachtfeld.

Saloniki, Donnerstag, 18. (6.) Mai. Heute 
fand hier die öffentliche Hinrichtung der der Er
mordung des deutschen und französischen Consuls 
Schuldigen statt. Die Volksstimmung ist eine sehr 
erregte. "Die Untersuchung gegen die Höhergestellten, 
welche die Mordthat begünstigt, dauert fort.

Koeales.
Wenn wir jüngst in der angenehmen Lage waren, 

über die Kunstleistungen eines z. Z. im Auslande 
weilenden Sohnes unserer Stadt, der seine Aus
bildung im Auslände erhalten, ein in den aner
kennendsten Ausdrücken gefaßtes Urtheil wiederzu
geben, so gereicht es uns heute zu nicht geringerer 
Genugthuung, über die Erfolge eines anderen unter 
uns groß gewordenen jungen Künstlers zu be
richten, dem es erst nach Ueberwindung nichts ge
ringer Schwierigkeiten möglich geworden, die Künst
lerlaufbahn zu betreten. Wir entnehmen die hier 
mitzutheilende Thalsache dem officiellen Regierungs
Anzeiger, der in seiner jüngsten Freitagsnummer 
berichtet, daß Se. Majestät der Kaiser am Freitag 
den 16. April in Begleitung des Großfürsten Wla- 
bimir Alexandrowitsch, des jüngst zum Präsidenttn 
der Akademie der Künste ernannten Sohnes Sr. 
Majestät, die von dem »Verein zur Veranstaltung 
von Ausstellungen von Erzeugnissen der Kunst" 
arrangirte Ausstellung mit seinem Besuche beehrt 
habe. Bei diesem Anlaß habe es Sr. Majestät 
gefallen, drei Bilder für sich zu erwerben, welche 
in besonderer Weise die Aufmerksamkeit des Kaisers 
aus sich gezogen. Diese Bilder seien gewesen:^ »Die 
Steppe bei Sonnenuntergang" von dem berühmten 
Professor Aiwasowski, »die Trümmer des Palastes der 
Fürstin Tamara in einer Schlucht des Darja" von 
Professor Lagario und »ein Winterabend" vom 
Maler Klever. Der Letztgenannte ist der Sohn 
des unter uns lebenden Staatsraths I. W. Klever 
und unsern Lesern aus früheren Mittheilungen un
seres Blattes bekannt. Wenn es ein durch die Er
fahrung gestützter Satz ist, daß die Kunst von der 
Sonne fürstlicher Gunst beschienen sein müsse, wenn 
sie zur vollen Entfaltung gelangen soll — dann 
dürfen wir uns freuen, daß dem jungen strebsamen 
Künstler nach jahrelangem, oft recht schweren Ringen 
nun der Lohn für sein Streben geworden.

Handels- und Dörsen-Nachrichten.
Riqa, 1. Mai. Der Mai eröffnet uns heute bessere Aus

sichten aus die Entwickelung der Vegetation, indem er OstwlNd, 
mildere Luft und Regen bringt. ^f^chasten an unserem 
Productenmarkte ist leider wenig zui berichten. Oewohnlicher 
Rein Hanf allein wurde zu 39 Rbl. gemacht. Die anderen 
Gattungen werden zu alten Preisen angeboten. ^Haser hoher 
Dualität wurde gedörrter zü.81 Kop. und ungedorrter zu 8 0/, 
Kop. pro Pud gemacht, wahrend gewöhnliche Waare zu 86 
Kop. angeboten wird. Inhaber von Roggen bleiben m fester 
Laltuna und würden Käufer gern die letztbezahlten Preise und 
noch mehr bewilligen, doch waren die Forderungen so hoch, 

k«>ine Abschüsse zu Stande kommen konnten. Alle anderen
Artikel bleiben nach wie vor vernachlässigt.
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Diejenigen, welche sich im Juni-Termin d.
3. der Maturitätsprüfung bei dem 
Dorpatschen Gymnasium zu unterziehen 
wünschen, werden hiedurch aufgefordert, ihre 
schriftlichen Gesuche mit Angabe der von ihnen 
gelesenen lateinischen, griechischen, deutschen 
und russischen Schriftsteller und unter Anschluß 
des Taufscheines und des Schulzeugnisses bis 
zu 31. Mai in der Caneellei des Dorpatichen 
Schulendirectorats während der Vormittagsstun
den von 11 — 1 einzu reichen. Das Nähere 
über die Prüfung wird denen- ivelche zngelassen 
werden können, am 1. Juni um 12 Ühr im 
Saale des Gymnasiums eröffnet werden, an 
welchem Tage auch die schriftliche Prüfung 
beginnen wird.

"Dorpat, den 5. Mai 1876.

im
Sonntag den 9. HHai 1876

grossen &rsaafe jer ÄnisetMcn tinioersifftt

Letzte Atendiinterhalhiig
der

W«ML«L. GEMGUUDLML,

Geschäfts-Verlegung.
. Ich beehre mich anzuzeigen, dass ich genö- 

thigt bin, vzegen Verkaufs des Hauses meine bis
herige Wohnung zu verlassen und 811 ein Ge** 
scäisiit bis auf Weiteres in aiacin eise- 
lies Techelfersche Strasse № 1, Ж18
ves* Hegens» Ich bitte meine geehrte Kund
schaft, mir mit ihrem Wohlwollen auch dorthin 
geneigtes! folgen zu wollen.

Nr. 353. Director Th. Gööck.

о

Montag den 10. Mai 1876 
im grossen Hörsaale der Kaiser! Universität 

CONCERT 
gegeben von

Erl. Mele von Klemm.

1)
2)
3)
4)
5)

PROGRAMM.
Ouvertüre zu „Lodoiska“ . . . Cherubini. 
Streichquartett in Es-dur . . . Schubert. ' 
„Nachklänge an Ossian“, Ouvertüre N. Gade.
Symphgnie in G-dur . . . 
ßuverture zu „Rosamunde“.

. jHaydn.

. Schubert.

BILDETE zu Sitzplätzen ä 70 K., zu Steh
plätzen ä 40 Kop , zur Gallerie ä 25 Kop. sind 
m der Handlung des Herrn P. H. Walter, am 
Sonntag bis 4 Uhr in der Conditorei des Herrn 
A. Borck und Abends an der Gasse zu haben.

Anfang 6 Uhr.

General-Probe
am Freitag den *7., Abends 8 Uhr. 

Entree wie zu der Sonntags-Aufführung.
Der Inhaber von

№ 003
der rii^si^clien Lotterie wird gebeten, 
seinen Gewinnstabzuhol. Haus Musso, 1 Tr. rechts.

Gegen die Leiden der Harnorgane. [H 01356 j

ет.*"' Bad Wildlingen,
. . Etnn, Gries Nieren- und Blasenleiden, Bleichsucht, Blutarmuth re. sind seit SaWxv 
derten als speciftsche Dattel bekannt: Georg-Victor-Quelle und Helenen-Quelle. Wohnungen im 
Badelogrrhause, mr Europäischen Hof und in vielen Privathäusern. Bäder vom 15. Mai bis 15. Septbr. 
Wasser wird zu allen Zeiten verschickt. — Bestellungen, Anfragen sind zu richten an die

_________ Inspektion der Wildunger WindralqueLen-AeiiengeseNschaft.

.Bad Pyrmont. ors 10. October 
Altbekannte Stahl- und Soolquellcn.

„ „ StahlSalz-, 'Moor- und russische Dampfbäder.
Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an Fürstl. Brunnen-Comptoir zu richten; sonstiae An

fragen erledigt Fürst,. Bru..n°„-Diretti-n

Stat. d. Hannov. 
Altenbekener Eisenbahn.

(H. 01352.)

sen
Schneidermeister.

Für die deutsche OoHtome Sara^a. in 
Bessarabien, im Akkermaner Kreise, 100 Werst 
von Odessa und 60 Werst von der Kreisstadt 
Akkerman gelegen, wird

eh Arzt gesucht
Der sichere beträgt 1500 Rbl. Nä
here Auskunft über die Stelle ertheilt der Un
terzeichnete bis zum 6. Mai persönlich hier am 
Orte (zu erfragen in der Klinik, 3 Treppen, 
№ 14), von da an brieflich, Adr. въ Колошю 
Сарату въ Бессараб, области чр. Одессу и 
станщю Сарату. ' J

Ludw. K^tterfeia, 
Pastoi und Rector des Diakonissenhauses 
, __ zu Sarata.

Für GüSirthschastm
sind:

stets

^esindes-K«rusi-Eontrrtc^e 
111 3 verschiedenen Formen,

WeLdpachL-EyuLxacte 
neuester Form,

«Kinechts-Eontraete, 
vorräthig in E. MMeskN's Buchdr. u. 
_ _ _ _ _ ,_ _ _ Ztgs.-Erped.

Die Syrnp-Fabrik
JMewcl ch° Co,

in Riga
empfiehlt ihre Fabrikate 
an hellen und dunklen
» verschiedenen Sorten brsiiiaieäi Syi’isp» 
я feinsten ^uclter- und CäiBidis-Syosp 

zu sehr mässigen Preisen.
Versandungen werden vsu 10 Pud an ausgeführt.

Oectmaiwaageii
sowie amerikanische Waagen 
(parts of portable scales) hält auf Lager 
und verkauft , int - ° .Eduard friedlich,

in der vormals P. M. Thun’schen Handlung. 

Wagenächsen in allen Grössen zu Arbeitswagen, 
PStCIitclChSCO do. zu Equipagen, 
Halbpatentachsen in allen Grössen, 
Achsen mit messingenen Buchsen

empfiehlt o _T

Gkschästs-tzröffnung
Ich beehre mich hiedurch anzuzeigen, dasi ich mich 

I hieselbst '

als Schneider etadttrt 
habe und alle Aufträge prompt und billig nach den 
neuesten Moden erledige. Auch habe ich stets eine

Eine junge Dame
sssdst als W4rth schäfte rin eine Steile« ent
weder auf dem Lande oder in der Stadt. Zu 
erfragen im Chmelock’schen Hause in der Alex- 
anderst rasse bei der Hauswirthin.

Ein StlidkiU ticr TheoWch 
sucht eine Hauslehrerstette auf dem Lande für die 
Sommerferien. Offerten nimmt entgegen sub litt. 
„S- K.“ C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

50 ^brst von Dorpat bei dem Pastorat 
Torma ist das «Höfchen Friedenthal 

lahruch, oder auch für den Sommer zu vermiethen. 
Das Nähere erfährt man Jakobs-Straße № 1.9, auch 
stylst daselbst ein tafetförmiges Instrument zum 
Verkauf. ,

Kaufhof 2SF3?_ Sl_
Vorzüglich gute 

Speck-Heringe 
diesjährigen Fanges sind billig zu haben bei

' Ae IBerialioOa
________________ Kaushof № 12 und Hg 36.

Vorzüglich schöne

ISpeeklBärins;e
alirigeiaSraHges empfing u. empfiehlt

O, Strecker,
Kaufhof Nr. 32.

W«te Lisch S«tter ~ 
trifft jeden Dienstag Vormittag in der Consum-Ler- 
eins-Bude zum Verkauf ein. *

große Auswahl fertiger Kleider
vorräthig. Schneider (Shw,

Haus Häberl, Petersb. Str. 22.

Äm Leuttter'schen Hause (ftächei^öchyUi 
der Breit- und Klosterstraßeu-Ecke, kann ein 
Zimmer das sich zu einer Bude eignet, ver- 
miethet werden. Nähere Auskunft beim Ei- 
genthünier.

Zu Confirmationskleidern: 
Weisse Alpaceas, Mofia$asrs5 Mims- 
seline (Crepe-iisse), glatte und fagon- 
nöes, Crepe-wege, breiten Tfill wie auch 
weisse und farl»sgce (я1аЫиЖаш1- 
scisiaiie empfing
___________ POffOW.

Morphiumspritzen
und

и e - с h X-1 ä WM f i ä и
sind wiederum vorräthig- bei

I®. Sefetstose,
Quappenstrasse Nr. 8, 

schräg gegenüber der Manege.

Ei« Geldderrtek
ist am 30. April gefunden worden und in C. Mat
tlesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Empfang zu nehmen.

Abretserrde.
3. C. Hahn, Schneider. 

Angrkommene Fremde.
Ttrohm'sÄe Ginfahrt: HHr. Agronom Krüner aus 

Saddorall, Priester Lebedew vom Lande, Masing aus Rapvin 
Schneider aus Dünaburg, FFr. Iwanow aus Ostrow Holstein 
aus Minsk. ' y 1

KmnPsschWhrz.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 5. Mai 

hieselbst an. HHr. von Löwiß, Fuld, Stamm, Nessow, Eber
hardt, Unterwaldt, ».rerdorn, Warras, Peter, Mascharow, Feo- 
dorow, Wunk, Ka.makow, FFr. Lody, Kuly, Frl Wiera, 63 
Elsenbahnarberter, 3 Passagiere von den Zwischenstationen.

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 4. Mai 
von hier ab: HHr. v. -Divers, Rech, Kronberg, Becker, Masing, 
Wagner, Warmkraus, Nikolsky, Koba, Krassowsky, Hartmann, 
elnton, Bogdanowa, Babkow, Schloom, Semenow, Scheer, 
9 Soldaten, Frau Sternmann, FrU. von Zabel, Thomson.

Eine Partie
Stickereien zu Teppichen, 

Kissen, Lampenteiserü etc. wird zu herabgesetzten 
Preisen verkauft. aieu»i_iig8on.

Das

o° c. I
700 mm.i
50.4 ।
51 2 ।
52.8 I
53.5 i
54.2 j
54.7 !
55.0
55.0 -

D.riurn. Sruntc.

17. i Av.
Mai. 7 üb.

0 üb.
18. 1 Ä.

Mqi. 4 M.

10 M.
! Ab.

Witterung LdcodaüUu й gp n.

1.1 10
! 0.4 5
: — 5

| Zem». ■ff - Wind- 8 ею öl»\ Celsius ----- N E 8 W kung.
i -{-10.3 59 l.O — — ; 4.4 8

75 2.9 — — ; 0.2 9
+1.4 80 5.0 ; — — i 0.2 IO
+0.0 -— i
-1.4 — . „ —
— 0.6 x 60.4.0 , — • 
i 0.6 I 60 [ 4.8 - 
+ 23 ! 57 j 3.9 I 1.1 I

17. Mai -rö.51.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

17. Mai: Min. 1.93 t. I. 1873; Max. 14 44 t. I. 1872.
10-jähriges Mittel vom 17. Mar: -f- 7.58.
Gestern Regen und Schnee 5.65 mm

kostet 6 Kop. pr. Flasche bei
Hlttg. Düilner.

Voa b.r Censrrr gestattet. Dorpat, den 6. Mai 1376. Druck rrnd von t». Mattiesen.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.



N 106 Freitag, den 7. (19.) Mai 1876.

Reue Diiiptfdjr Zeitung
Ertcheint räglich -

«tr Ausnahme. der Sonn« und hohen Festtage. Ausgabe 
An 7 Uhr ALendS. Die Buchdruckerei und Expedition 
stnd 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 Borm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei Dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Breis: ohne Berjendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Ks»., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versenduüg: 'stihrlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierieljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

«IuhüU. <
Ä Z^anv. D ? t - Stadipost in Dorpat. Riga.- 
Gastspiel. Kud a: Enilassungsprüfung. St. Petersburg: 
Officielles. Die Stimmung in der türksichen Hauptstadt. 

Zeitrechnung. Kiew: Auswanderer. Hel- 
flngfors: Abgelehnte Pctition. Goldwährung. ' 

deutsches Reich. Berlin: Abreise Kaiser 
Aleranders WessNitzky. Die Nachrichten aus dem Orient. 
Staatsrath v. Eisenhardt. Frankfurt: Dementi. AugS- 
ъ * r' Z- Altenhofer f. Großbritannien. Lon
en: Berwerfung des Mißtrauensantrages. Einzug des Prin

zen von Wales. Frankreich. Ricard's Tod. Türkei: Die 
tn Macedonien und Thracien.

Neueste Post. Handels- und Börsen-Nachrichtcn. 
Ferrilleton. ^Küßt unsere Kleinen nicht.' Vermischtes. 

! oder gar nicht bezahlte Correspondenz wird nicht 
befördert werden. Außerdem unterliegen nicht der 
Beförderung mit der städtischen Post: Krons- und 
Privatbriefe, adressirt an amtliche Personen und 
Staatsbehörden.

Zn Riga sollte am Mittwoch, den 5. Mai, ein 
auf acht Vorstellungen angesetztes Gastspiel Franz 
Nachbaur's beginnen.

ZN Kuda (in Estland) fand in dem dortigen 
1 Schullehrer-Seminar am 20. und 21. April 
i die Entlassungsprüfung von 34 Zöglingen statt, 
i welche ihren dreijährigen Unterrichts-Cursus beendigt 
! hatten. Das letztverfiossene Triennium, schreibt die 
; Rev. Z, war darin ein besonders ungünstiges, daß 

der Hauptlehrer im Seminar durch häufige und 
‘ langwierige Krankheit an der Ausübung seines 
: Amtes gehindert wurde, so daß der Hilfslehrer 
; vielfach den Unterricht allein zu ertheilen hatte, 
' was denselben natürlich sehr erschweren und beein

trächtigen mußte. Um so erfreulicher war es, daß 
gleichwohl die Prüfung im Ganzen ein recht befrie
digendes Resultat heraussiellte. Nachdem die Zög
linge einen vorher angefertigten Aufsatz verlesen, 
mußten sie ein jeder ein aufgegebenes Thema aus 
der biblischen oder Kirchengeschichte in Kürze bear
beiten, um ihre Fertigkeit im schriftlichen Gedanken
Ausdruck darzuthun. Hieran knüpfte sich dann das 
mündliche Examen in beiden genannten Fächern, 
sowie in der Katechismuslehre, in der russischen 
und deutschen Sprache, Weltgeschichte, Geographie, 
Naturgeschichte, Arithmetik, Methodik, im Kateche- 
siren, Orgelspiel und Gesang. Der größte Theil 
der Examinanden war in den meisten Fächern nach 
Maßgabe des vorgetragenen Unterrichtsstoffes wohl
bewandert, und wenn auch manche sich als schwächer 
erwiesen, so hatten doch allo sich die ichthigen Kennt
nisse erworben, um mit Erfolg ein Schulmeisteramt 
übernehmen zu können. Am dritten Tage, den 
22. April Vormittags, war der feierliche Entlassungs-
act, der mit einer Morgenandacht eröffnet wurde, j gte, mit der die Vertreter der europäischen Groß- 
worauf Pastor Schmidt, als Mitglied des Curato- -«»»•«-*— m •
rium und Director der Anstalt, in einer längeren 
Rede die angehenden jungen Schulmeister auf die 
Bedeutung und Wichtigkeit ihres künftigen Amtes 
hinwies, sie zu treuer und gewissenhafter Führung 
desselben ermahnte und ihnen dann die Zeugnisse 
einhändigte. Nachdem hierauf einer der Scheidenden 
im Namen der Uebrigen mit bewegten Worten den
Vorgesetzten und Lehrern des «Leminars den Dank 
ausgesprochen, wandte sich der Director mit einer 
warmen Ansprache an den Hauptlehrer des Semi

nars, Heinrichsen, welcher den Gedenktag seiner 
25jährigen Amtswirksamkeit feierte. Er wünschte 
ihm nach den vielen Mühen und Sorgen seines 
Amtslebens einen friedevollen Lebensabend, und 
überreichte ihm zugleich ein Schreiben des Ritter- 
schaflhauptmanns, welches dem Jubilar, der sein 
Amt jetzt niederlegt, in Anerkennung seiner lang
jährigen treuen Arbeit eine jährliche Pension von 
300 Rubeln nebst einmaliger Gratification von 
100 Rbln. zusicherte.

Mitau Ter Candidat der Rechte Oscar Mel
ville ist von der kurländischen Gouv.-Regierung 
als Actuar des grobinschen Hauptmannsgerichts be
stätigt worden.

St. Petersburg. Der Justizminister Gras Pah- 
len ist am 4. Mai nack Warschau abgereist.

— Durch Verfügung des ЭКшфегВ des Innern 
vom 3. Mai c. ist der seit 21. April inhibirt ge
wesene Einzelverkauf von Nummern des Golos 
wiederum gestattet tvorden.

- Der Gesandte der Nordamericanischen Union, 
Boker, ijt in's Ausland abgereist.

" Der Operateur und Consultant des Nishni- 
Nowgorodschen Gouvernements-Landschasts- Hospi
tals Siaatsrath Dr. Iäsche ist zum Gehilfen des 
Medicinal - Jnspeclors der Nishni - Nowgorodschen 
Gouvernements - Regierung ernannt worden , mit 
Verbleibung in seiner bisherigen Stellung.

— Der Stadthauptmann, General-Adjutant 
T r e p o w , ist am Sonnabend Abend von hier 
abgereist und bcgiebt sich zunächst nach Kiew und 
von dort in's Ausland.

* — Der »Golos" schreibt heute: Nach uns aus 
ziemlich zuverlässiger Quelle zugehenden Mittheilun- 
gen hat die Bewegung, von welcher in letzter Zeit 
die muhamedanifche Bevölkerung Konstan
tinopels ergriffen ^worden war und welche der 
europäischen Bevölkerung gefährlich zu werden drohte, 
beträchtlich nachgelassen, und zwar Dank der Euer-

Mächte nicht aushörten, der türkischen Regierung 
ihre Pflichten in Erinnerung zu bringen. Man hat 
Grund anzunehmen, daß der neue Generalissimus 
ber türkischen Truppen, Hussein Avni Pascha, seine 
ganze Energie und seine nicht anzuzweifelnden ad
ministrativen Fähigkeiten geltend machen wird, um 
Oie fanatischen Neigungen des muhamedanischen 
Pöbels in den Grenzen zu halten, wie sie durch 
internationale Verträge und die augenscheinlichsten 
Interessen des ottomanischen Reiches selbst dictirt 
sind, wonach verspricht das Pacificationswerk auch

/1 s i 1111 a a. | sie hängt ihren herben Verlust der geduldigen Vor
sehung an. Der Arzt that nichts, um diesen 
Glauben zu zerstören; denn das dürfte eben so un

" . . . . . . । klug als grausam sein, mir aber hat er im Vertrauen
Unter der vorstehenden Ueberschrift bringt der i mitgetheilt, daß allein Ihre „schauerliche Dummheit" 

Düss. Anz. „von einem Arzte^ die nachfolgende ; ' " ' ' -
Mahnung, die wohl weitere Verbreitung verdient:

Eine schauderhafte Unsitte ist es, die Kinder 
zu küssen. Äir brauchen absichtlich den Ausdruck

Küßt unsere Kleinen nicht!

»schauderhaft^, weil wir uns zart ausdrücken wollen 
und die Bezeichnung „mörderisch" uns schon auf 
der Zunge schwebte. Ja wohl, gnädige Frau ^mör- 
r.risch" ! Besinnen Sie sich noch darauf, als Sie 
vor etwa 15 Tagen mit einem großen Shawl um ' 
den Hals einen Besuch bei Frau Dr. S. machten? 
And als der kleine Hans ins Zimmer gesprungen 
kam, griffen Sie nicht den Kleinen mit anscheinend 
überströmender Zärtlichkeit, nannten ihn „mein 
Uzendes Kerlchen" und küßten ihn nach Herzenslust? , 
Dann fingen Sie an zu erzählen, was für einen i 
schrecklich entzündeten Hals Sie hätten; daß Sie ' 
jogar am Tage vorher eine Einladung zum Concert ; 
Outten ablehnen müssen, weil Sie zu verschwollen - 
leien? hatten feine Absichten aus das Leben , 
J:5 Kindes, und doch tödteteu Sie dasselbe so sicher, !

Dorpat. Wie bereits erwähnt, bringt der Diri- 
girende des Postwesens in Livland in der L. G.-Z. 
zur allgemeinen Kenntniß, daß mit Bewilligung des 
Postdepartements in Dorpat vom 1. Juni eine 
Stadtpost errichtet werden wird, auf eben densel
ben Grundlagen, wie diejenige bereits in Riga be
stehende. Das Bestellen der städtischen, sowie der 
auswärtigen Correspondenz wird zweimal täglich, 
um 1 Uhr und 5 Uhr Nachmittags, stattfinden. 
Das Porto für die städtische Correspondenz ist in 
folgender Weise zu entrichten: A. Für Briefe:
1) Für jeden einfachen geschlossenen und offenen 
Bries ä 3 Kop. B. Für Kreuzbandsendungen:
2) Für gedruckte, lithographirte, in Metall gravirte 
oder durch irgend ein mechanisches Verfahren aus
geführte Sachen (exclusive solcher, die mit einer ge
wöhnlichen Presse copirt find): a. Auf einem Bo
gen Schreibpapier gewöhnlichen Formats ä 1 Kop.
b. Auf zwei Bogen Schreibpapier gewöhnlichen For
mats, oder auf einem Bogen mittleren ZeitungSfor- 
wats ä 2 Kop. c. Auf drei Bogen Schreibpapier 
gewöhnlichen Formats, oder auf zwei Bogen mitt
leren Zeitungsformats, oder auf einem Bogen gro
ben Zeitungssormats ä 2 Kop. d. Auf vier Bo
gen Schreibpapier gewöhnlichen Formats, oder auf 
Zwei ^.ogen großen Zeitungsformats und mehr, aber 
nicht schwerer als 21 Loth, ä 2 Kop. Anmerkung. 
Visitenkarten und Einladungsbillete können unter i 
Kreuzband oder in ein nicht versiegeltes Couvert i 
gelegt werden. Für die versicherte städtische Corre- 
fpondenz muß außer obgesagten Gewichtgeldes noch 
für die Versicherung 10 Kop. und 5 Kop. für die 
Postquittung erlegt werden. Die Berichtigung der! 
Gebühren für die städtische Correspondenz^geschieht 
mittelst Postmarken. Nicht vollkommen frankirte * 1 2 * *

$ wenn Sie ihm statt ihres zärtlichen Kusses ■ 
lieb?ch"i" oder Arsenik gegeben hätten. Ihre Zärt- 
^chkeit wurde verhängnißvoll. Zwei oder drei 

daraus fing „mein reizendes Kerlchen" auch 
der «/inen kutzündeten Hals zu klagen an, und als 

,Utn kam, genügte das eine Wort: „Diphtheritis", 
frifcj eg klar zu machen.- - - - - Heute ist ein kleiner 

geschmückter Hüge! vor dem Thore die einzige 
hat net?nfl ün Ihren Besuch. — — Die Mutter 
' ' atürlid) nicht den geringsten Verdacht auf Sie;

— es waren seine Worte gnädige Frau — an 
dem Tode des kleinen Hans die Schuld trägt.

Es läßt sich schwer beurtheilen, ein wie großer Theil 
der augenblicklieH grassirenden Diphtheritisfälle aus 
solche Gedankenlosigkeit zu schieben ist: das steht 
jedoch fest, daß Erwachsene die Diphtherie oft in 
so geringem Grade haben, daß sie dieselbe für eine 
einfache Erkältung nehmen, und da die Erkältung 
nicht ansteckend ist, so finden sie auch nichts Böses 
darin. Andere ihrem Äthern auszusetzen, und können 
keine Gefahr darin erblicken, ihre Lippen mit denen 
Anderer in Berührung zu bringen. Bedenkt man 
nun aber die Thatsacke, daß die Diphtherie in den 
meisten Fällen durch directe Uebertragung der bös
artigen Keime, welche die Krankheit verursachen, 
vor sich geht, bedenkt man ferner, daß es kein besseres 
Mittel, um den Krankh^itsstoff zu übertragen, giebt, 
als das Küssen, und daß endlich das Küssen bei 
allen Gelegenheiten Sitte geworden ist, so ist es 
fieber nicht auffallend, daß diese Krankheit so leicht 
epidemisch wird. Selbstverständlich ist es Unsinn, 
alle Diphtherieansteckuugen aufs Küssen schieben 
zu wollen — denn da sprechen noch andere Facto- 
ren mit — aber es sieht gewiß Jeder ein, daß es 
den Kleinen besser bekommen würde, wenn sie weniger 
geküßt würden. Ein einzelner Kuß hat schon eine 
ganze Familie angesteckt, und der Zärtlichste kann 
in die Lage kommen, daß er eine böse Krankheit 
verbreitet ohne es zu wissen. Darum empfehlen ! 
wir ans ganzem Herzen, die Kinder in Ruhe zu ' 

lassen, anstatt daß wir die Gewissensbiffe eines 
Judas auf uns lüden.

Vermischtes.
Die Königin Victoria von England 

hat während ihres letzten Besuches in Deutschland 
eine große Anzahl Spielsachen eingekauft, für 
welche, wenigstens was den englischen Markt betrifft, 
Deutschland ein ziemlich unumschränktes Monopol 
besitzt. Diese Spielsachen sind für Londoner 
derhospitäler bestimmt und schon theilweise 
Vertheilung gekommen.

— Gelegentlich der Cortesverhandlungen 
den Artikel 11 der Verfassung wurden über 

Kin- 
zur

über 
Oe n 
fol-national-spanischen P r o t e st a n t i s rn u s , 

gende Ziffern gegeben: Kirchen giebt es 53, Schu
len 90, in die'Kirchenbücher Eingetragene 2500 und
Besucher des Gottesdienstes etwa 8000; von den 
Kindern genießen 3000 protestantischen Unterricht.

- Zeitungsschnitzel. Die »Berliner 
Montags-Zeitung" bringt folgende classische Aus
sprüche nicht classischer Autoren: In dieser Nacht 
kam Alles an den Tag. — Der Todte. schreibt sich 
Huber. - Im Felde lagen Verwundete und Todte 
die um Hilfe riefen. — Sie senkte das niedliche 
Köpfchen und schaute in die Abendwolken empor — 
Das Comitä vertheilte 20 Paar Schuhe, womit 
manche Thräne getrocknet wurde. — Die Kugel 
ttas ihn, durchbohrte seine Brust, zerschmetterte den 
Rückenwirbel und riß ein Loch in seinen Rock — 
Obgleich ein Arzt sofort zur Stelle, war der Tod 
doch bereits eingetreten.



Neue Dörprsche Zeitung.

von dieser Seite her die gewünschte günstige Wen
dung zn nehmen.

— Aus dein bevorstehenden Congreß russischer 
Naturforschers in Warschau wird, wie die Börs.-Z. 
berichtet, auch die Frage über unsere Zeit
re ch n u ii g zur Verhandlung kommen. Das Con- 
greßmitglied, auf dessen Anregung diese wichtige 
Angelegenheit zur Debatte gestellt werden soll, will 
seinen Antrag auf Einführung des in ganz Europa 
geltenden neuen Styls für Rußland mit Hinblick 
darauf stellen, daß der gegenwärtig herrschende i 
Dualismus in der Zeitrechnung, bei den von Tag 
zu Tag sich mehrenden Beziehungen Rußlands zu ! 
dem übrigen Europa unerträglich und aus die Dauer , 
nicht haltbar ist. In der gelehrten Welt ist die 
Nothwendigkeit dieser Ausgleichung in der Zeitrech- - 
nung längst anerkannt. Auch in Rußland ist schon 
seit längerer Zeit bei meteorologischen und astrono- ! 
mischen Beobachtungen die Zeitrechnung des übrigen 
Europa im Gebrauch. In einem Theil der westli- i 
chen Grenzgebiete Rußlands wird bereits nach.dem 
neuen Styl gerechnet.

Aus Kiew bringt der Kiewljanin die von dem 
St. P. Her. wiedergegebene Mittheilung, daß seit 
Anfang April täglich Züge von Auswanderern 
aus dem Tschernigow'schen Gouvernement die Stadt 
passiren. Alles eilt in's Kuban-Gebiet und zu den 
Küsten des Schwarzen Meeres, mit der Absicht, 
Womöglich der Erste an Ort und Stelle zu sein und 
Lie fruchtbarsten Stellen für sich auswählen zu 
können. Welche Dimensionen die Auswanderung 
angenommen hat, erhellt daraus, daß aus dem, 
aus 152 Höfen bestehenden Dorfe Semljanka im 
Verlauf des Jahres 1875—42 Wirthe ausgewan
dert sind. Die jungen Männer heirathen gewöhn
lich, bevor sie fort ziehen, und die jungen Mädchen 
sind um so bereitwilliger, dem Gatten in die Fremde 
zu folgen, als sie in solchen Fällen keine Mitgift 
mitzubringen brauchen, sondern im Gegentheil für 
sie noch ein Lösegeld gezahlt wird.

Hclslngsors. Von dem letzten finnländischen Land- ' 
tage war eine Petition an Se. Majestät beschlossen ; 
worden, in welcher um Errichtung eines aus ! 
unabsetzbaren, rechtsgelehrten Richtern^ 
Le st ehe n den höchsten Gerichtshofes an ; 
Stelle des Justiz-Departements des Senats, sowie , 
darum gebeten worden war, daß zur Controte über , 
die Rechtspflege ein neues Amt creirt würde, dessen 
Träger von den Ständen zu erwählen sei. Dieser 
höchste Aufsichtsbeamte für die Justiz sollte über 
seine Wirksamkeit den Landtagen einen Rechen
schaftsbericht abzustatten verpflichtet sein. Alternativ 
damit sollte für den Fall, daß an maßgebender 
Stelle dieser Vorschlag keinen Beifall fände, darum 
gebeten werden, den Procurator des kaiserlichen 
Senats zu verpflichten, zu Anfang eines jeden 
Landtages den Ständen Bericht über die Rechts
pflege an dem obersten Gerichtshöfe und über die 
Handhabung der Gesetze im Lande abzustatten. 
Diese wichtige Petition ist nun, wie ^Hels. Dagbl." 
meldet, höchsten Orts a b g e l e h n t worden, jedoch 
mit dem Beifügen, baß dem Procurator obliegen 
solle, den Ständen über seine Tyätigkeit zu berich
ten. — Zum Gehilfen des finnländischen Minister- 
Staatssecretärs Freiherrn Stjernvall-Wallen wel
cher bisher diesen Posten bekleidete, ist der erste 
Secretär der finnländischen Expedition, Wirkliche 
Staatsrath P a l m r o t h ernannt worden — Mit 
der Einführung der Goldwährung in 
Finnland scheint es Ernst werden zu wollen. Es: 
ist nämlich dem Senate ein Allerhöchstes Rescript j 
zugegangen, welches in Veranlassung dessen, daß I 
die städtischen Bevollmächtigten der finnländischen ! 
Bank den Uebergang zur Goldwährung angeregt; 
haben, den Senat beauftragt hat, ein Comüä zur ; 
Ausarbeitung eines jenen Uebergang bezweckenden 
Planes zu constituiren. — Für das gesammle i 
Eisenbahnwesen des Landes wird zufolge
Allerhöchst bestätigten Vorschlages des Senats eine 
besondere Oberverwaltung eingeführt. (Rev. Z.)

Ausland.
Deutsches Reich.

DerUk, 13. (1.) Mai. Se. Majestät Kaiser 
Alexander beehrte, w-e der „Reichs-Anz.^ mit- ; 
theilt, gestern Mittag den Reichskanzler Fürsten 
Bismarck und die General-Feldmarschälle Graf ■ 
Wrangel und Freiherrn v. M a n t e u f f e l mit 
seinem Besuche. — Kaiser Alexander gewährte j 
heute Nachmittag 3 Uhr dem Reichskanzler Fürsten : 
v. Bismarck eine Abschiedsaudienz, folgte darauf 
der Einladung des Kronprinzen zum Familiendiner : 
und verabschiedete sich daselbst vom Grafen An- 
drassy. — Abends 8 ’/2 Uhr erfolgte auf dem Pots- 
tarnet1 Bahnhose die Abreise des Kaisers^ 
nach Ems. Die für den kaiserlichen Hof reservir- : 
reu Empfangszimmer waren reich mit Älattpflanzen 
geschmückt und strahlten im Glanze der prachtvollen 
Lustres, in der Halle wehten russische, deutsche und 
preußische Fahnen. Zur festgesetzten Zeit trafen 
beide kaiserliche Majestäten, der Kronprinz und 
die übrigen Prinzen des königlichen Hauses, Prinz

August von Württemberg, der Großherzog und der 
Erbgroßderzog von Mecklenburg-Schwerin, die Her
zöge Wilhelm und Paul von Mecklenburg, der 
Erbprinz von Meiningen, der Prinz Friedrich von 
Hohenzollern, das gejammte Gefolge des Kaisers 
Alexander, die Generalfeldmarschälle Graf v. Wran
gel und Freiherr v. Manteuffel, der russische Bot
schafter v. Oubril mit dem gesammten Botschafts
Personal, der russische Botschafter am österreichisch
ungarischen Hofe, Geheimrath Nowikow, die Hof- 

i Chargen, die Generalität, der Ehrendienst und die 
. während der Anwesenheit des Kaisers Alexander 
. hierher commandirten Officiere, der Gouverneur und 
। Commandant von Berlin, der Polizeipräsident v. 
! Madai ein und verweilten kurze Zeit in den präch- 
j tigen Salons. Nachdem Herr v. Madai mitge- 

theilt, daß Alles zur Abfahrt bereit sei, begaben 
! sich betde Kaiser mit der glänzende!« Suite nach 
: dem Perron. Kaiser Alexander verabschiedete sich 
: mit herzlichem Kuß und Händedruck vom Kaiser 
’ Wilhelm, reichte den Prinzen und verschiedenen

Herren aus dem Gefolge die Hand und bestieg 
dann den Salonwagen. Als der Zug sich in 
Bewegung setzte, trat Kaiser Alexander nochmals 
an das offene Fenster und winkte seinem kaiserlichen 
Oheim einen freundlichen Abschiedsgruß zu mit dem 
"Wunsche: auf Wiedersehen!

Die N. Pr. Z. meldet: Herr Wessilitzki- 
Boschidarowitsch, der mehrgenannte Vertreter 
der Insurgenten in der Herzegowina, ist in Berlin 
eingetroffen und im British Hotel abgeftiegen. Herr 
Wessilitzkr ist ein junger Mann von scheinbar viel
leicht 30 Jahren unc durchaus feinem Aeußern. 
Derselbe hat bereits am Freitag seine Visitenkarten 
bei den hier anwesenden Ministern des Auswärtigen 
abgegeben. Die eigentliche Stellung des Herrn 
Wessilitzki, der früher als russischer Agent auftrat, 
ist noch nicht recht aufgeklärt. Derselbe wurde 
heute von Berichterstatlern wiener Blätter förmlich 
überlaufen; ob er dieselben auch angenommen hat, 

। ist uns nicht bekannt.
Die Nat.-Z. schreibt: Die Nachrichten, die aus 

■ dem Orient kommen, erinnern an das WM: 
- Die Todten retten schnelle. Es gewinnt das An
i sehen, als werde die Berliner Conferenz Mühe ha
; den, dem Tempo zu folgen, das dieser Todtenritt 

anschlägt. Aus Konstantinopel meldet „JB. T. 
B.« vom 12. Mai Abends: „Mehemed Ruschdi 
Pascha ist zum Großvezir, Hussein Avni Pascha zum 
Kriegsminister, Ahnt Pascha zum Generalissimus 
und Hairulich Effendi zum Scheich ul Islam er
nannt roorben.“ Ministerwechsel sind in gewöhnli
chen Zeitläuften zu Stambul von geringem Belang, 
und wenn ganz wie eben vor Jahren schon Mah
mud Nedim Pascha gestürzt worden ist, um Mehe- 
med Ruschdi Platz zu machen, so hatte das damals 
keine allzugroße Wichtigkeit, mindestens nicht für 
Europa. Heute bedeutet der Sturz Mahmud's ei
nen Bruch mit einem Theil des europäischen Ein
flusses, vor Allem mit demjenigen Rußland's, dessen 
Schoßkind Mahmud Nedim stets gewesen ist. Und 
seine Ergänzung findet dieser Wechsel im Großve- 
zirat in der Ernennung Hussein Avni's zum Kriegs
minister. Rüstung, energische Kriegführung ohne 
oder mit geringer Rücksichtnahme auf europäische 
Diplomatie, das ist die Signatur des neuen Di
vans. Nach einer heutigen Depesche der ^Aq. 
Gen. Russe" wäre Hussein Avni nicht Kriegsmini

- fier, sondern Generalissimus geworden, was aller- 
s dings seinerzeit als der lang gehegte Wunsch des 
| ruhmdürstigen Kriegsmannes bezeichnet worden ist. 
- Indessen bliebe es für die Stimmung des neuen 
; Ministerium ziemlich gleichgiltig, ob Hussein Avni 

nun Seraskier ober Serdar wird. Die genannte 
; russische Agentur theilt weiter mit, daß die russische 

Corvette von Nikolajew nach Konstantinopel 
als Stätionsschiff abgegangen sei. Großfürst Alexej 
hat mit der Fregatte ^Swjatlana^ den Piraeus ver
lassen, um nach Salvnichi zu gehen.

Der baierische Staatsrath von Eisenhardt 
ist nach einem der Nat.-Z. aus München zugehenden 
Privattelegramm aus seiner Stellung als Cabinets- 

; Secretär des Königs Ludwig geschieden. Das Aus
scheiden dieses um die liberale Sache in Baiern 

; verdienten Mannes ist um so mehr zu bedauern, 
j als seinen Rathschlägen allgemein ein wohlthätiger 
■ Einfluß auf die Maßnahmen des Königs in schwie- 
’ rigen Fragen beigelegt wurde. In politischen bezw. 
1 parlamentarischen Kreisen faßt man indeß nach Jn- 
: halt der erhaltenen Mittheilung die Enthebung Ei

senhardts nicht als Symptom einer Systemänderung 
: auf. König Ludwig hat sich übrigens am 11. Mittags 

bereits nach Schloß Berg begeben, wo er den Som
mer über verweilen wird. Als muthmaßlicher Nach

: folger des L-taatsraths v. Eisenhardt wird in ei
: nein heutigen Münchener Telegramm des Ä*£ß. $. 23.“ 

der zweite Cablnets-Secretär Sraatsanwatt Ziegler 
genannt.

Frankfurt a. M., 11. Mai (29. April).^ In ei
nem an das Frkf. Journal gerichteten Schreiben 
dementirt Fürst Löwenstein die auch von uns 
erwähnte Nachricht, daß ihm durch die Mißerfolge 

des carlistischen Krieges ein Verlust von etwas über 
neun Millionen Mark erwachsen sei und daß er 
demzufolge seine Hofhaltung in Klein-Heubach auf
lösen wolle.

Augsburg, 12. Mai (30. April). Die ^Augsb. 
Allg. Z.“ schreibt: »Wir erfahren zu unserem 
schmerzlichen Bedauern, daß der ehemalige Chef
Redacteur der Allg. Zeitung, Hr. Dr. A. I. A l - 
ten Höfer, den Folgen eines Schlaganfalls, der 
ihn vor acht. Tagen betroffen hatte, heute Morgen 
in seinem 73. Lebensjahre erlegen ist. Nach einer 
fast stebenunddreißigjährigen Mitarbeiterschaft an der 
Redaction dieser Blätter, deren Leitung er im Jahre 
1864 nach Dr. Kolb's Tod übernommen, hatte et 
sich am 1. Marz 1869 aus freier Entschließung in 
die Stille des Privatlebens zurückgezogen, aber noch 
bis in die letzte Zeit seine rege Antheilnahme an 
der Allgem. Zeitung, mit welcher er während eines 
vollen Menschenalters aufs Innigste vebunden war, 
durch Einsendung literarischer Beiträge bethätigt. 
Wir müssen uns leider versagen, den großen Ver
diensten, die sich dieser durch umfassendes Wissen 
und glänzende geistige Begabung ausgezeichnete 
Mann um das Institut der Allgem. Zeitung erwoben, 
in diesen Blättern ein feiner würdiges Denkmal 
zu .setzen, da sich der nun Verstorbene mehrfach 
und in ausdrücklichster Weise dagegen verwahrt 
hat. «Sein Andenken und das Gefühl Der Dankbar
keit für die von ihm geleisteten Dienste werden in
dessen fortleben, so lange es eine Allgemeine Zeitung 
giebt — aere perennius“.

Großbritaniuen.
London, 12. Mai (30. April). Dem Miß - 

trauen8antrage der Opposition gegen 
die Regierung in Sachen der Kalsertitel- 
Proclamation ist es so ergangen, wie vor 
der Verhandlung desselben wiederholt angedeutet 
worden war. Er ist mit 226 gegen 334 Stimmen 
gefallen und der Regierung dadurch die Freude zu 
Theil geworden, eine stärkere Majorität erzielt zu 
haben, als ihr bei irgend einer früheren Abstimmung 
in diesem Jahre noch beschieden gewesen. Den 
Dank Dafür schuldet sie Der Opposition, und Dis- 
raeli versäumte es nicht, ihr ihn in ehrerbietig
sarkastischen Worten abzustatten. Weßhalb auch 
scharten die Gegner Der Regierung sich um einen 
Antrag, den sie selber von Anfang an als eine 
Fehlgeburt erkennen mußten? Sie thaten es, so * 
sagen sie und so versichern ihre Organe, lediglich 
aus Pflichtgefühl, damit ihr Widerstand gegen Die 
Titelbill und was mit ihr zusammenhängt, als 
förmlicher Protest regiftrirt und als solcher der 
Nachkommenschaft überliefert werde. Aber eines 
solchen Protestes bedurfte es wahrlich nicht, nachdem 
in Den langwierigen Debatten über die Titelbill 
deren schon unzählige abgegeben worden. So ward 
Denn Der Ausgang der gestrigen, wir wollen hoffen, 
allerletzten Debatte über diesen Gegenstand zu dem 
glänzendsten Siege, Den die Regierung in dieser 
Session erfochten hak, und eine endlose Reihe von 
Bittgesuchen, Dte bei Beginn Der Sitzung Behufs 
Verwerfung des Mißtrauensantragcs auf Den Tisch 
des Hauses niedergelegt worden waren, bildete zu 
diesem Siege einen, wenn man sich so ausdrücken 
darf, wirkungsvoll angelegten landschaftlichen Vorder- 
und Hintergrund. Auf die gehaltenen Reden im 
Einzeliien einzugehen, wäre überflüssige Mühe, Da 
sie nichts enthielten, das nicht schon ein Dutzend 
Mal früher gesagt worden wäre. Zur Charakteri- 
strung Der Debatte aber mag erwähnt sein, daß 
keines der früheren Gladstone'schen Cabinets- Mit
glieder sich an ihr beteiligte, und zwar offenbar 
deßhalb, weil selbst im Falle eines Sieges Der 
Opposition an Der Proklamation doch nimmermehr 
das Geringste hätte geändert werden können, und 
Gladstone, wenn er morgen wieder Premier würde, 
sich derselben gerade so in allen vorausgeseyenen 
Puneten bedienen müßte wie heute Disraeli.

Die Times hat Recht. Wenn Der Prinz 
von Wales ein „,§>elD von hundert schlachten* 
wäre, so hätte ihm fein größerer Triиmphzug 
bereitet werden können als der, Den er gestern Abend 
durch London oder richtiger von Portsmouth bis 
zumBuckingham-Palast und weiter nach Marlborough 
House hielt. Das Wetter war im Allgemeinen 
günstig, London ist in der Mitte der Saison, Alles 
paßte und Alles klappte — nur ließ der Prinz etwas 
lange auf sich warten. Statt gegen halb 6, hielt 
er feinen Umzug erst nach. 7 Uhr. Auf der ganze.: 
Strecke, welche er Durchfuhr, war Schmuck an 
Schmuck, Kopf an Kopf, Fenster, Dächer waren 
mit Zuschauern besetzt. Am hübschesten vielleicht 
machten sich Die Clubs in St. James Street, Deren 
Balcone bunt geziert und mit Herren und Damen 
dicht besetzt erschienen. Die Prinzessin von Wales 
mit ihren Kindern und Die Herzöge von Edinburgh, 
Connaught und Cambridge waren dem Ankommen
den bis Portsmouth entgegengereift. Bei Der Lan
dung wurde dem Prinzen eine Adresse vorgeleseu, 
aus welche er verbindlichst antwortete. Dieselbe 
Feierlichkeit vollzog sich am Victoria-Bahnhof.



Sodann bestieg der Prinz mit der Prinzessin und 
zwei Kindern einen Wagen, die übrigen Kinder und 
einiges Gefolge folgten in anderen Equipagen, und 
auf Umwegen ging der Zug durch Grosvenor Place, 
Piccadillo, St. James Street, Mall und so nach dem 
Buckingham-Palast. Der Prinz erschien durchaus 
urcht ermüdet, in bester Gesundheit etwas gebräunt, 
und neigte sich verbindlichst rechts und links, wäh
rend ihm von allen Seiten donnernde Hurrahrufe 
entgegenschollen. Im Buckingham-Palast wurde 
der Prinz von seiner königlichen Mutter, der Deut
schen Kaiserin und den Mitgliedern der königlichen 
Familie empfangen. Nach kurzem Aufenthalt brach 
er wieder auf und fuhr mit der Prinzessin nach 
seiner Residenz Marlborough House. Bei seiner 
Abfahrt zeigten sich die Königin und die Deutsche 
Kaiserin auf dem Balcone.

Frankreich.
Aus Paris wird der Nat.-Z. unterm 12. Mai 

telegraphnch gemeldet: Der plötzliche Tod des Mi- 
niiters des Innern, Ricard, giebt, wie nicht aus- 
blelbeu konnte, zu den albernsten Gerüchten Anlaß. 
Ein derartiges Gerücht will von einer Vergiftung 
des Ministers wissen, auch wurde daran erinnert, 
daß der erste Minister Les Innern unter der Prä
sidentschaft des Marschalls Mac Mahon, Herr 0еи1ё, 
sich erstochen habe. Die Familie Les Herrn Ricard 
war erst jetzt mit dem Minister aus Niort nach Pa
ris gekommen, so daß die Gemahlin des Ministers 
der Herzogin von Magenta noch nicht vorgestellt 
war. Der Marschall Mac Mahon schickte noch des 
Nachts seinen Secretär. Vicomte d'Harcourt, und 
heute Morgen seinen Adjutanten, General L'Abzac, 
zu der unglücklichen Wittwe Nicard's, während die 
Herzogin von Magenta derselben heute Nachmittags 
einen Beileidsbesuch abstattete. Wie bereits geinel- 
det, haben die Minister, welche dem zu Ehren des 
Staatsministers Delbrück auf Der deutschen Bot
schaft veranstalteten Diner beiwohnen sollten, im 
Lause Les Tages dem Fürsten Hohenlohe ihr Be
dauern ausdrücken lassen, daß sie wegen Les Todes 
ihres Collegen der Einladung nicht Folge leisten 
konnten. An dem Diner nahmen außer Herrn 
Delbrück nebst Gemahlin Theil: die Herzogin De- 
cajeg, Fürst Fürstenberg, Fürst Dettingen1, der bai
rische Geschäftsträger Rudhardt, der deutsche Bot- 
schaftsrath Graf Wesdehlen und Gemahlin, sowie 
bie übrigen Mitglieder der deutschen Botschaft.

Der Köln. Z. wird geschrieben: Der Tod Ri- 
rard's.wird allgemein als ein höchst bedauernswerthes 
^reigniß empfunden. Mag man auch viel aus Ricard 
gescholten haben, er ist doch Derjenige gewesen, Der 
zwischen der Präsidentschaft und der liberalen Mehr
heit vermittelte, und dies wird allgemein anerkannt. 
In leitenden Kreisen herrscht nicht geringe Bestür- 
jung, und Die Wahl eines Nachfolgers bietet 
viele Schwierigkeiten. Man spricht hauptsächlich 
von Casimir Perier und von De Marcere, dem 
bisherigen Unter-Staatssecretär Ricard's. Der Ein
tritt Perier's in das Cabmet würde zu einer Art 
von Krisis Veranlassung geben, da er z Dufaure 
in einem keineswegs freundschaftl chen Verhältniß 
Hebt. Auch wünscht Perier noch immer nicht das 
Ministerium hes Innern, sondern das des Aeußern. 
Gegen Märc^re hat Dufaure wohl auch Manches 
einzuwenden; insbesondere haben die Broglie'schen 
Kreise sich schon zu der Zeit, wo er in sein bis
heriges Amt eintrat, heftig gegen seine zu fort
schrittlichen Neigungen ausgesprochen. Aber es kommt 
ihm zu Gute, Laß er ein alter Beamter ist und daß 
er mitten in der Arbeit Ler Erlasse, der Präfecten- ' 
Versetzungen u. s. w. steckt. Seine baldige Ernen
nung ist nicht unwahrscheinlich; indessen ist auch 
Nicht ausgeschlossen, daß noch andere CanLidaten i 
in Betracht kommen. (Wir haben bereits gemeldet, ; 
daß de Marcere der Nachfolger Ricard's gewor
den ist.)'

tigen Judicien nicht entgangen zu sein, und richtete 
er bei Zeiten das Ersuchen um Truppenverstärkung 
nach Konstantinopel. Bis jetzt ist von dort kein 
Mann, dafür aber das Versprechen eingetroffen, 
demnächst dem Ersuchen des Vali Folge geben zu 
wollen. Der Vali will sich mit Lieser Erledigung 
umsoweniger zufrieden geben, als allenthalben Der 
Truppenbestand ein sehr reDucirter ist. In Mona- 
ftir war früher immer der Stab eines Armeecorps, 
jetzt haben wir hier kaum 800 Mann in Garnison. 
In anderen Städten des Dilajets sind Die Garni
sonen noch weit schwächer, und kommt noch dazu, 
daß Officiere und Mannschaft nicht vom besten 
Geist erfüllt sind. Gagen und Löhnungen sind seit 
Monaten rückständig. Officiere und Aerzte, um 
nur das Nothwendigste zu erlangen, verpfänden die 
rückständigen und künftigen Bezüge Den Wucherern 
zu Den unerhörtesten Bedingungen. Die SolDaten 
hingegen verlegen sich auf allerlei erlaubte Profes
sionen und unterliegen dadurch einer immer weiter 
um sich greifenden Demoralisation. Wenn es bei 
uns zu einer Eruption käme, wäre die Vilajetsre
gierung wahrlich in keiner beneidenswerthen Posi
tion. Auch die Dünn gesäete muhameLanische Be
völkerung laborirt nickt an einem Uebermaß von 
Wohlbefinden und Zufriedenheit. Da hier Die 
Mächte größtentheils durch Cvnsuln vertreten sind, 
so dürften ihnen die hiesigen Zustände nicht unbe
kannt fein.

Sitzung des Congreffes wurde der Artikel 11 der 
Constitution, betreffend die Religionsfreiheit, mjt 
220 gegen 84 Stimmen angenommen.

Bvkarrst, 15. (3.) Mai. Eine Adresse des Se
nats an den Fürsten verheißt, die Regierung in 
allen Stucken zu unterstützen.

Inkarest, 16. (4.) Mai. Die Kammer ist auf
gelöst und Der Senat vertagt worden. Die Kam
merwahlen sollen in Drei bis vier Wochen statt
finden.

Konstantinopel, 13. (1.) Mai. Der »Levant 
Herald^ ist wegen unziemlicher Sprache gegen den 
russischen Botschafter Ignatjew suspendirt worden.

Konstaatmopcl, 16. (4.) Mai. Von Saloniki 
sind 53 Der Dort Verhafteten an Bord des Kriegs
schiffes „Selimie* gebracht worden, wo das Verhör 
ftattstndet. Die Verhaftungen werden fortgesetzt. 
Die Bevölkerung verhält sich vollständig ruhig.

Kostaniea, 15. (3.) Mai. In den größeren 
Städten Bosniens wird eine Niedermetzelrlng der 
christlichen Bevölkerung befürchtet. Die türkischen 
Behörden wie auch die muhameLanische Geistlichkeit 
predigen Den heiligen Krieg. Die muhamedanischen 
Bauern nehmen mehr und mehr für Die Insurgen
ten Partei. Die Christen in Serajewo sind sehr 
besorgt.

Türkei.
Aus M o n a st i г, 5. Mai, wird Der Pol. Corr, 

geschrieben: Damit es im türkischen Reiche ja in 
allen Fugen krache, wurde nunmehr Der Anfang ge
macht, auch in unsere bisher von Den Unruhen 
unberührt gebliebenen Provinzen Die Agitation und 
Aufregung zu verpflanzen. MaceDonien und 
T h a c i e n sind fast zu gleichen Theilen von Bul
garen und Griechen, oder -richtiger griechisch sprechen
den Zinzaren, bewohnt. Bisher hatten die in Den 
anderen türkischen Provinzen ihre Wühlereien er
folgreich treibenden Emissäre bei uns einen schwe
ren Stand, da die Griechen und gräcisirten Ku- 
zovlachen (wie die Zinzaren genannt werben) mit 
den bulgarischen Elementen unserer Bevölkerung sich 
schwer zu vertragen vermochten. Nun haben die 
feit ungefähr zwei Monaten sich hier herumtreiben
den Agitatoren ihr Augenmerk ausschließlich nur 
der bulgarischen Bevölkerung zugewendet. Nament
lich verstand es ein solcher Sendling des Aufstan
des, Namens Pawloff, unter unseren Bulgaren 
viele Proselyten zu machen, was sich durch allerlei 
Symptome zu manifestiren beginnt. Dem Vali 
unseres Vilajets in Janina scheinen diese verdäch

Neueste Post.
Acrliu, 15. (3.) Mai. Fürst Gorisebakow con- 

ferirte gestern nach dem Diner beim Kaiser noch 
mit dem Fürsten Bismarck. In Dem zwischen Den 
Drei Kanzlern vereinbarten Memoire sind immer 
als GrunDlage Die Reformvorschläge des Grafen 
Andrassy und Die Wünsche Der Insurgenten aufge-* 
nommen worden. Diese Wünsche sind im Memoire 
einer genauen Revision unterzogen. Auch Die bos
nischen Insurgenten haben sich bereit erklärt, Die 
AnLrassy'schen Reformvorschläge anzunehmen und 
Dabei ihre Wünsche in Bezug auf Die Ausführung 
zu erkennen gegeben. Das Schriftstück Der bosnischen 
Insurgenten wirD Demnächst veröffentlicht werden. 
Dasselbe hat Den Drei Kanzlern vorgelegen. Aufs j 
Bestimmteste kann conftatiri werDen, Daß zwischen 
Oesterreich, Rußland und Deutschland volle Einigkeit 
in der Action erzielt ist.

Der russische Consul in Ragusa, Ionin, ist hier 
eingetroffen und conferirte gestern mit Dem Fürsten 
Gortschakow und Dem Botschafter Nowikow.

Aerlitt, 15. (3.) Mai. Eine Privatdepesche des I 
«Neuen Berliner Tageblattes" aus Pera vorn 13. 
d. Mts. meldet Folgendes: In Den Stabttheilen, 
in welchen Die Europäer Die Minorität bilden, be
ginnt bereits in Folge Der drohenden Haltung Der 
muhamedanischen Bevölkerung eine allgemeine Aus
wanderung nach Galata und Pera. In einer Mo
schee von Topchane ist vorgestern ein Wandercerwisch 
aufgetreten und hat die zum Abendgebet versammel
ten Gläubigen im Namen des Propheten und Les 
Jmans von Mekka, dessen Abgesandter er zu sein I 
behauptet und sogar zur Beglaubigung dessen ein 
Stück von dem Rocke Muhamed's vorwres, zur Nie- 
dermetzelung aller Giaurs und zum Chasewat (all
gemeinem Glaubenskrieg) aufgefordert. Die Auf
regung ist unbeschreiblich und Die türkischen Truppen 
thun nicht Das Geringste, um dieselbe zu dämpfen. 
In Den rein muhamedanischen Vierteln sieht man 
Trupps fanatischer Türken, Die alle bewaffnet sind, 
und man begreift'nicht, wo plötzlich diese Menge 
Pistolen und Gewehre hergekommen sind. Aus Ein
ladung des russischen Gesandten, Generals Ignatjew, 
als Doyen des diplomatischen Corps, sand gestern 
bei demselben eine Zusammenkunft sämmtlicher eu
ropäischer Gesandten und Consuln statt, welche sich 
über Die zum Schutze ihrer Landsleute zu treffenden 
Maßregeln beraten haben.

Berlin, 17. (5.) Mai. Die Vereinbarungen Der 
Kanzlerconferenz beziehen sich ausdrücklich auf Die 
gegenwärtige Lage. Die Politik für kommende 
Eventualitäten ist ausdrücklich Der Zukunft Vorbe
halten.

In Versailles sanden in Der Deputirtenkammer 
Verhandlungen über die Amnestiefrage statt.

Köln, 13. (1.) Mai. Die Kunstcommisston Der 
Stadtverordneten beschloß gestern, daß das ^Bis
marck-Denkmal auf Dem Casinoplatz an Der Hoch
straße, in Dem belebtesten Theile Kölns, aufge|teüt 
werde. Vorgeschlagen wird eine Broncestatue von 
9 Fuß Höhe auf granitenem Piedestal. Es soll 
eine allgemeine Concurrenz mit Preisen ausgeschrieben 
werden. _ „¥ . ,

KrkSdkN, 12. Mai (30. Apnl). Der Ankauf 
Der Leipzig-DresDener Bahn für Den Staat ist auch 
von Der ersten Kammer und zwar einstimmig ge
nehmigt worden. , ,r,

ilEiipel, 13. (1.) Mai. Zwei wertere ltaliemsche 
Panzerschiffe, ^Venezia« und.Palästto«, sind unter 
Dem Commando des Admirals Viry nach ealonm 
abgesegelt.

Madrid, 12. Mai (30. April). In der heutigen 1

Vermischtes.
In Der Aprilsitzung Der römischen Academia 

Di MeLicina wurDen einige interessante Mittheilnn- 
gen über Die für Die Gesundheit wichtigen Eigen
schaften des Eucalyptus Globulus gemacht. 
Dieser australische Baum ist seit Jahren zur An
pflanzung in Gegenden empfohlen worden, welche 
von Der Malaria heimgesucht stnD. Ob es eine 
abforbirenDe Kraft seiner Wurzeln oder Blätter, 
oder Der scharf aromatische Geruch seines ätherischen 
Oeles, oder seine starke Ozonentwicklung ist, welche 
ihm Die Kraft giebt, Die siebererzeugenDen Wirkun
gen Der Sumpflnft unwirksam zu machen, ist noch 
unsicher, aber Laß diese Kraft vorhanden, ist nun 
Durch hundertfältige Erfahrungen nachgewiesen. In 
allen Mittelmeerländern wird er mehr und mehr 
einer Der beliebtesten, häufigst angepflanzten Bäume. 
Von seiner Anpflanzung in Der Campagna hofft 
man ähnlich gute Wirkungen für das römische 
Klima, wie man sie von vielen Orten in Amerika 
und Europa berichtet, aber es scheint nothwendig, 
ihn gegen Die Winterkälte, so lang er jung ist, 
Dadurch zu schützen, daß man ihn nicht vereinzelt, 
sondern in schon vorhandenen Beständen anpflanzt. 
Auch in tropischen Gegenden, z. B. auf Reunion, 
betreibt man zur Förderung Der Gesundheit Die 
Anpflanzung nicht blos dieser, sondern auch anderer 
Eucaiyplusarten. Beiläufig gesagt- ist in Francisco 
und Umgebung dieser Baum bereits der häufigste 
und bestgedeihenDe von allen, mit denen man den 
dortigen Dünenbooen seit 20 Jahren zu bepflanzen 
an gefangen, und in und um Mexico wird er mit 
Der Zeit Der häufigste unD stolzeste Baum werden.

— Dr. Schliemann hat vom Sultan einen 
'neuen Fermatt erhalten, welcher denselben ermäch
tigt, während mehrer Jahre neue Ausgrabungen 
zu veranstalten. Es wird Damit sofort begonnen 
werden.

Telegraphischer Koirrsbericht.
St. Peterburger Börse, 

den 4 . Mai 1876.
W e ch s e l e

London 
Hamburg 
Haris.

o u r s e.
31’3/32 31'/, 
268-/4 2683/4
331’/2

Konds- iiuD Aetieir-Eottrse.
■- ~ "" 215 Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission. .

Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptionen...........................

209 
100% 
100% 
1283/4

913/4

5% BankbiÜete . . .... 
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actren 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actren 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse

Bc. 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br.,

den 16. (4.) Mai 1876.
Wechseleours aus St. Petersburg

3 Wochen d........................265
262
2673 Monate d. . . . - 

Russ. Creditbill. (für 1'0 Rvi
Riga, 4. Mal 1876.

M.
M.
M.

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

332

Pence.
Reichs«. 
Cent-

214
208 
993/4 
100 
128 
91-/4

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

40 Rchsps?
40 Rchsps.
50 Rchsps.

i geschästsloS.

Wechse.l dis conto
оe- Dorpater Bank........................................... 6—7%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6—6'/,%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank........................... 6 — 8%
„ P les k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%

iLomvarvzrnsr
der DorpaterBank............................................ 7%
„ Rigaer Börsen-Bank................................ 7—7%%
» II. Rigaer Gesellschaft........................... 7-7%%
„ Rigaer Commerz-Bank........................... 7—9%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattieserr.



Neue Dörptsche Seit u n g.

Nachdem der Herr Profeffor Dr. Paul । 
Vatt Wiskowatow zufolge des zwischen ihm 
und der Frau Marie Rech geb. Masing 
am 5. October 1875 abgeschlossenen und am 
24. October 1875 sub JMs 135 corroborirten 
Kauf-Contracts das auf dem, von dem im 2. 
Stadttheil sub JVs 138 belegenen Stadtplatz 
abgetheilten, mit der Hypotheken-^ 287 ver
sehenen, 18372 Hj-Ruthen großen Grundstücke 
belegene Wohnhaus sammt Apperti- 
uentien für 7000 Rbl., sowie zufolge des 
mit dem Herrn Rathsarchioaren Beruh. 
Bartels am 19. März 1876 abgeschlossenen 
und am 30. März 1876 sub № 55 bei die
sem Rathe corroborirten Cessionscontracts das 
Nutzungsrecht an dem von dem allhier im 2. 
Stadttheil sub № 33 belegenen Stadtplatz 
abgetheilten, 32% ^l-Ruthen großen, mit dem 
erstgedachten sub № 287 belegenen Stadtplatz 
zu einem Hypotheken-Complex vereinigten Grund
stück für die Summe von 1650 Rbl. käuflich 
acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besiche
rung seines Eigenthums resp. Gruudzinsrechts 
um den Erlaß einer sachgeinäßen Edictalladung 
gebeten. In solcher Veranlassung werden un
ter Berücksichtigung der supplicanti'schen Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit 
der oberwähnten, zwischen dem Herrn Prof, i 
Dr. Paul v. Wiskowatow einerseits und der! 
Frau Marie Rech geb. Masing und dem

Sonntag den 9. Mai 1876
itn grossen Joörsnnfe der «Mniserfidien lifnioersität

Letzte Ätenhterhaltiing
der

miisikal. öesellsebaft
PROGRAMM

1) Ouvertüre zu „Lodoiska“ .
2) Streichquartett in Es-dur . ' .
3) „Nachklänge an Ossian“, Ouvertüre
4) Symphonie in G-duT~T\ . . .
5) Ouvertüre zu „Rosamunde“. . .

Cherubini. 
Schubert. 
N. Gade.
Haydn. 
Schubert.

BILLETE zu Sitzplätzen ä 70 K., zu Steh
plätzen а 40 Kop., zur Gallerie ä 25 Kop sind 
m der Handlung des Herrn P. H. Walter, am 
Sonntag bis 4 Uhr in der Conditorei des Herrn 
A. Borck und Abends an der Gasse zu haben.

Anfang 6 Uhr.

General-Probe 
am Freitag den Abends S Uhr. 

Entree wie zu der Sonntags-Aufführung.
ff onnabend, d.S. MalTpräcisejSUhr 
i\ Abends, Probe mit Orchester so-
U w°hl zu Cherubini’s Requiem als I 

v ...... . _ v uc *anch zum Grab im Busento, in der
Rathsarchioaren Beruh. Bartels'^ andererseits ^ula — ohne Zuhörer.
abgeschlossenen Kauf- resp. Cessionscontracte 
anfechten, oder dingliche Rechte an den ver
kauften resp. cedirten Immobilien, welche in 
die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht einge
tragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offeustehen, oder auf den in Rede l 
stehenden Immobilien ruhende Reallasten pri- : 
vatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von 
einem.Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 10. Juni 1877, bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die anzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der perem- 
torifch anberaumten Frist unterbleiben sollte, der 
Präclusion unterliegen und sodann zu Gunsten 
des Herrn Provoeanten diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präeludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. ■ Insbesondere wird der unge
störte. Besitz und resp. das Eigenthum an den 
obgedachten Immobilien dem Herrn Paul von 
Wiskowatow nach Inhalt der bezüglichen Eou- 
tracte zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 29. April 1876. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

. Raths der Stadt? Dorpat:
- Justizbürgermeister Kupffer. 

Ar. 577. Obersecretaire StiUmark

Prenner,

Neu etablirt und bequem eingerichtet 
ist

Berg’s Hotei
nebst Restauration.

Dasselbe ist am 1. Mai eröffnet worden. 
Ich bitte das reisende Publicum, Solches 
gefälligst beachten zu wollen.

____________A. W. Негу.
Esiä siiäil. • der schon früher als

Hauslehrer fungirt hat, wünscht ffsr Cleese 
FerieiB ebenfalls Hauslehrer ein 
Engagement. Adressen werden in C. Mattie- 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. unter der Chiffre 
J. L. entgegengenommen.

meiferien Prhatsüsisdeu Kna- 
besi же,! eWSseileai. Zu sprechen täglich v. 
1 3 U. bei dem Hrn. A. Stamm, Jacobsstr. 15.

Herren- und Danren-

KlUM Md.Maschkltki
empfiehlt in großer Auswahl

U. L. Waller.

im

i.
2.

Montag den 10. Mai 1876
grossen Hörsaale der Kaiser!. Universität

CONCERT
gegeben von

Erl. Hldele von Llemm.
Programm,

Arie aus der Oper „Mignon“ 
a) Was treibt dich umher . . 
b) Leiermann..........................
e) Lithauisches Lied . . . . 

3. Violin-Sonate, Satz I. und II. . 
4. a) Wenn ich ein Vöglein wär .

b) ОНЪ ТАКЪ МЕНЯ ЛЮ- 
БИЛЪ.......................

с) Warum sagt er es nicht. '

o.
f.

Thomas. 
Klemm. 
Schubert. 
Chopin.

Grieg. 
F. Hiller.

Чайковскш.
IC. Schultz.

5. a) Widmung . 
b) Das Orakel

H. Franz. 
T. Kahle.

6. Arie aus der Suite op. 180, 
für Violine...................... J. Raff.
aj Stille Liebe..........................R. Schumann.
b) Es muss ein Wunderbares sein F. Liszt.
c) Zwei Küsse für Einen. . . Eckert.

7.

ISillete zu den Sitzplätzen ä 1 Rbl., Steh
plätze ä 75 Kop. und Gallerie ä 30 Kop. sind 
in der Universitäts-Buchhandlung des Herrn 
E. J. Karow und am Concert-Abend von 7 Uhr 
ab an der Gasse zu haben.

^Anfang 8 Uhr Abends.

Ein jiuiflrö VWchci, 
das zu schneidern und zu srisiren versteht und in 
der Wirthschaft behilflich sein will, sucht eine Stelle. 
Zu erfragen Neumarktstraße № 9, eine Treppe hoch. 

Strohhüte, Blumen, Federn
, Встеаен*

trafen ein bei L\ Stamm,
Ecke der Ritter- u. Küterstrasse. 

|Eine Partie

verkauft ä 8 Kop. per Pud

_______ M. i mblia
Iu verkaufen

ent kupferker Brennereikeffel von ca. 30 Pud
Nr' 9^1 waUgtMnft ЖГе1№'

Mne Reine Wohnung 
mit Wirthschastsbecsuemlichkeiten ist zu 'oermiethLU 
in der Petersburger Straße, Haus JS 27.

Bei dem
Meusburger Gymnasium

Wird mit Beginn des nächsten Semesters die! 
Vtelle eines wissenschaftlichen Lehrers i 
vaeant. Diejenigen, die geneigt sein sollten, ! 
auf diese Stelle zu reflectiren, werden oufge- 
fordert, sich mit einem schriftlichen Gesuch an 
das Schulcollegium des Arensburger Ghmua- 
fiums zu wenden. Director Wiedemann, i

Herren-Papier-Kragen 
werden а 10, 15 und 20 K. pr. Dtzd. geräumt । 
_J2________________ l’ldsaa.rsi «В a ns eis«

Rappin’sche Dachpappen
russische und ausländische gut
gelagerten hiesigen und cnslischen
MemkoMeaUiwer, rothe Farbe und 
Vleierz und Ifarv^clie Steink olilen 
verkauft zu erniedrigtem Preise

ReistgestWastL^EE
sucht >L>t. Petersburger Straße, Haus Tailast- J5 ’n.

Angtkommene Fremde.
Commerz-Hotel- HHr. Kaufleute Frank aus dem Aus

lande, Kober aus Riga.

der Fischerstraße ^сшГлГ 7 ist eine"

F OMiliMwohttunq
zu verruiethen.

M. Jürgensen,
Rathhaus-Strasse. № 5.
Das

St Pktkläb. |oöflno-|ifr
kostet 6 Kop. pr. Flasche bei

Hüttner.

Dampsschiffflihtt.
fеТГ,Г?Пn benkat<' lungten am 6. Mai hie- 
K ; , n;. ’ ^bltig, Lemenow, Lans, Klein, Semann,

'Y^imL'Lebto' ^^Ühl, Obrist von Emisarow, Frank, Ba
ron 'Jtolccen, Atbmon, Lobeck, von Sabinen, FFr. von Einste- 
belrt'i>r' r‘ ^E'vler nebst Töchtern, Frll. August, von Müller.

Mit dem Danipfer „Dorpat" fuhren am 7. Mai von 
5'^0flb b HHs' Loschewitz, Pleyo, Stümer, Lipping, Knasew, 
4>astor^KatterfeId nebst Familie, Bros. Dragendorff nebst Fa- 
mure, Sadumow, Stud. Zimmermann, Mitofkin, Espe, Dr. Lak- 
schewitz, Kasarinow, Fr. Karral, Frl. Ehristoph.

-?bt»ff-nder Herr, der' am s7VD 
se» Abends mt HStel Bellevue mei

, neu Zhaletot ftatt des seinen ae- 
nomnren, wird ersucht, denselben gegen seinen int 

bestnmlchen baldmöglichst eintutauschen. 
Schwarzgrau, mit einem in der Seitentasche be- 
slndlichen Doppelschlüssel und einem Paar Hand
schuhe.

П° <"!.
700 mm.

Dir rum. Grunde.

18. 4 Av.
Mai. 7 Äb.

10 uij.
19. 1 LR.

Mai. 4 M.
. Ä

.0 HL
! Av.

56.i ;
57.2 i 
5<l i 
58.6 ;
58.9 i

Wjtt£rnnosücDl)fld)tungen.
(iVlh'j-

51.9 12.6

‘ Wrn°
: N E S W

Brwöl- 
futtj.

der Eensur gebattet. Dorpat, den 7. Mai 1876.

1.6
■2 2 
■4.0 
3.2 
2.5

58.7 -0 5
58.5 i - 0 6

40 2.6 1.5 .
90 3.1 , — i

: 70 3.2

- 10
1.1 10
0.7 9

77 2.7
58 | 7.1
71 | 3.7 ,

0.2 2
i - o.-v 5 

— , 3.9 ~9
...... 19. Mai + 0.39. ~

Extreme der Temperaturmrttel in den letzten 10 Jahren^ vom 
18. Mai: Min. -0.39 i. I. 1376; Max. - 14 29 i. I. 1868.

10-jähriges Mittel vom 18. Mar: +8.50.
Gestern Abend Schnee 0.75 mm.

Druck .int ?;51 (5. MStriesL n.



M 107. Sonnabend, den 8. (30.) Mai 1876.

Erscheint täglich
ora ÄAInahmk der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
«« 7 Uhr ALendS. Die Buchdrrtckerei und Expedition 
Mb nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Ohr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 1t Uhr Vorm.
Preis für die vrcigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

' bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

LrrrS: odnr Lettenouna 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Lop.. orrrrrlMrUch 
1 KbI. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung äüd 
Berienvung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Ml. 

25, Kop., vrerteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Ahonnemtnls
auf die „Neue Dörptsche Zeitung" werden zu jeder 
Zeit entgegen genommen.

Molt.
Dorpat: Die Vertheilung der Rechte des 

^emat. General-Gouverneurs. Aeltermannswahl. Promotion. 
. P eter s o u rg: Hofnachrichten. Osficielles. Taqesnachrichün. 

:. Dampfmaschrnen-Staristik. Arbeiterwobnungen.
Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Erfolge der 

Derilner Conferenzen. Parlamentarisches. Äus Elsaß-Lothrin- 
gen. Detmold: Landtag. Frankreich. Paris: Ler Nach
solger Ricard's. Türkei: Verschlimmerung der Lage^ 

Neueste Poft. Telegramme Locales. Rechenschafts
bericht des Crnsum- Vereins. Literarisches. Universitätsnach- 
nchten. Vermischtes. Handels- und Börsen-Nachrichtcn.

I « l a u d.
Dorpat. Der St. P. Her. entnimmt der Nr. 38 

der Gesetzsammlung das nachfolgende Decret des 
dirigirenden Senats vom 28. April über die Ver
theilung der dem ehemaligen Gene
ra l g o u v e r n e u r der Ostseeprovinzen 
nach den allgemeinen und den Localgesetzen zu
stehenden Rechte zwischen dem Minister des 
Innern und den Gouverneuren von Livland, Est
land und Kurland.

1. Die Erlaubniß zur Zusammenberufung der 
außerordentlichen Landtage in Livland (Provincial- 
recht der Ostseegouvernements, Theil II, § 54), aus 
der Insel Oese! (§ 173 ibidem), in Estland 
(§ 206 ibid.) und in Kurland (§ 294 ibid.) und 
ebenso zur Zusammenberufung des Livländischen 
Landtages außerhalb Riga's, wenn die Derhält- 
nisfe es erfordern (§ 60 ibid.) unb der astgemeineu 
Konferenzen in Kurland (§ 333 ibid.) haben die 
Gouvernements-Chefs fortan vom Minister des 
Znnern einzuholen. Die weiteren Befugnisse jedoch, 
nach erfolgter Zusammenberusung der außerordent
lichen, wie auch der ordentlichen Landtage, werden 
Zugleich mit den übrigen dahin bezüglichen Ver
pflichtungen des General-Gouverneurs (§§ 55^-57 
59, 72, 75, 124—126, 132, 174, 175, 177, 195, 

.201, 206, 294, 295, 327, 343 und 420 des Pro- 
vincialkechts, Theil II) den Gouverneuren übertragen.

2. Die Bestätigung der Beschlüsse des livlän
dischen, oesel'schen, est- und kurländischen Landtages 
und ebenso auch der astgemeinen Conferenzen in 
Kurland (§§ 122, 123, 191, 254, 327 und 328 
bes Provincialrechts der Ostseegouv.) wird den Gou
verneuren mit der Verpflichtung übertragen, in Fäl
len, welche ihre Competenz überschreiten, oder die 
Vsterhochste Entscheidung erfordern, die Sachen zur 
Entscheidung und weiteren Verfügung dem Mini
ster des Innern vorzultesten.

3. lieber die Wahl von Candidaten für das 
Amt der livländischen Landräthe und des Gouver- 
uements-Ädelsmarschasts,' und ebenso auch ter oe
sel'schen Landräthe und des dortigen Adelsmarschaüs 
(§§ 419 und 446 ibid.) hat ter Gouverneur in 
vorgeschriebener Weise dem Minister des Innern 
zum Zwecke ter Bestätigung zu berichten.

4. Das Budget der Commmission ter Polizei- 
Caffe in Dorpat (§ 689 des Provincialr., Th. I) 
ist von dem Gouverneur gleichzeitig mit dem Stadt
Budget dem Minijter des Innern zur Bestätigung 
vorzustesten.

5. Die Wahl der Mitglieder für die livländi
sche Commission in Bauern-Angelegenheiten aus 
dem Ressort der livländischen Domänen-Verwaltung, 
und für die kurländische Commission aus Gliedern 
der Gouvernements-Regierung und des Cameralho- 
ses, die (§§ 1109 und 1114 der livl. Bauernverordn. 

nd §§ 6 und 15 der Beilage 4 ter kurl. Bauernv.) 
bisher dem General-Gouverneur zustand, wird künf
tighin vom Minister des Innern auf Vorstellung 
der resp. Gouverneure erfolgen.

6 Die unmittelbare Aussicht über die Gouver- 
nements-Commissionen in Bauern-Angelegenheiten 
(livl. Bauernver. § 1105 und estl. Bauernver. § 
1284) und das Recht, einen anderen Präsidenten 
der livl. Commission in Bauern-Angelegenheiten 
in dem Faste zu erwählen, wenn der livl. Gouver
neur aus gesetzlichen Grünten der Commission nicht 
präsidiren kann (§ 1113 der livl. Bauernv.), gehen 
auf oen Minister des Innern über.

7. Zn dem im § 1294 der estl. und § 42 der ' 

i Beilage 4 der kurl. Bauernverordn. vorhergesehenen 
I Falle, daß mit Stimmenmehrheit getroffene Ent

scheidungen durch die Präsidenten der betreffenden 
Commissionen in Bauern-Angelegenheiten Wirt 
werben können, haben die Gouvernements-Chefs 

। über den in Zweifel gestellten Punct ihrerseits dem 
i Minister des Innern Vorstellung zu machen. Dabei 
i folgen auch Berichte von den resp. Gouvernements- 

Adels-Marschästen. Darauf wird der Minister die 
Sache entweder entscheiden oder auf eine wiederholte 
Durchsicht derselben in Uebereinstimmung mit den 
obenerwähnten §§ der Bauern-Verordnungen an
tragen.

8) Die Leitung der genannten Commissionen in 
. Bauern-Angelegenheiten, bei Erfüllung der densel- 
i den (§ 43 der Gemeindeord.) obliegenden Ver

pflichtungen zur Fortentwickelung der Bestimmungen 
dieser Verordnung, Herausgabe von Instructionen, 
Ausführung der genannten Regeln in Uebereinstim
mung mit den Gemeinde-Ordnungen der resp. 
Provincial-Gesetze, geht auf den Minister des In
nern über.

9) lieber die Bestätigung der Candidaten für 
die '21 ein ter der Hauptmänner und der Hauptmanns
Gerichts-Assessoren in Kurland, desgleichen die Ab
schieds-Gesuche Lieser Beamten (§§ 1363 und 1368 
des Prov.-Rechts, Theil I) hat der Gouverneur 
dem Minister des Innern Vorstellung zu machen. 
Die Amlsentsetzung von Mitgliedern des Haupt
mannsgerichts in Kurland, nach stattgehabter Vor
untersuchung (1322 ibidem), bleibt dem Gouver
neur überlassen. Die Bestätigung der Candidaten 
für das Amt Der Ordnungsrichter und Adjuncten 
(§ 401 des Prov.-Rechts, Theil I) und die Ent
lassung vom Amt der Ortnungsrichter auf Vorstel
lung der Gouvernemenls-Regierung (§ 431 ibid), 
die Bestätigung der vom Riga'schen Magistrat er
wählten Beamten (§ 1291 des Prov.-Rechts, Theil 
II), die Bestätigung im Amte eines Secretärs des 
Riga'schen Polizeiamtes (§ 624 des Prov.-Rechts, 
Theil I.) und der Dorpat'schen Polizei-Ausseher und 
ihrer Gehilfen (§ 712 ibid.), die Bestätigung der 
Personen steuerpflichtigen Standes im Civildchnst 
(Reichsgesetz Banv III, Dienst-llstaw § 4, Anmer
kung, Fortsetzung von 1868), die durch die Aller
höchst bestätigte Verordnung vom 24. Januar 1823 
der oesel'schen Bauer-Bank festgesetzte örtliche Ober
aufsicht dieser Bank und Lie Genehmigung',^ aus 
den Mitteln der Bank in außerordentlichen Fällen 
den Bauern Geld-Unterstützungen und Getreide
Vorschüsse zu bewilligen, und überhaupt alle auf 
Grund der Reichs- und Provincial-Gesetze der 
Oberverwaltung der Provinzen zukommenden Be
fugnisse bei der Wahl von verschiedenen Beamten, 
werden den resp. Gouverneuren übertragen, auf 
welche auch alle diejenigen Verpflichtungen des Ge
neral-Gouverneur? übergehen, welche, soweit sie in 
das Ressort des Ministerium des Innern gehören, 
in tieier Verordnung nicht aufgeführt sind und 
über die vom Minister des Innern eine besondere 
Verfügung nicht erlassen wird.

— Nachdem der bisherige wortführende Aelter- 
mann der Kleinen oder St. Antonii-Gilde, I. C.. 
Äohamäon, in Folge seiner Wahl zum Director Ler 
Dorpater Bank, das bis dahilt von ihm verwaltete 
Communalamt niedergelegt, ist, wie wir hören, in 
der gestriger! Versammlung der Kleinen Gilde der 
bisherige Aelteste de; selben, Ritterschaftsrevisor 
R. R e ch , mir großer Majorität zum worlfüh enden 
Aeltermann der genannten G'.ILe gewählt worden.

— Heute fand in der Aula Ler Universität, 
nach Vertheidigung der Jnaugural-Dissertation 
„lieber Wiederbelebung und Nachkrankhciten nach 
Scheintod^ Lie Promotion des Herren Alexander 
Sorgenfrey zum Doctor Ler Medicin statt. Als 
ordentliche Opponenten sungirten Lie DDr. Pnvat- 
Locent L. Kessler und Pross. Böhm und Vogel.

— Die Statuten einer Sterbe- und Hilfs
cas s e in der Stadt Reval sind am 20. April d. 
vom Gehilfen des Ministers Les Innern bestätigt 
worden. ? : '

St. Petersburg. Ihre Kaiser!. Hoheiten der 
Großfürsi Thronfolger und die Großfürstur 
Thronfolger mit ihren erlauchten Kindern haben 
sich am 4. Mai um 3 74 Ubr Nachmittags per 
Extrazug nach Zarskoje-Sselo begeben.

— II. KK. HH. Ler Großfürst M i ch a e 1 : 
Nikolajewitsch und die Großfürstin Olga sind'

aus Tiflis am 30. April abgereist und Montag in 
Odessa eingetrofsen, um von dort ins Ausland zu 
gehen.

— Der General der Cavallerie Nikolai Korssa- 
kow, Commandant der St. Petersburger Festung, 
ist gestorben.

— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 14. April 
d. I. dem Conseilsmitglied der Oberverwaltung des 
Reichsgestütwesens, General-Adjutanten General
Lieutenant Mörder, den St. Alexander-Newski- 
Orden zu verleihen geruht.

— Die ^Neue Zeit- erfährt, daß Ler Turkestansche 
Generalgouverncur, General-Adjutant Kauf
mann, die Absicht hege, seinen jetzigen Posten 
aufzugeben. Seine soeben erfolgte Abreise nach Tur
kestan habe nur den Zweck, die administrativen Ein
richtungen im Ferghanschen Gebiet zu organisiren. 
Hierauf soll der General-Adjutant Kaufmann durch 
Len General-Adjutanten Kasnakow, bisherigen Ge
neralgouverneur von Westftbirien, in seinem Amt 
abgelöst werden.

— Das Medicinal-Departement soll beschlossen 
haben, wegen der in Bagdad herr
schenden Pest für alle aus der Türkei kommen
den Schiffe in Odessa eine Quarantäne 
ein ju richten. Zu gleicher Zeit soll das ge
nannte Conseil auf Vorschlag des Dr. Frohen und 
Professor Rudnjew beantragt haben, nach Bagdad 
zwei Aerzte abzusenden, welche die Aufgabe haben, 
den Charakter der Epidemie an Ort und Stelle 
zu studiren. (St. P. Z.) *

— Wie die Börs.-Z. hört, sollen verschiedene 
ausländische Gelehrte Lie Absicht haben, in diesem 
Sommer nach Rußland zu kommen. Das Blatt 
nennt den Franzosen Quatrefages, den Deutschen 
V i r ch o w und den Engländer Darwin.

Juch in Finnland haben in letzterer Zeit die 
ersten statistischen Erhebungen über die Anwen
dung von Dampfkraft stattgesunden. Dem 
officiellen Bericht darüber entnehmen wir, Laß die 
Zahl der Dampfmaschinen im Lande sich auf 600 
beläuft, welche zusammen 27,229 Pferdekraft reprä- 
fentiren, von Lenen 251 (mit 5059 Pferdekrast) 
stationär, 93 Locomotiven, 71 Maschinen auf See- 
Dampschiffen und 140 Maschinen auf Fluß- und 
Landsee-Dampfschiffen sind. Der Bergindustrie sind 
von Len stationären Maschinen 45 mit 889 Pferde
kraft, der Lanbwirthschaft 14 mit 104 PferLekrast 
und der WaldinLustrie 81 Maschinen mit 2436 
Pferdekraft dienstbar. — Die Helsingforser Actien- 
gesellschaft zur Beschaffung von billigen Arbei
terwohnungen hat für's Erste einen guten 
Fortgang aufzuweisen. Mit Hilfe eines Staats
Darlehens von 178,000 Mark ist es der Ges-u- 
schast gelungen, in der Nähe ter Stadt 4 Gebäude 
zu errichten, welche 104 Wohnräume mit Feuer
stellen enthalten. Sämmtliche Räume sind alsbald 
nach ihrer Fertigstellung vermielhet worden, so daß 
gn den Bau neuer Häuser gedacht wird. Bei nie
drigen Miethpreisen stellt sich Las Unternehmen doch 
so rentabel, daß ein Nettogewinn von 17,000 Mark 
für Las erste Jahr in Aussicht steht. — Wie es 
scheint, berichtet ^Hels. Dagbl.-, ist der Plan, in 
Helsingfors eine russische Zeitung erscheinen 
zu lassen, wieder aufgegeben worden. — Die Er
öffnung der Helsingforser Schifffahrt hat am 
7. Mai n. St. stattgesunden. (”«• Z )

A ll s l a a d.
Deutsches Reich.

Win, 15. (3.) Mai. Die Nat.-Z. schreibt: 
In hergebrachter Weise ist Berlin heute Lie Quelle 
einer Fluth der verschiedenfarbigsten Gerüchte über 
die Erfolge Ler hier tagenden Conferenz. 
Da die Conferenz beschlossen hat, vorläufig den 
Inhalt ihrer Abmachungen der Wißbegierde der 
Politiker der Laienwelt noch vorzuenthalten, so läßt 
sich aus allen jenen Gerüchten nur mit wenig Si
cherheit Positives von Möglichem und Unwahrem 
scheiden. Wenn wir aber die Nachrichten der vier 
Wunde überschauen, fo will uns Nachstehendes als 
der Gang der bisherigen Verhandlungen erscheinen. 
Es handelte sich um zwei getrennte Gegenstände 
der Verhandlungen: einmal Len Aufstand, dann Lie 
Bedrohung ter europäischen Unterthanen durch die 
Mohamedaner. Lie Erörterungen über den Auf
stand in Bosnien, Herzegowina, Bulgarien bewegten
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sich innerhalb der Vertretung der drei Kaisermächte. 
Fürst Gortschakow brachte ein ausführliches Memo
randum über den Aufffanv . und über Die künftige 
Behandlung desselben mit, welches er den Vertretern 
Deutschlands und Oesterreichs vorlegte und das 
mit geringen Ainderuntzen auf Anlaß Oesterreichs 
von den dkei Ministern als Grundlage ihrer fer
neren Politik im Osten angenommen wurde. Es 
ward eine gemeinsam an die Pforte und die In
surgenten zu richtende Note verabredet, welche die 
Forderungen der December-Note des Grasen An- 
drassy mit den Forderungen der Insurgenten aus
gleichend und der Erweiterung der aufständischen 
Bewegung sich anpassend einen energischeren Druck 
auf die Türkei zu Gunsten reeller Äenderungen in 
friedlichem Sinne ausüben soll. — Der zweite 
Gegenstand der Verhandlungen, die Maßregeln be-. 
treffend zum Schutz Der Ausländer in Der Türkei, 
fand seinen Ausdruck in einem ebenfalls von Dem 
russischen Kanzler abgefaßten Memoire, das nach 
Zustimmung Deutschlands und Oesterreichs vom 
Fürsten Gortschakow in der am Sonnabend um 
1 Uhr Mittags abgehaitenen Versammlung der 
Vertreter aller sechs Vormächte Den letzteren vor
gelegt und abschriftlich übergeben ward. Diese 
nahmen das Memoire ad referendum, und es steht 
die baldige Zustimmung Der betreffenDen Regierun
gen zu erwarten. — Wenn dieses Der äußere Gang 
der Dinge uns zu sein scheint, so werden Damit 
natürlich Die Wege nicht erschöpft, Die Die Conferenz 
wandelte. Zuverlässigeres werden wir wohl erst 
erfahren, wann — was zu erwarten steht — die 
Mächte selbst vorerst Die beschlossenen Maßnahmen 
zum Schutz Der AuslänDer in Der Türkei und Dann 
später Die Behandlungsweise des Aufstandes zur 
Kenntniß Des Publicum bringen wird. Einiger 
Aufklärung sehen wir in Den ichsten Tagen viel
leicht schon entgegen, sobalD Gras Andrassy vor Die 
österreichisch-ungarischen Delegationen tritt.

In Der heutigen 55. Plenarsitzung des Abgeord
netenhauses erfolgte Die erste Berachung Des Ge
setzentwurfs, betreffend Die Umwandlung D es 
Zeu.gHauses zu Berlin in eine Ruhmeshalle. 
Abg. Rickert beantragt im Namen seiner politischen 
Freunde Die UeberWeisung Der Vorlage an Die 
BuDgetcommission, während Der Abg. Windt- 
hoг st (BieleselD) Die weitere Berathung im Pleno 
vorzunehmen beantragt und die Ablehnung der Vor
lage Seitens Der Fortschrittspartei in Aussicht stellt. 
Die Gründe, welche Diese Partei leiten, entwickelt 
er kurz; sie wären auch ohnehin leicht zu errathen. 
Es kennt feit Errichtung Des Deutschen Reiches keine 
preußische Armee mehr; es gäbe eine preußische 
Nation nicht. Zudem herrsche zur Zeit Noth und 
Elend im Lande. Wenn man also jetzt eine^solche 
Summe fordere, so könne dieser Schritt nur von 
particularistischen Gedanken eingegeben werden. — 
Der preußische Kriegsminister v. Kameke erscheint 
heute zum ersten Male als Redner vor Dem preu
ßischen Abgeordnetenhause, erklärt indeß, daß diese 
Freude zum Theil gemindert werde durch die An
griffe, welche diese Vorlage soeben erfahren habe. 
Jede p a r t i c u l a r i st i s ch e Richtung liege dem 
Gesetzentwurf durchaus fern. In diesem Augenblicke 
gebe es zudem noch gar keine Geschichte des 
deutschen Heeres, wohl aber eine Geschichte Der 
preußischen Armee, und gerade gegenwärtig, wo 
wir in eine neue Aera eingetreten, wäre es wohl 
angezeigt, Die Sammlung alter ruhmvoller Erinne
rungszeichen vorzunehmen. Die Aufgabe Der »Ruh
meshalle" solle sein, Die Entwickelung der preußischen 
Armee in ihren verschiedenen Entwickelungsstadien 
darzustellen, Die gesammelten Trophäen zu ordnen 
und übersichtlich zu gestalten. Das werde zur 
Hebung des berechtigten vaterländischen Selbstgefühls 
allerdings beitragen. Man möge doch nicht ver
gessen, daß Sachsen, Baiern und sogar die kleinen 
Staaten, Deren Contingente jetzt Der preußischen 
Armee einverleibt sind, Sammlungen gleicher Art, 
wenn auch unter anderem Namen besäßen! Dazu 
komme noch Die wissenschaftliche Bedeutung solcher 
Ruhmeshalle, da sie allein ttn Stande sei, die werth- 
vollen wissenschaftlichen Zeichen aus alten Zeiten, 
Die mittlerweile zerstreut seien und der Erinnerung 
verloren zu gehen Gefahr liefen, Dem Studium 
nutzbar zu machen. Er bitte also, Die Vorlage Den 
Mißverständnissen zu entziehen und sie mit Wohl
wollen zu berathen! — Abg. v. Bismarck (Fla
tow) konnte sich zur Entwicklung feines Gedanken
ganges im Ganzen auf Die Ausführungen des 
Kriegsministers beziehen. Den preußischen Parti- 
culartsmus hält er — mit Recht — fortan für 
eine vollständige Unmöglichkeit und eine Thorheit. 
Der Abg. Windthorst (.Meppen) will sein Votum 
in Der Sache bis zur Berathung in Der Commission 
(wofür er sich ausspricht) zurückhalten. Er bringt 
inzwischen Diese Vorlage in Zusammenhang mit Der 
Interpellation, welche seine Partei heute eiugebracht 
hat bezüglich einer Vorlage wegen Unterstützung Der 
durch Ueberschwemmung geschädigten Landestheile 
Abg. v. Benda ist in Der Lage, mitzutheilen, daß 
Die letztere Vorlage in den nächsten Tagen zu er
warten steht, hält im Uebrigen Den Zusammenhang 

beider Vorlagen nicht für so groß, wie Der Vor
redner. Abg. v. Gerlach glaubt zuerst daraus 
Hinweisen zu müssen, daß er schon in Den Freiheits
kriegen für Das VaterlänD gefochten, also gewiß 
Gffühl für Die Ehre Der Armee habe. Indeß 
seien Die Folgen des letzten Krieges gewesen: einmal 
Die Cassation mehrer deutscher Staaten, und zu der 
Annexion sei dann noch Der Culturkampf gekommen. 
So hätten wir gegenwärtig mehr GrunD, uns zu 
Demüthigen, als uns zu rühmen. Der Geld- 
punct würDe ihn an sich nicht bestimmen, Die Vor
lage abzulehnen. — Der Gesetzentwurf wirb darauf 
Der Bu dgetcommission überwiesen.

Wie man Der Volks-Z. aus Straßburg mel
det, hat Der Geh.- Rath Herzog, bisher Director 
Der elsaß-lotbringenschen Abtheilung Des Reichskanz
leramts, alleAusstcht, Chef Der obersten Verwaltung 
Elsaß-Lothringens nach ihrer Reorganisation zu 
werben. Leider ist Geh.-Rath Herzog in Elfaß-Loth- 
rtngen selbst eine wenig beliebte Persönlichkeit. Die 
mehrfach erwähnte Gesetzesvorlage übrigens, wonach 
Landesgesetze für Elsaß-Lothringen nach ihrer Ge
nehmigung durch Den Landesausschuß ohne Mit
wirkung des Reichstags erlassen werden können, hat, 
wie Die Volks-Z. meint, so lange nur zweifelhaften 
Werth, als nicht Die Competenz jenes Ausschusses 
dahin erweitert wird, Daß er nicht lediglich begut- 
achlet, sondern beschließt.

Detmold, 10. Mai (28. April). Der lippische 
Landtag ist heute hier zusammengetreten. Als 
heute Mittag 11 Uhr Den versammelten LanDtags- 
Deputirten in Der Aula des hiesigen Gymnasium Der 
fürstliche Commissar, Geh. Regierungs-Rath Meyer, 
den Inhalt seines Commiffariats mi'ttheilte und er
klärte, zur Beeidigung schreiten zu wollen, veran
laßte dies Den Abg. Syndicus Hausmann von Horn 
zum Proteste. In demselben waren Die Gründe 
auseinandergesetzt, weshalb Die Fortschrittspartei 
unter diesen Umstanden nicht mitwirken könne. 
Hierauf entfernten sich Hausmann, Echterling, 
Büxten und Grote. Der Landtag besteht also aus 
17 Personen. Nach Erledigung einiger formalen 
Acte trennte sich Die Versammlung. Die officieüe 
Eröffnung wird morgen im Schlosse Statt finden.

Frankreich.
Paris, 13. (1.) Mai. Der Tod des Ministers 

des Innern, Ricard, wird an der politischen Si
tuation nichts ändern. Es verdient hervorgehoben 
zu werden, daß von keiner Seite, namentlich nicht 
von Der Umgebung des Präsidenten Der Republik, 
der Versuch gemacht wird, eine Umgestaltung im 
reacfionären Sinne herbeizuführen. Der Marschall 
soll sofort Herrn Dufaure erklärt haben, daß er Die 
Wahl eines neuen Ministers des Innern ganz Dem 
Cabinet überlasse. Die verschiedenen Candidaturen, 
welche die Journale besprechen, scheinen keinen Au
genblick in Betracht gezogen zu sein, das Cabinet 
soll lediglich den Unterstaatssecretär MarcLrre zum 
Nachfolger seines Chefs vorgeschlagen und Der Prä
sident sich ohne Weiteres mit dieser Wahl einver
standen erklärt haben. Natürlich kann Die ofsicielle 
Ernennung Des neuen Ministers nicht geschehen, 
bevor Die Beerdigung Des Herrn Ricard stattgefun
Den hat. Am Montag wird hieselbst eine kirchliche 
Feier auf Staatskosten und mit großem Pompe 
stattsinden, die Beisetzung Der Leiche in Niort wird 
am Dienstag oder Mittwoch erfolgen. Man nimmt 
Deshalb an, Daß die Regierung am Montag eine 
weitere Vertagung Der Amnestie-Debatte bis zur 
erfolgten Ernennung eines Ministers des Innern 
beantragen wird. Herr Dechayes de Marcere, Der 
aller Wahrscheinlichkeit nach das vacante Portefeuille 
erhält, ist Deputirter des Nord-Departements, 48 
Jahre alt- und war bis zu seiner Ernennung zum 
Unterstaatssecretär im Ministerium des Innern 
Rath am Appellhofe zu Douai. Er gilt als ein 
besonnener, aber sehr energischer Mann, gehörte in 
Der letzten Nationalversammlung zuerst Dem linken 
Centrum, Dann Der republicanischen Linken an und 
genießt das Vertrauen Der republicanischen Majori
tät in hohem Grade. Seine Ernennung würde 
also Die parlamentarische Situation des Cabinets 
nur befestigen. Die zahlreichen Absetzungen und 
Ernennungen im Verwaltungspersonal, welche heute 
veröffentlicht werden sollten,' haben natürlich einen 
Aufschub erfahren, es wird aber an denselben gewiß 
nichts geändert werden, wenn Herr De Marcere zum 
Minister ernannt wird.

Türkei.
Die türkische Regierung hat es sich angelegen 

fein lassen, Den Nachrichten, welche in Den letzten 
Tagen über eine in Konstantinopel selbst eingetretene 
Verschlimmerung der Lage sowohl in amtlichen 
MelDungen wie in Telegrammen englischer Blätter 
in Die europäischen Hauptstädte gelangt waren, 
ihrerseits berichtigend entgegenzutreten. So besagt 
ein aus Konstantinopel datirtes Telegramm Des 
W. T. B. Folgendes: »Konstantinopel, Sonntag 
14. Mai, Morgens. Die Regierung sieht sich ver
anlaßt, hier und durch ihre auswärtigen Agenten er
klären zu lassen, daß keinerlei Kundgebungen vor- 

gekcmmen sind, durch welche die Ruhe gestört oder 
die Sicherheit Der Fremden gefährdet gewesen 
wäre. Es sei nur Thatsache, daß von Seiten 
der Theologen ber Sultan um Ersetzüng des 
Scheich ul Islam ersucht worden wäre und daß 
diesem Verlangen fiattgegtben porden fei.“ Die 
Wiener «Pol. Corr.“ schreibt: »Mit Beziehung auf 
Die in mehren europäischen Hauptstädten seit gestern 
circulirenden Nachrichten über eine in Konstantino
pel angeblich auf das Höchste gestiegene Aufregung 
Der eingeborenen Bevölkerung, welche Das Aeußerfle 
gegen Die Dort lebenden fremden Staatsangehörigen 
befürchten lassen soll, geht uns aus Konstantinopel 
von gestern Abend von competenter Seite folgende 
Note zu: »»Es scheint, daß Telegramme von hier 
nach Europa Die Nachricht vermittelt haben, Daß auf 
Störung Der Ruhe und Die Beunruhigung Der Ein
wohner abzieleNde Kundgebungen (?) hier stattge
funden haben. Diese Meldungen müssen in der for
mellsten Weise als falsche, lediglich Der Böswillig
keit ihre Entstehung verdankende Gerüchte bezeichnet 
werden. Es hat weder eine Manifestation stattge
funden, noch hat die vollständige Ruhe auch nur 
einen Augenblick zu herrschen aufgchört. Die ein
zige wahre Thatsache ist, daß die Studirenden Der 
Theologie, welche sich mit Dem Scheik-ul-Jslam un
zufrieden zeigten, Den Sultan in der ehrerbietigsten 
Weise um dessen Ersetzung gebeten haben, welcher 
Bitte Der Sultan auch wirklich Folge gegeben 
hat.““ Gleichzeitig wird uns gemeldet, daß Der 
bisherige Kriegsminister Abdul Kerim Pascha zum 
General en chef Der kaiserlichen Truppen in Ru- 
melien ernannt worden.“ — Diese angeblich von 
competenter Seite herrührende Mittheilung 
stammt jedoch, wie ans einer völlig gleichlautenden 
Note der »Repnblique fran^tise“ herrührt, welche 
Die letztere von Der ottomanischen Botschaft in Pa
ris empfangen hat, aus türkischen Regierungs
kreisen, wahrscheinlich von Der türkischen B o t - 
schäft in Wien; ferner stehen jenen türkischen 
Behauptungen verschieDene Thatiachen diametral 
gegenüber: Erstlich Die einem Theil der deutschen 
Kriegsflotte zu Theil gewordene Ordre, sich sofort zum 
Abgang nach Konstantinopel resp. Salonichi vorzu
bereiten. Zweitens das Londoner Telegramm der 
»Köln. Z.“ von Sonnabend: »Depeschen aus Kon
stantinopel lauten höchst beunruhigend. Ein Te
legramm der »Times“ meldet: Die Sostas und 
ärmeren Muselmänner kaufen Waffen, um die Re
gierung zu stürzen und die Christen niederzumetzeln. 
Die Sostas insultiren Die Griechen und Armenier 
und fordern sie auf, sich zum Tode vorzubereiten. 
Reisende verlassen die Stadt schaarenweise, Ange
siedelte schicken ihre Familien weg. Die Diploma
ten berathen permanent. Die Anwesenheit europäi
scher Geschwader und die Organisation fränkischer 
Freiwilligen könnte allein die Besorgniß zerstreuen. 
Der bulgarische AusstanD wächst. Die Aufständi
schen verbrennen Die türkischen Dörfer. Die Tele
graphen sind unterbrochen; das Bahnpersonal ist 
demoralisirt. Unruhen werden in Rustschuck ge
fürchtet. Privatdepeschen lauten ebenfalls ängstlich. 
Die „Times“ hofft das Beste von einer europäischen 
Flottensendung. Sie bezweifelt die Aufmunterung 
Der Ruhestörer durch Die Pforte, Da ein weitgrei
fender Christenmord sicherlich Der türkischen Herr
schaft Den Todesstoß geben würde.“ — In Der That 
erklärt das genannte Londoner Blatt, Die heutigen 
türkischen Staats- und Regierungsmänner seien bei 
aller sonstigen Unfähigkeit doch vernünftig genug, 
zu erkennen, daß ein Anstand Der MohameDaner in 
Konstantinopel oder sonst in weiteren Kreisen Der 
türkischen Macht Den Todesstoß geben würde. »Eine 
solche Wendung wurde in der^That Die gründlichste 
Erledigung Der orientalischen Frage nach sich ziehen. 
Den Drei Kanzlern fehlte weiter nichts zur Einigung 
und sie könnten in Berlin ihre Berathungen in 
einer einzigen Sitzung zu Ende bringen. Die drei West
mächte würden durch denselben Einfluß sofort mit 
den übrigen verhandeln und Die Rußland zugeschrie
bene Politik würde allgemeine Geltung erhalten.“

Neueste dost.
Berlin, 17. (5.) Mai. Die »Provincial-Corre* 

spondenz“ bespricht Die eben ftattgehabten Conferenjen 
und constatirt Die Befriedigung, welche das allge
meine politische Bewußtsein in Der unzweifelhaften 
Thatsache gesunden hat, daß Die Berliner Zusam
menkunft Dem europäischen Frieden neue Bürgschaften 
gebracht hat und baß Die orientalische Frage, so 
verwickelt dieselbe auch sei und so drohend sie stets 
für Die Beziehungen Der Großmächte erschien, Dank 
Der jetzt inmitten Europas aufgerichteten FrieDensge
meinschaft, Den allgemeinen Frieden nicht stören wird.

Der »Reichs-Anzeiger“ meldet aus Saloniki, 
Daß anläßlich Des Consulnmordes bisher 54 Per
sonen jur Untersuchung gezogen wurden; Davon 
wurden 11 sofort Der Betheiligung an diesem Morde 
überführt und 6 derselben zum Tode verurtheilt

Fortsetzung in Ser Beilage.
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iinb gestern aus einem öffenkiichen Platze in Saloniki ; 
bei ziemlich erregter Stimmung der Bevölkerung । 
hingerichttt. Die Mörder gehören Der niedrigsten i 
Eolksclasse an. Die Untersuchung dauert fort und ! 
wird sich namentlich auf die Ermittelung der etwa!« 
gen höheren Anstifter und Begünstiger der Mord- ' 
thaten zu erstrecken haben.

London, 33. (1.) Mai. Ein ministerieller Erlaß 
untersagt die Landung von ausländischem Vieh in 
Dover, Folkestone und Newhaven vom 18. Mai ab.

Juns, 14 (2.) Mai. Das Decret, durch welches 
de Marcöre zum Nachfolger Ricard's, ernannt wird, 
soll am Dienstag veröffentlicht werden. Der »Temps^ 
meldet, der Marschall Mac Mahon habe im gestri
gen Ministerrathe zuerst Bedenken ausgedrückt, ob 
Lie Ernennung des bisherigen Unterstaatssecretärs 
im Ministerium des Innern zum Minister einen 
guten Eindruck machen würde und dann erklärt, 
er wünsche die Angelegenheit bis heute zu über
legen. Die Minister wurden aber noch gestern 
Abend um 9 Uhr nach dem Elys^epalast beschieden, 
woselbst ihnen der Marschall mittheilte, daß ihm 
die Ernennung de Marcöre's genehm wäre. ,

Madrid, 13. (lj Mai. In dem Congreß wird 
demnächst ein Antrag eingebracht werden, dahin ge
hend, eine parlamentarische Untersuchung über Lie 
während der Revolutionsperiode von 1868 bis 1875 
mit dem Staatsschätze vorgenommenen Operationen 
zu veranstalten. Ter Antrag ist veranlaßt durch 
von mehren Deputirten gemachte Mittheilungen 
über während jener Zeit vorgekommene Mißbräuche. 
Der Gesetzentwurf, betreffend die Aufhebung der 
Fueros, soll dem Congreß am nächsten Mittwoch 
vorgelegt werden.

DuKareft, 16. (4.) Mai. Die Regierung hat 
die Aushebung der Recruten für das laufende Jcthr 
eingestellt. _ _ _ _ _ _ _ _

Telegramme der Neuen Dörptschen Bettung.
London, Sonnabend, 20. (8.) Mai. In der 

gestrigen Sitzung des Oberhauses machte Lord 
Derby die Mittheilung, daß den an das auswärtige 
Amt gelangte» directen Mittheilungen zufolge die 
Aufregung in Konstantinopel in merklicher Abnahme 
begriffen sei.

Reuters Bureau bestätigt die bereits von ande
rer Seite gemeldete Thatsache, daß die englische 
Regierung ihre Zustimmung zu dem Memorandum 
verweigert habe, welches in Berlin zwischen den 
Kanzlern der drei Nordmächte vereinbart worden.

Köllstantilloplt, Freitag, 19. (7.) Mai. Heute 
hat in Saloniki die Bestattung der Consuln von 
Deutschland und Frankreich in der feierlichsten Werse 
stattgefunden.

Naguso, Freitag, 19. (7.) Mai. Vorgestern haben 
in Mostar türkische Soldaten den Consul Deutsch
lands attaquirt. Derselbe hatte die Rettung seines 
Lebens lediglich der Schnelligkeit seines Pferdes zu 
verdanken.

Athen, Freitag, 19. (7.) Mai. Aus Creta 
hieher gelangten Nachrichten zufolge hat daselbst eine 
Volksversammlung dem Gouverneur erklärt, sie 
verlange die Ausführung der von Ali Pascha ver
sprochenen Reformen.

Vseales.
In der Nacht auf den 1. Mai war dem Stu- 

birenden Mechmershausen auf dem Tom eine sil
berne Ankeruhr nebst der Hälfte der zu derselben 
gehörigen goldenen Kette abgerissen worden. Durch 
einen Schneiderlehrling, der sich in der Nähe be
funden hatte, ist der Dieb in der Person des bereits 
lur Diebstahl mit Arbeitshaus bestraften und unter 

polizeilichen Aufsicht der Wassulaschen Gemeinde 
sehenden Karl Jacobson ermittelt und ist derselbe

Criminalgericht überliefert worden. Die Uhr 
^eb,t halber Kette war bei einem Tracteminhaber 

^setzt worden und konnte dem Damnificaten aus- 
3ereicht werden.
js. Rach Anzeige des Buchdruckerlehrlings Naritz 

.?hm in derselben Nacht auf dem Dom im Ge- 
Qn9e bei der Ruine eine silberne Ankeruhr in 
ppelter Kapsel nebst neugoldener Kette abhanden 

korben1611: wa^chEttch ist ihm dieselbe gestohlen 
$ßüu^m • 2April c. machte vcr Meyershofsche 
bass Jürri Kantzwei der Polizei die Anzeige, 
ohne A -•ein üor fccm Kaufhof an der Kaufstraße 
tt'albrt haltendes Fuhrwerk, ein Schwcißfuchs- 
сд. лол 13 Jahr alt, nebst roth gestrichenem Wagen,

' Rbl. werth, gestohlen worden.

Der Kleinhändler Koiw, an der Steinstraße 
im Maler Schröderschen Hause, übergab der Po
lizei am 21. April den 15jährigen hiesigen Knaben 
M., weil er bemerkt, wie derselbe aus seiner Casse 
in der Bude Geld gestohlen hatte. Der M, welcher 
des Diebstahls geständig ist, behauptet, die gestoh
lene Summe, ca. 20 Rbl., als er verfolgt worden, 
fortgeworfen zu haben. , Ter M. wurde bereits po
lizeilich gesucht, weil er im Verdacht stand, im alten 
Universikätsgebäute einen Wirlhschastsschrank auf
gebrochen *zu haben, aus welchem indeß nur einige 
unbedeutende Gegenstände gestohlen worden waren. 
M. hat auch diesen Diebstahl eingestanden, leugnet 
jedoch von einem im Holtzmannschen Hause an der 
Petersburgerstraße verübten Diebstahl etwas zu wis
sen, dessen er gleichfalls dringend verdächtig ist.

Zufolge- betreffender Anzeige ist in der Nacht 
auf den 3. Mar dem Arbeiter Glaß in der Kordt- 
schen Töpferei an der Rigaschen Straße eine silberne 
Ankerubr in doppelter Kapsel, werth 8 Rbl., ge
stohlen worden.

Mechenschafts-Bericht
-cs Dorpater Consvm-Vtrcixs

pro 6. Oclober 1875 tis 4. April 1876.

Am 6 October 1875 zählte der Verein 183 Mit
glieder. Seitdem sind einget.eten 4, ausgeschieden 4, 
so daß die Zahl der Mitglieder zum 4. April 
1876 war 183. Unter ihnen — außer dem Hand
werkervereine und den 4 Corporationen der Studi- 
renben — 50 Damen, 128 Herren.

Von den Mitgliedern des Halbjahres — abgesehen 
von den ausgeschiedenen und den nicht vollständigen 
— haben 24 an dem Markenverbrauch nicht sich 
betheiligt, dagegen 156 für 24,367 Rbl. 39 Kop. 
(gegen 27,589 Rbl. im Winterhalbjahr 1874) Marken 
gekauft, also durchschnittlich das einzelne Mitglied für 
c. 156 Rbl. In Wirklichkeit haben gelöst 70 Mit
glieder für 1-100 Rbl., 40 für 1ОО-2О0 Rbl., 26 
für 200—300 Rbl., 10 für 300—400 Rbl., 6 für 
400—500 Rbl, 1 für 500—600 Rbl., 2 für 600 
bis 700 Rbl., 1 für 700-800 Rbl.

Die Gesammteinnabme betrug 40,870 Rbl. 
86 Kop. (gegen 44,521 Rbl. 28 ’/2 Kop. im Winter
halbjahre 1874). Der Umsatz der Bude betrug 
18,731 Rbl. 11 Kop. (gegen 20,164 Rbl. 30 Kop. 
im Winterhalbjahre 1874); davon 4395 Rbl. 99 K. 
gegen baar und 14,335 Rbl. 12 Kop. gegen Marken.

Der Brutto-Gewinn der Bude betrug 
3101 Rbl. 76 Kop.; die Verwaltungs-, Bu
den- und anderen Unkosten beliefen sich auf 
2184 Rbl. 92 Kop. Demnach blieb als Reinge
winn aus der Bude 916 Rbl. 84 Kop. Dazu 
der Rabatt der Lieferanten mit 538 Rbl. 
92 Kop., ergiebt sich ein Reingewinn aus dem 
ganzen Umsätze von 1455 Rbl. 76 Kop.

Der Verwaltungsrath hat im verflossenen 
Halbjahre 2 Sitzungen gehalten.

Die Revidenten haben nach Durchsicht _ der 
Bücher, Rechnungen und Belege bescheinigt, daß sie 
Alles richtig befunden.

Zu R e v i d e n t e n für das neue Halbjahr wurden 
erwählt die Herren: Prof. Erdmann und Oberlehrer 
Weiner.

Die General-Versammlung am 5. Mai 
bestätigte den Rechenschaftsbericht und die Revision und 
beschloß für das verftosfene Halbjahr den Mitgliedern 
eine Dividende von fünf Procent von ihrem 
Markenverbrauche auszahlen zu lassen. Zur Eintra
gung der Dividende, resp. auch zum Empfang der
selben, sind die Contobücher dem Cassirer Herrn 
Jacobson von Montag den 10. Mai ab an den 3 
ersten Wochentagen von 10 bis 11 Uhr einzuliefern; 
sie können auch in der Bude des Vereins täglich ab- 
geHefert werden, und erfolgt dann einige Tage nach 
der Ablieferung die Auszahlung der Dividende in der 
Bude.

Den Verwaltungsrath bilden die Herren: 
Professor Brückner, Rathsherr Feldmann, Dr. Oettel, 
Prof, enger. C. v. Rummel, Oberlehrer Treffner. 
Die Herren Brückner und v. Rummel wurden wieder
gewählt.

L i e f e r a n t e n d e s B e r e i n s sind: Die Buch
handlungen E. I. Karow und Th. Hoppe, die 
Schnitt- und Tuchwaarenhandlung P. H. Walter, 
die Kurzwaarenhandlung Gebrüder Brock, die 
Klempnerswittwe Lietz (auch für Petroleum), der 
Kunstgärtner D a u g u l l, Schuhmachermeister Johann- 
son, die Apotheke von Th. Köhler, die Conditorei 
Borck, Bäckermeister Hoffmann, die Brodfabrik 
Riik (auch für Mehl und Grütze), Knochenhauer
meister C. Klein, für Selterswasser und Limonaden 
Weber, für bairische Biere Kaufmann Faure und 
Bierbrauer Rech. Die Einlösung der Marken von 
den Lieferanten findet statt an den ersten 4 Wochen
tagen von 10 bis 12 Uhr.

Außer in der Bude dürfen nur bei den 

genannten Lieferanten Marken des Lererns 
verausgabt werden.

Den Markenverkauf haben übernommen: 
Herr Uhrmacher Georg ensohn (gegenüber der 
Schramm'schen Bude), die Herren Professor emer. 
C. v. Rummel, Executor Eschscholtz, E^ecutor 
Westberg, Cassirer des Vereins I. Jacobson, Rech- 
nungsbeam.ter der Universität.
Rechnung vom 6. October 1875 bis 4. Iprit 1876.

G e l d - R
Einnahme.

‘ Rbl. Kop.
Am 6.Octbr. 1875

in der Casse . . 2u8 85
Eintrittsgelder . . 4 —
Wochenbelträge . . 251 76 
Für Marken . . . 24,644 GU 
Für Waaren und

Emballage . . . 4,395 99 
Rabatt der Liefe

ranten................. 538 92
Miethe.................l. 50
Darlehn................. 51 5
Anleihen.............. 543 —
Girokonto............. 10,000 —

! Verschiedene Ein-
j nahmen.............  182 69

40,870 86

Einnahme.
„ , Rbl. Kop.
Am 6. Octbr. 1875

in der Casse . . 5,684 62 
Für Waaren . . . 14,732 75 
Von den Lieferan

ten . . , . . . . 9,971 63 
"" 30,389 —

chnun g.
Ausgabe.

Rbl. Kop.
Für Waareu . . . 19,226 05
Für Frachten, Spe

sen rc.................  559 28
Unkosten................. 1,196 44
Für Inventar. . . 44 —
Miethe.................  215 —
Den Lieferanten . 9,971 63
Giro conto.............. 6,400 —
Guthaben und Di

vidende Ler Mit
glieder ............. 999 22

Anleihen u. Zinsen 581 50
Zu ückgezahlte Ein

zahlung aus Mar
ken .................... 243 21

Zum 4 April 1876
in der Casse . . 1,434 53

40,870 86

M arken-Re ch n u n g.
Ausg abe.

Rbl. Kop.
Mitglied, verkauft 24,644 60 
Alte Marken ver

nichtet .............. 13
Zum 4. April 1876

in der Casse . . 5,743 37 
30,389 —

Bestand zum 4. Tlpril 1876.
Activa. 

Rbl. Kop.
Werth des'Waaren-

lagers nach dem
Einkaufspreise . 13,224 70

Jnventarium . . . 362 20
Giroconto.............  663 11
Verschied. Schuld

ner ................ 1,055 9
Darlehen nebst Zin

sen ................ 339 25
Cassa-Bestand. . . 1,434 53

17,078 88

ip U | IVU.
Rbl. Kop.

Anleihen nebst Zin
sen. ............... 5,463 31

Guthaben der Mit
glieder mdst Zin
sen ....................... 5,003 27

Eintrittsgelder der
Mitglieder ... — 96

Cvmmissions-Waa- 
ren ....... 2,546 8

Verschied. Gläubi
ger . . . . '. 267 89

Marken in Circu- 
lalion............  467 79

Tantieme der La- 
oenhalterin für
18,885 R. 53 K. 416 65

Dividende f 24,367
R. 39 K. а 5% 1,218 36

Reserve-Capital. . 1,694 57
17,078 88

> Literarisches.
Das Maiheft der von Julius Rodenberg 

herausgegedenen ^Deutschen Rundschau
erweist sich an Reichhaltigkeit und Gediegenheit des 

.Inhaltes den früheren Heftemebenbürtig. Au eine 
Novelle von Julius von der Traun schließt sich 
eine Besprechung des ersten Theils der von ter 
kriegsgeschichtlichen Abteilung des großen General
stabes' redigirten Geschichte des deutsch-französischen 
Krieges 1870—71. Der Verfasser, General der 
Cavallerie z. I. von Hartmann, stellt es 
sich zur Aufgabe, die Geschichte des Krieges bis 
zu jenem entscheiden den Wendepunkte zu erörtern, 
welcher durch den Ausgang der gewaltigen Kampfe 
bei Sedan und Noiffeville bezeichnet wird, in denen 
die geschulten Heere des französischen Kaiserreichs 
zum letzten Male das freie Feld hielten. Ein 
weiterer Aussatz von Professor Wilhehm O n ck e n 
in Gießen beschäftigt sich mit den Ereignissen, 
welche dem deutsch-französischen Kriege vorangingen, 
Anknüpfend an ein im Mai 1874 durch die «Jn- 
dependance beige“ unter dem Titel: »One page 
d'histoire“ veröffentlichtes Actenstück, in welchem 
über die geheimen Vorgänge im französischen Mi
nisterrathe vom 5. und 6. Juli 1870 angeblich 
authentisch berichtet wird, ertheilt der Verfasser 
Aufschlüsse über die Entstehung der verhängnißvol
len Erklärung, durch welche der Herzog von Gra- 
mont die bekannte Interpellation bezüglich der spa
nischen Candidatur des Prinzen von Hobenzollern 
beantwortete. Aus diesen Aufschlüssen geht hervor, 
daß Napoleon III. auf Veranlassung der Kaiserin 
Eugenie im Ministerrathe vom 6. Juli 1870 seine 
ganze Autorität eingesetzt hat, um statt einer be
stimmten, aber friedlichen, eine entschieden krie
gerische Erklärung herbeizusühren und in diese 
den preußischen Staat in einer Weise hineinzu
ziehen, die auf alle Fälle zu den ernstesten Ver
wickelungen führen mußte. Franz Dingelstedt 
theilt nach Vorträgen, welche er im Wiener Schrift
steller-. und Journalisten-Verein ^Concordia“, ge-
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halten, eine dramaturgische Studie über eine „Faust
Trilogie" mit, während A. L. I. Michelsen die 
im vorigen Hefte der „Rundschau" angekündigten 
Briese Schiller's an den Herzog Friedrich Christian 
von Schleswig-Holstein-Augustenburg veröffentlicht. 
»Die Lage im Orient" wird von anscheinend gut 
unterrichteter Seite einer Erörterung unterzogen; 
nicht minder bemerkenswerth sind die Tagebuchblät
ter von Siegfried Kapper über Montenegro. In 
einem Aufsatze „über Schliemann's Troja" gelangt 
W. Roßmann zu dem Ergebnisse, es sei ebenso
wohl für das Verständniß der Ilias wie im Inter
esse der historischen und der archäologischen Forschung 
dringend zu wünschen, daß Schliemann seine Aus
grabungen auf dem Boden Neu-Ilias wieder auf
nehme. Professor L. Friedländer geleitet uns 
dagegen nach dem klassischen Boden Italiens und 
legt aus Grund mannigfaltiger Quellenstudien dar, 
daß im Laufe der letzten Jahrhunderte eine fort
währende Erweiterung der Ziele und Zwecke, wie 
der Eindrücke der Besucher Italiens stattgefunden 
habe. Von den theatralischen Ereignissen entwirft 
Karl Frenzel ein anschauliches Bild, lieber die 
erste Aufführung von „Tristan und Isolde" in Ber
lin berichtet Louis Ehlert. In der „literarischen 
Rundschau" werden nicht blvs die Erscheinungen 
auf dem deutschen Büchermärkte, sondern auch Er
zeugnisse der auswärtigen Literatur eingehend 
beurtheilt.

W e A « Du gehst.
An A. v. S.

Tu gehst. Die Nacht will dunkeln, 
Da kaum erst Dämmrung war;
In Deinen Augen funkeln
Zwei Thränen wunderbar.

D i e Augen waren Sterne
In meinet LeiLcnZnacht?
Wie schaute ich so gerne 
In ihre feuchte Pracht.

Du gehst — und wie im Traume
Verwebt der lichte Schein: 
Äm dumpfen, öoen Raume 
Allein, allein, allein!

Hoff' ich auf Wiedersehen?
Ich hoffe nur auf's Grab.
Du wirst von hinnen gehen —
Mich senken sie hinab.

Den Dank für Deine Güte
Bewahr' in milderst Sinn, 
Uno eine frische Blüthe 
Leg' meinem Grabe hin. R.

Universitäts-Nachrichten.
Dr. Bö thlin gk aus St. Petersburg hat 

sich, wie ausländische Blätter melden, an Ler Uni
versität Jena für das Fach der neueren Geschichte 
habilitirt.

Aus Warschau wird das am 28. April 
erfolgte Ableben des Dr. med. Louis Hirschfeld 
gemeldet. Im Jah>e 1814 in Warschau geboren, 
studirte Hirschfeld in Breslau und Berlin und 
später auch in Paris Medieim Seine eminente 
Begabung auf dem Gebiete Ler Anatomie wurde 
die Veranlassung, daß ihm, obwohl er noch nicht 
den Grad als Dr. med. erreicht hatte, der Lehrstuhl 
an der Ecole de medecine angetragen wurde. 
Im Jahre 1857 wurde er Direelor Les Kranken
hauses Les Hotel Dien. Im Jahre 1859 wurde 
er aus den Lehrstuhl der Anatomie der Warschauer 
Medicinischen Akademie, späteren Universität, berufen.

An der Berliner Universität gestattete bisher 
nur Lie philosophische Faeultät naturwissenschaft
liche Doctordissertationen in deutscher 
Sprache zu verfassen. Jetzt hat sich der „K. Z." 
zufolge Lie juristische Faeultät wegen gleicher 
Erlaubniß an den Unterrichtsminister gewandt, und 
dieser hat sich dafür ausgesprochen, so daß es sich 
nur noch um die Entscheidung des Königs handelt. 

l Uglitsch, woselbst es ihm jedoch nicht gelang, den 
j Eeck zu ermitteln, weil derselbe inzwischen Uglitsch 
j verlassen hatte, um, wie es hieß, nach Moskau zu 
1 gehen — auch dort blieben jedoch die angestellten 
! Nachforschungen erfolglos. Unabhängig von diesen 
! Recherchen waren von Lern Herrn Polizeimeister 

wegen Ueberwachung der Correspondenz der Eeck- 
schen Verwandten die örtlichen Polizeiantoritäten 
requirirt worden, worauf von dem Jsprawnik aus 
Uglitsch an die hiesige Polizeiverwaltung ein Brief 
Eeck's aus Odessa eingesandr wurde, in welchem 
derselbe seinen Verwandten beauftragte, seiner, des 
Eeck Frau, die Nachricht zukommen zu lassen, sie 
möge sich ins Ausland begeben und ihm unter dem 
Namen Alexander Ehrli nach Rotterdam telegraphi- 
ren, wo sie sich befinde. Auf diese Anzeichen hin 
eommandirte der Herr Polizeimeister den Pristaw 
Pfeiffer, Lem der Quartalofficiersgehilfe Rakowsky, 
welchem Eeck persönlich bekannt war, beigegeben 
wurde,^zur Ergreifung des Eeck nach Holland ab. 
Bon Seiner Excellenz dem Herrn livländischen 
Gouverneur wurden die russische Gesandtschast und 
Lie Consnlate in Holland ersucht, den zur V.rfol- 
gung des Verbrechers abdelegirten Beamten der 
rigaschen Polizeiverwaltung die erforderliche Unter
stützung zu gewähren. Nach seiner Ankunft in 
Rotterdam vertheilte Herr Pfeiffer Photographien 
Les Verbrechers an die Polizeiautoritäten der hol
ländischen Häsen und erwirkte von dem Rotterda
mer Gerichtshof, welchem er die gegen Eeck vor
liegenden Verdachtsgründe barlegte, einen Befehl 
zu strengster Visitirung aller einlaufenden Schiffe. 
Auf Lem in Brouwershaven, etwa 8 Stunden von 
Rotterdam, einlaufenden Dampfer „Pallasch" wurde 
ein unter dem Namen Alexander Eyrli reifendes 
Individuum ermittelt, in welchem unsere sofort 
aus Rotterdam per Telegraph nach Brouwershaven 
berufenen Polizeibeamten den aus Riga entflohe
nen Cassendefraudanten Eeck erkannten, welcher 
Leun auch, sofort ein umfassendes, reumülhiges Be- 
kenntniß über das von ihm begangene Verbrechen 
ablegte und die Titel der gestohlenen Effecten, 
welche er bei sich führte, auslieserte. Die Auslie
ferung des Verbrechers Seitens der holländischen 
Regierung an unsere Polizeibeamten verzögerte sich 
insofern, als Herr Pfeiffer vor dem Rotterdamer 
Gerichtshof den Beweis erbringen mußte, daß Eeck 
in der That den Diebstahl, dessen er beschuldigt 
worden, begangen habe. Um die ohnehin bedeu
tenden Kosten der ganzen Expedition nicht noch zu 
vergrößern, verzichtete Herr Pfeiffer aus den ihm 
mehrfach angetragenen Beistand Ler Rotterdamer! 
Advocaten und führte fämmtlidbe Verhandlungen j 
vor den dortigen Gerichten persönlich. Auch Eeck 
hatte darauf verzichtet', feine Bert hei digung einem 
Advocaten zu übertragen ; fein offenes Geständniß 
hat Len Gang Ler Verhandlungen in Rotterdam 
wesentlich vereinfacht und beschleunigt. Unter Be
obachtung Ler üblichen Formalitäten fand sodann, 
nachdem sich der Rotterdamer Gerichtshof von der 
Schuld Eeck's überzeugt hatte, vor einigen Tagen i 
Lie Auslieferung desselben statt. Die holländischen 
Behörden und Polizeiautoritäten sollen die Be
mühungen unserer Polizeibeamten in zuvorkommend
ster Weise unterstützt haben. — Aus Vorstehendem 
geht zur Genüge die große Umsicht und Rührigkeit 
hervor, welche unser Herr Polizeimeister und die 
mit Ergreifung des Eeck betraut gewesenen Beam
ten unserer Polizeiverwaltung in diesem schwierigen 
Fall durchgängig bewiesen haben.

— In Helsi n g fors fand am 1.(13.)Mai das all
jährliche Studenten-Maisest statt, wozu sich die 
theilnehmenden Damen und Herren um 10 Uhr 
Morgens im Studentenhause versammelten, von 
wo sich ein festlicher Zug unter Vorantritt des 
Musik-Corps des finnischen Garde-Regiments und 
der Sänger nach dem Thiergarten bewegte, und 
gewährte derselbe mit Len in Weiß gekleideten Damen 
u-;0 Leu Marschällen mit ihren dunkelrothen Schärpen 
einen recht festlichen Anblick. Auf dem Festplatze, 
welcher bestens decorirt und auf welchem ein Zelt 
und Lre übliche Maistange errichtet war, angekommen, 
zerstreute man sich, um sich an Gesang, Spiel und 
Tanz zu vergnügen. Viele Reden wurden gehalten ■ 
auf des finnischen Volkes streben, auf das Vaterland, ! 
Lie Jugend, Lie Damen rc. rc. Das Fest, welches i 
vom besten Wetler begünstigt war, wahrte bis gegen 
6 Uhr, um welche Zeit die jugendliche Schaar 
unter Voranlritt der Musik nach der Stadt zurück
kehrte. — Mit dieser von Bildung und guter Sitte 
zeugenden Form contrastirt eigenthümlich Lie ander
wärts bestehende Unsitte, Leu Mat mit einem Hexen
Sabbath zu begrüßen, der mehr an Lie Ausschwei
fungen altheidnischer Vorzeit als an Lie Signatur 
unserer Tage zu erinnern geeignet ist.

— Aus Bayreuth, 12. L. M., wird gemeldet: 
Sie Anmeldungen zu den Vorstellungen 
laufen fortwährend in großer Anzahl ein, so daß 
alle Diejenigen, welche die Festspiele besuchen wollen, 
gut thun werden, sich schon jetzt um eine Unterkunft 
brieflich zu melden. Die Stadt besitzt vier Hotels 
ersten Ranges^ es sind dies Lie Hotels „zum Reichs
adler", „zur Spönne", „zum Anker" und „zum schwär- I 

zen Roß". Wer auf ein Logis in Privathäusern, 
deren eine ausreichende Anzahl zur Verfügung stehen, 
reflectirt, wendet sich am sichersten an das Wohnungs- 
comitd unter der Adresse des Polizei-Osficiauien 
Ulrich. Für entsprechende Verpflegung der Gäste, 
so weit die vorhandenen Winhschafrslocale nicht 
ausreichen, ist hinreichend Sorge getragen. In der 
unmittelbaren Nähe des Theaters selbst werden mit 
einem Kostenaufwande von 40,000 Mark zwei Re
staurationsbuden erbaut und komfortabel eingerichtet, 
deren eine, besonders für die Musiker und milwir
kenden Künstler bestimmt, circa 200, die andere, 
bedeutend größere, 1500 bis 2000 Sitzplätze enthal
ten wird. In beiden wird eine vollständige Wirth- 
schäft mit Table d’hdte eingerichtet und ist deren Be
trieb vom Festcomite Len bewährten Händen eines 
Consortium übergeben, lieber Lie Gagen der 
Mit wir kenden sind folgende Mittheilungen int^eff 
fant: Die Musiker erhalten Reisemlschädigung, freies 
Ouartier und monatlich 60 Thaler. Die Herren 
Niemann und Betz, sowie die .beiden Fräulein Leh
mann habm jedes Honorar abgelehnt und wirken 
unentgeltlich mit; die übrigen Sänger und Sänge
rinnen haben durchwegs sehr mäßige Anforderungen 
gestellt, so daß nicht einmal von Honorar im gewöhn
lichen Sinne des Wortes Lie Rede sein kann. Nur 
Scaria aus Wien hatte so exorbitante Forderungen 
gestellt, daß Richard Wagner und sein Verwaltungs- 
rath sie sofort abweisen mußten.

— Kapitän Boyton, dessen Lpchwimmanzug 
und Schwimmkünste im vergangenen Jahre in Eng
land und aus Lem Kontinent so großes Aussehen 
machten, ist mit veschiedenen neuerfundenen oder 
verbesserten Rettungsapparaten aus Amerika nach 
England zurückgekehrt. Er wird sich nicht lange in 
England aushalten, sondern den Continent bereisen.

flankls- und Börsen-Nachrichten.
Niga, 5. Mai. Das Wachsthum der Pflanzm^ist durch 

den mehrmaligen eindringlichen Regen der letzten Tage nur 
schwach gefördert worden, da derselbe nicht von der genügenden 
Wärme begleitet war. Än unserer Productenbörse kam endlich 
einmal der lange vernachlässigte Artikel Flachs zur Sprache. 
Da Käufer aber nicht mehr als 50 Rbl. für gewöhnliche 
Kronwaare boten und dieser Preis mit dem Einkauf nicht ohne 
Verlust in Einklang zu bringen war, so kam es bis hierzu 
noch zu keinem Geschäft. Die Flachszufuhr betrug im April 
nicht mehr als circa 3000 Berkowez. In Hanf wurden nur 
kleine Posten zu veränderten Preisen umgesetzt. Hanfs» m e n 
wurde Einiges zu 115 nno 115'75 Kvp. pro Pud gemacht. 
Hafer fest; gedörrte Waare wurde nach Qualität zu 81 bis 
82 Kop. pro Puv gemacht; ungebörrte W are ist augenblick- 
Ilch fast geräumt. Roggen fest; gedörrte 117/18pfundige, 
sowie auch ungedörrte 118/19 bis 121pfünbige Waare kaw 
zu 80 Kop. pro Pud zum Abschluß.

Telegraphischer Koursberichr.
St. Peterburger Börse, 

den 7. Mai 1876.
W e ch s elcourse.

London................................  . . 31n/32 31% Pence.
Hamburg ........ 269'/, 270% Reichst«.
Paris................................................. 332 332% Ernt.

Fonds- und Actien-Course. 
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 219 Br.,
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 213 B .,
5% Jnscriptionen....................   . 100 Br.,
5% Bankbillete . . . ; . . lOO'/i Br.,
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 129 Br., 
Bolog.- Rybinsker Eisenb.-Actien 93Vz Br., 
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br.,

Berliner Börse, 
den 19. (7.) Mai 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
' 3 Wochen d............................ 267 M.

3 Monate d.............................. 261 M.
Russ. Eredrtbill. (für 1 i 3tД' 269 M.

Riga, 7. Mai 1876.
Fla chs, Kron- per Berkowe..................................

Tendenz für Flachs ......

218V4 Gib.
212‘Д Äld.
993/t Glo.

, Vermischtes.
In Riga ist am Abend des 4. d. Mts. ter in 

Holland ergriffene vielgenannte Cassendesrau- 
dantEeck unter sicherem Gewahrsam eingebracht 
worden, lieber Lie zur Ermittelung des Eeck er
griffenen Maßregeln berichtet die R. Z. Nachstehen
des : Nach Entdeckung Ler bekannten Cassendefrau- 
dation, als deren Urheber Eeck sofort angesehen 
wurde, ordnete Ler Herr Polizeirneister sofort die 
genauesten Nachforschungen in Petersburg an und 
belegirte zu diesem Behuf den Priftaw der riga- 
schen Poltzeiverwaltung Pfeiffer nach Petersburg 
ab, dessen Bemühungen es auch gelang, einen Theil 
der gestohlenen Werthpapiere bei einem Verwand
ten des Eeck, Herrn T., welchem dieselben von 
letzterem zum Verkauf übergeben waren, zu entde
cken. Herr T. soll wegen Versuchs des Verkaufs 
von wissentlich gestohlenem Gut gleichfalls in Un
tersuchung gezogen worden fein. Da Jndicien da
für Vorlagen, daß sich Eeck zu einem anderen seiner 
Verwandten nach Uglitsch begeben habe, verfolgte 
Herr Pfeiffer die Spuren des Verbrechers bis nach

100 Gld.
128 Gld.
93 Gld.
— Gld.

— Rchspf.
10 Rchspf.
30 Rchspf.

\ geschäftslos.

Waarenpreise (en gros). 
Reval, den 30. April.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop
Viehsalz pr. Lonne u 10 Pud............................7 R. — K
Norwegische Heringe pr. Lonne 12 R. — K. — 16 R. — K 
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 3t. — Ä. — 12 R. - K 
Heu pr. Pud . ....................................................... 50—60 Kop
Stroh pr. Pud............................................................ 20—25 Kop
Sinnt. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl

,, gezogenes, ■ „ » 21—22 Rbl
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . • • • • 6 R. — K

,,, Tannenholz „.................................. 3! — K
Steinkohlen pr. Pud.................................................. 20—25 Kop
Final. Holzrheer pr. Tonne .  ............................9 3t. — Ä
(Sngl. Steinkohlentheer pr. Tonne...................... 6 R. 25 K
Ziegel pr. Lausend ?........................................ - . 23—25 Rbl
Dachpfannen pr. Tausend......................................   25—28 Rbl
Kak (gelöschter) pr. Tonne....................................................go Rld

Wechsel diseouro
oex Dorpatcr Bank........................................... 6—7%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6—6'/,%
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6—7%
» Rigaer Eommerz-Bank........................... 6-8%
„ P les k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%

^srndardzirt«:
der DorpaterBank............................................ 7%

» Rigaer Börsen-Bank................................. 7—7'/»%
n U. Rigaer Gesellschaft........................... 7—7'/,%
» Rigaer Eommerz-Bank............................7—9% 
„ Plesk. Eommerz-Bank (Dorp. Agtr.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattics еж.
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Nachdem der Herr dimitt. Stabscapitain 
Bruno v. Radloff 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 Nathe 
corroborirten Kau-f und -resp. Berkauf- 
eoutraets das allhier int 1. Stadttheil sub 
Nr. 124 belegene steinerne Wohnhaus lammt 
allen Appertinentien für die Summe von 7000 
Rbl. Silb. käuflich acquirirt, hat derselbe ge
genwärtig zur Besicherung seines Eigeuthums 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edietaliaduug 
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 dein Herrn Bruno 
von Radloff und dein Herrn Carl von Roth 
abgeschlossenen Kaufeontracts anfechten, oder 
dingliche Rechte an dem verkauften Immobil, 
welche in die Hypothekenbücher dieser Stadt 
nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offensteheu, 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 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 24. Oetober 1876 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Weise auzurnelden, geltend 
zu machen und zu begründen. An diese La
dung 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 u, welche ihre Begründung in dem 
Nichtvorhandensein der präcludirten Einwendun
gen, Ansprüche und Rechte finden. Insbesondere 
wird der ungestörte Besitz und das Eigenthum an 
bem allhier im 1. Stadttheil sub Nr. 124 bele
genen steinernen Wohnhause lammt Appertiueu- 
tien dein Herrn Bruno von Radloff nach Inhalt 
des bezüglichen Kaufcoutracts zu gesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 12. September 1875. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermelster Knpffer.

ммикимии1>ммм>>т»т
Aussprüche aus St. Petersburg, Berlin und Puris. i

Vor Kurzem brachten wir an dieser Stelle einige Notizen über die heilsame Wirkung der Malz- ! 
Präparate, wo sich der berühmte franchstscho Arzt Or. Pietra in seinem medizinischen Werke etwa * 
folgendermaßen anss-richt: Das von den Hoflieferanten Johann Hoff in Berlin gebraute Malz- Z 
Extract-Bier hat sich als Starknngs-, Eraährangs- und Äabnngsmi'ttel für Kranke bei chronischen , 
Leiden als vorzüglich erwiesen. t

Obigen Aussprüchen schließen sich folgende Anerkennungen an: Herr G. Th. Hieronymus, 
W Seeretair Sr. Durchlaucht des Grafen Heinrich von Schönburg-Glanchan, z. Z. in Netzschkau, 
W beordert in dessen^ Auftrag am 6. October 1875 Hoff'sche Malz-Bonbons und dankt im Namen 
M Sr. Durchlaucht für die^ erprobte heilsame Wirkung. — Professor der Rechte, Herr Geheimrath 
Ж Dr. Wind scheid in Leipzig, beordert Persönlich bei seiner Anwesenheit in Berlin für seine Frau 
X Gemahlin eine Quantität Mal;- Extract und spricht dem Erfinder anerkennend das Wohlbefinden 
W seiner Frau nach Genuß des Malz Extractes aus, welches er, nachdem er vielfach Medicamente ver- 
W suchte, als einziges Mittel erkannt hatte. — Ebenso zollte Sr. GxceÄenz der General-Feldmarschrü 
M Graf Moltke den Mal;-Präparaten mehrfache Anerkennungen, da er sich nach längerem persönlichem 
О Gebrauche von den^wohlthuenden Wirkungen überzeugte und bringt die Gartenlaube Nr. 14 von 

1876, Seite 23S Folgendes: „Der General-Feldmarschall v. Moltke, wie der hohe Herr den Tag 
zubringt, was et genießt u. s. w.", wovon wir im Auszuge mittheilen: Was in der frühen Morgen
stunde angekommen ist und schneller Erledigung bedarf, wird durch seine Hand befördert unv a'bge- 

G macht; während der Arbeit hat man ihm das höchst einfache Frühstück gebracht; es besteht aus einem 
Brödchen und einem Glase jenes vielgenannten, vielgerühmten und viel angefeindeten Bieres, welches 

Ж den Namen „Hoff sches Malz-Extract" fahrt und in pomphaft ausgestatteten Wagen durch die Stra- 
N ßen Berlins gefahren wird u. s. w. u. s. w. — Ferner ging an das Hauptgefchäft für Rußland 
W nachstehendes Schreiben von dem bekannten Arzt aus St. Petersburg, Dr. Eduard Lewis, an 
d Herrn Com.-Rath, Hoflieferant Johann Hoff's Geschäfts-Comptoir, Newski-Prospect Nr. 71 und 
S Nikolajewfkaja Nr. 2, ein, und lautet im Auszuge: Als Stärkungs- und Nahrungsmittel empfehle 

ich meinen Kranken Ihr sehr geschätztes Malz-Extract-Bier. Achtungsvoll (gez.) Sk. Eduard Lewis. 
St. Petersburg, den 4. März 18'76. — Alles dieses scheint uns der deutlichste Beweis für die 

® wirkliche Heilkraft der Hoff'schen Malz Präparate.
d Hauptgeschäft des Jchann Hoff'schen Malz-Extract-Bieck_. „ . „ ... , , der Mal;-Extract-Choeolade, der

, schleimlösenden Brustmalz- Bonbons und des Malz-Chocoladen-Pulvers für Kinder, für das ganze 
Russische Reich in 'L>t. Petersburg, Ecke Newski-Prospect und Nikolajewskaja Nr. 71—2. — Aus-

1 schanklocal des Mrlz Ectract-Bieres Newski-Prospect Nr. 71.
Preise: 6 Flaschen Malzextract-Bier 1 Rbl. 80 Kop., 13 Flaschen 3 Nbl. 60 Kop., eine | 

Kiste von 33 Flaschen 9 Rbl. Für die leeren Flaschen werden 3 Kop. per Stück einbehalten, i 
(Einlage besonders berechnet >. Für Uebersendung in die Provinzen werden inel. Verpackung berech- 4 
net: 6 Flaschen 2 Rbl. 40 Kop., 13 Flaschen 4 Rbl. 80 Kop., 33 Flaschen 10 Rbl. 50 Kop. — J 
1 Berliner Pfund Malzextract Choeolade 1 Rbl. 90 Kop., ’/2 Pfund 1 Rbl. Malzextract Brustbon- 4 
bons in Säckchen von 49 Stück 50 Kop., 20 Stück 25 Kop. Malz ChocolademPulver für Kinder % 
per Schachtel 60 Kop., ’/2 Schachtel 35 Kop. „ , .

(Stadt Bestellungen von 1 Dutzend und darüber werden kostenfrei zugesandt.)
Hiesige Berkanfsstellen bei Ang. Köttner, A. W. Masing.

•9И1мм»мнмемиин1мтш
010271006613000501491501630000

ans Der MineraLwasser-Anstalt in Niga nimmt entgegen und führt in kürzester Frist
Ш A. W. Masing,

Haus C. O. Johannsen, hinter dem Rathhause.

Diener’s Malzextract mit Eisen.
Nr. 1004. Oberseeretaire StiUmark.

Die Verwaltung des im Kannapaeschen Kirch
spiele des Dörpt-Werroschen Kreises belegenen 
priv. Gutes Langensee hat 100 Tschetwert rein
keimende

ixersteitsttfflit 
im russischen Gewichte von 340 Ж pr. Tschet
wert aus dem Speicher verkäuflich; jedoch kann 
nur auf mündliche Anfrage reflectirt werden.

ist am 30. April gefunden worden und in E. 
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Empfang zu nehmen.

do. do.
löfland’s Malzextract
Schweizermilch,
Kindermehl 

do.
achtes

conilensirte, 
von Henri

„ Chinin, 

mit Kalk,

Nestle in

Giffey & Schiele in Rohrbach

Fieischexlract (Extractum carnis Liebig), 
empfiehlt j j|( ScSfcBMimm

W Schlamm- mch Sctliab AttNülmq. -ML
Die Saison der wärmen, mineralischen Schlammbäder beginnt mit dem 25. Mai, das kalte See

bad am 12. Juni. Die Ueberfahrt nach Arensburg von St. Petersburg, Baltischport, Reval und 
Riga werden Dampfer vermitteln. Auskunft über Wirkung und Anwendung des Schlammbades ertheilt der 
Unterzeichnete und über Miethquartiere Herr Apotheker Ruhbach. Musik im Park, Tanzabende im Salon.

WS8 Anmerkung. Als neue das Interesse der Curgälte berührende Errungenschaften in Arensburg sind zu bezeich
nen: ein Telegraph, eine zweite Badeanstalt zum Gebrauche von Schlammbädern, die in vollkommenster Weise ihrem 
Äwecke entsprechen wird — eine Schöpfung des Herrn Collegienraths und Rirrers Dr med. und Aecoucheur 
«ott Merschejewsky in St. Petersburg und ein elegant und für dasiagiere aufs Beauernste eingerichtetes, 
schnell fahrendes Dampfschiff „Constantin".

_A. W. Klau, Badearzt.

Bad Creiizuacli.
Kröffnttng am 1. Mai.

2od° und Bromhaltige Soolquellen. Eisenbahn-Station. Romantische Gegend. Gesnn-
Klima. In allen Häusern Bäder, direct an3 den Onelleu durch Röhren geleitet. Trink

ur an der Elisabeth-Quelle. Alle fremden Mineralwasser. Malkenknr. Inhalationen. Dou- 
^e,L Dampfbäder. Flußbäder. Alle Ailnehmlichkeiten eines Badeortes ersten Ranges. Vor- 
"ttfliches Orchester: Kapelle Mannsfeld. Lesesale. Billardsäle. Eoneerte. Reunions, 

heattzp. Feuerwerke. Wasser-Corso re. re. (H. 6815.)

Holzpreise.
Von der Directiou des HolzcompLoirs wird 

hiemit bekannt gemacht, daß Die Holzpreije 
auf Den Holzhöfen uom 1. Mai 1876 
ab im Nachstehenden festgesetzt worden:
1

1

1

1

1

1

Faden Birkenholz I. 11—12
Werschock lang .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

□ Faden Birkenholz II. 9—10
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

□ Faden Ellernholz M I. 11—12 
Werschock lang . . . . . . . . . . . . . . .

П Faden Ellernholz M II. 9—10 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

3
□ Faven Tannenholz 16 Werschock 

lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ЙЫ. 50 K.

»

»

»

- K

50

75
□ Faden Tannenholz J\S I. 11—12 

Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
□ Faden Tannenholz № II. 9—10

Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ßfst Faden Grähenholz 16 Werschock 

lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n Faden Grähenholz W I. 11—12 

Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
□ Faden Grähenholz Л? II. 9—10

Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
□ Faden Espenholz 11—12 Wer

schock lang. . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
und außerdem werden die 3 Kop. , 
Faden wie früher erhoben. Die HsLzbillete 
werden aus der Handlung des Herrn itmHia

1

1

1

1

1

»

»

»

»

»

für

40

60

10

80

80
jeden

im Thrämerschm Hause am großen Markt ver» 
abfolgt. Zugleich wird bekannt gemacht, 
daß es jedem Kaufer freisteht, das dem von 
ihm gezahlten Preise entsprechende Holz, aus 
den offen zugänglichen Kastern, der Reihenfolge 

.nach, nach eigener Wahl zu entnehmen.
Im Namen des Holzcomptoirs:



Neue Dörptsche Zeitung.

Sonntag den 9. Mai 1876 
im grossen &rsaafe der &iseiticit Mnioersität 

Letzte Aiendnnierbaltag
WMKMM. GEKGNSGLMtz.

1)
2)
3)
4)
5)

PROGRAMM.
Ouvertüre zu „Lodoiska“ . . .
Streichquartett in Es-dur . . . 
„Nachklänge an Ossian“, Ouvertüre
Symphonie in G-dur...................
Ouvertüre zu „Rosamunde“. . .

Cherubim. 
Schubert. 
N. Gade.
Haydn.
Schubert.

BILDETE zu Sitzplätzen ä 70 K., zu Steh
plätzen a- 40 Kop , zur Gallerie ä 25 Kop. sind 
in der Handlung des Herrn P. H. Walter, am 
Sonntag bis 4 Uhr in der Conditorei des Herrn 
A. Borck und Abends an der Gasse zu haben.

Anfang 6 Uhr.

Montag den 10. Mai 1876 
im grossen Hörsaale der Kaiserl. Universität

CONCERT 
gegeben von 

Erl. Mele von Klemm.
Programm.

1. Arie aus der Oper „Mignon
2.

3.
4.

5.

a) Was treibt dich umher . . 
b) Leiermann.......................... 
c) Lithauisches Lied . . . . 
Violin-Sonate, Satz I. und II. . 
a) Wenn ich ein Vöglein wär . 
b) ОНЪ ТАКЪ MR НЯ ЛЮ- 

БИЛЪ.........................
с) Warum sagt er es nicht. .

a) Widmung . 
b) Das Orakel

l.
o.

Thomas.
Klemm. 
Schubert.

F. Chopin.
Grieg.
F. Hiller.

Чайковскш.
E. Schultz.

R. Franz.
Kahle.

6. Arie aus der 
für Violine .

7. a) Stille Liebe

Suite op. 180, 
. . . . . . J. Raff. 
.......................R. Schumann.

b) Es muss ein Wunderbares sein F Liszt. 
c) Zwei Küsse für Einen. . . Eckert.

BUlete zu den Sitzplätzen а 1 Rbl., Steh
plätze ä 75 Kop. und Gallerie ä 30 Kop. sind 
in der Universitäts-Buchhandlung des Herrn 
E. J. Karow und am Concert-Abend von 7 Uhr 
ab an der Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.

Decimalwaage», 
Pflngkörpcr u. Pflüge, 
Gartenbänke u. -Tische

empfiehlt K. I. M
_ _ _ _ _ _ Kaufhof ЛМ1.
Gute

Klee- n. Thymothi-Iagt
kauft die Gutsverwaltung von

 Tee 11 elfer.
JSzIedaille

jMZitan

nun in M in ß
Herren-Taghemden, Shirting mit Lein . . . 

do. enol. Holland mit Lein .
do.

' do. ganz Lein 275—700
Herren- und Damen-Kragen, Garnituren, Fraisen, Stulpen empfing in

zweiter Sendung

Essentucki Pastillen,

Die Esscilti:cki-l®astillei6 (jede Schachtel enthält die Gebrauchs - Anweisung) 
wirken in hervorragender Weise gegen Sodbrennen, saures Aufstossen, Druck und das un
angenehme Gefühl von Vollsein im Magen, unterstützen die schwere Verdauung und be
fördern den Stuhl. Nach reichlicheren Mahlzeiten, zu 3—4 Stück genommen, erleichtern
sie wesentlich den Verdauungsprc ess.

№T 'Die natürlichen kaukasischen Mineralwasser 
treffen in kürzester Leit hier ein.

Ich beehre mich zur gefälligen Kenntniss der 
geehrten Publicum zu bringen, dass ich 

meinBuchbinder-Geschäfl 
dem Herrn Michelsohii übergehen 
habe. Für das mir bisher bewiesene Zutrauen 
dankend, bitte ich dasselbe ferner auch meinem 
Nachfolger schenken zu wollen.

Hochachtungsvoll
E. 'W'illei*.

An die obige Anzeige anknüpfend, beehre 
ich mich um das Wohlwollen eines geehrten 
Publicum zu bitten, indem ich eine stets prompte 
und reelle Bedienung zusichere.

Hochachtungsvoll
J. Miclielsohn,

Küterstr. Л5 9, vis-ä-vis Herrn Instru
mentenmacher Wunsch-

Den Herren Brennereibesitzern empfehle ich mich zur Anfertigung von 

Colonnen-Apparaten _
und garantire, da ich schon mehre derselben angefertigt habe, für wenigstens OOgrädi- 
geil Spiritus. Auch verpflichte ich mich, wo es gewünscht wird, die ersten Abzüge selbst 
zu machen und in der Behandlung des Apparates Anweisung zu geben.

M. Buschmann, 
Kupferschmiedemeister in Oberpahlen.

Um mehrfachen Anfragen zu begegnen beehre ich mich den Herren Brenne-
FCibesitsem die ergebene Anzeige zu 
alte Brennerei-Apparate reparire, sondern 
pfehle ich den sogenannten 

Colonnen-Ipparat
neuester Construction. welcher sich in neuester Zeit bewährt und weit stärkeren
reineren Spiritus geliefert hat. 
sichere, bin ich

ß8Fp?.t, den KX April 1876.

Eine Eamilienwohnung 
von V Zimmern nebst Küche und Wirth- 
schaltsbequemlichkeisten ist vom 18. Mai ab zu 
V^naiietlien in der Ritterstrasse, Haus Bert
hold № 19, 1 Treppe hoch. Zu besehen von 
11 bis 12 und von 3 bis 4 Uhr.

200—250

IST'S-

а 
ä 
ä

Ewald Freymuth

»J. It. Schramm

ттот 6. Mai c. ab wohne ich für die 
11 Zeit der Soiiimcrmoiiate im klei- 
1/ neu Bürgermeister Kupffer’schen Hause am 
A Dom. Sprechstunde wie bisher von 9-10 Uhr

Vormittags und von 5—6 Uhr Nachmittags.
Ilofgeridits-Advocat E. v. Dittmar.

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste 
Anzeige, dass ich mich hieselbst als

Maler und Lacklrer
niedergelassen habe und stets bemüht sein werde, 
durch sorgfältige. Arbeit mir das geneigte Wohl
wollen meiner Kundschaft zu sichern.

Hochachtungsvoll

_A_. Lucas aus Pernau, 
wohnhaft im Hause Wittwe Ebert, neben der 

St. Johannis Kirche.

machen, dass ich nach wie vor nicht 
auch Biene unfertige. Insbesondere

nur 
ет-

und
Indem ich bei solider Arbeit die billigsten Preise zu- 

hoch-acRtungsvoll

M. Webet*,
Kupferschmiedemeister.

Durch 23 Jahre erprobt! 
Auatherin - Mundwasser, ;

Don Or. I. G. Popp, ;
k- k. Hof.Zahnarzt in Wien, ।

reinigt Zähne unv Mund, und verleiht, angenehme j 
öusche. Halrbar^ und- von feinstem Aroma ist es der ( 
beste §chuh gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rherrmat. < 
Zahnschmerz, LocketwerdeN der Zähne und alle Krank» < 
Heiken, weiche durch Miasmen und Contagien Herberge-- j 
führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. (

£5r. Popp’s <

Anathcriii- Zahnpasta.
Feine Zahnseife zur Pflege Ler Zähne und dem i 

Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu 1 
empfehlen. Preis per Lose 80 Kop., per Paket 40 Kop. ]

Vegetabilisches Zahnpulver ’
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn» < 

stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und j 
Zartheit immer zu. Preis per Schachkel 50 Kop. 2

Dr. Popp’s Zahnplombe
zum SclbsrauSMen hohler Zähne. 2

Depots meiner Präparate besinden sich in D orpat $

bet Gebr. brock. |
in Wenden: (S. Ech«linuS, in Pernau: C. Ni» $ 
colai Grey.
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Nachdem der Herr Leberecht Schönwerk 
zufolge des zwischen ihm und den Erben des 
weil/ hiesigen Kaufmanns Zacob Adolph 
Pabo am 13. Mai 1874 abgeschlossenen und 
am 16. Mai desselben Jahres sub jf 54 bei 
diesem Nathe corroborirten Kauf- und resp. 
Verkaufcoutracts das all hier im 3. Stadttheil 
sub № ld- belegene Wohnhaus fammt 
allen Appertinentren für die Summe üou 
11,500 Rbl. S. käuflich aequirirt, hat derselbe 
gegenwärtig zur Besicherung seines Eigeuthums 
uih den Erlaß einer sachgemäßen Edietalladuug 
gebeten. Da ferner auf dem obbezeichneten 
Immobil eine sudicatmäßige Forderung des 
weil. Herrn Universitätsbuchhändlers E. I. Ka
row im Betrage von 78 Rbl. S. ingrossirt 
ist, welche angcblich längst berichtigt worden 
sein soll, so hat Käufer, Herr Leberecht Schön
werk, gleichzeitig um den Erlaß sachgemäßer 
Edictalladung behufs Mortisication und Deletion 
der betreffenden judicatmäßigen Forderung von 
78 Rbl. fammt etwaigen Renten gebeten. In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichti
gung der supplicantischen Anträge von dem 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die
jenigen, welche die Zurechtbeftändigkeit des ob
erwähnten zwischen dem Herrn Leberecht Schön
werk und den Erben des weil. Kaufmanns Ja
cob Adolph Pabo abgeschloflenen Kaufcvutracts 
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, 
ausgeuomnlen jedoch die oberwähnte judicat
mäßige Forderung des Herrn rc. E. I. Karow 
im Betrage von 78 Rbl. S. sammt Renten, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ru
hende Reallasten privatrechtlichen Charakters 
oder endlich Nüherrechte 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. Juni 1877 
bei diesem Rathe in gesehlicher Weise anzumel
den , geltend zu machen und zu begründen. 
Anlangend aber die ingrossirte judicatmäßige 
Forderung des weil. Herrn E. I. Karow im 
Betrage von 78 Rbl. S., so iverden alle Die
jenigen, welche aus dem Besitz des angeblich 
abhanden gekommenen Schulddocuments über 
solche Forderung irgend welche Ansprüche an 
den Herrn Käufer, resp. an das verpfändete 
Immobil geltend machen wollen, desmittelst 
ganz besonders und ausdrücklich geladen, ihre 
bezüglichen Rechte und Ansprüche binnen der
selben Frist anher anzumelden und geltend zu 
machen. An diese Ladung knüpft der Rath die 
ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumel
denden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch 
anberaumten Frist unterbleiben sollte, der Prä- 
clusion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Herrn Provocanten diejenigen Verfügungen dies
seits getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der prä- 
cludirten Einwendungen, Ansprüche unj Rechte 
finden. — Insbesondere wird der ungestörte 
Besitz und das Cigenthum an dem allhier im 
3. Stadttheil sub № ld. belegenen Immobil 
sammt allen Appertinentien dem Herrn Lebe
recht Schonwerck nach Inhalt des bezüglichen 
Kaufcontracts zugesichert werden und wird die 
mehrerwähnte judicatmäßige Forderung von 78 
Rbl. S. von der Hypothek gelöscht und in Be
zug auf dell Herrn Käufer für gänzlich ungil- 
tig erkannt werden.

^Dorpat, Rathhaus, am 29. April 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgenueister Kupffer. 

^Nr. 575._______ 1, 8есг., Archivar B Bartels.

Eine Sommerwohnung
Von 4 Simmern nebst Veranda ist 37 Werst, 
^°n Dorpat zu vermlethesi. Zu erfragen 
•^iumenstrasse Nr. 7 rechts, von 11—12 Vor
mittags.

Nene Mn-Fltzel 
Ztuh-Flögel

amerikanischer Imitatian, 

englischer Lavstrvctiov,Я
deren Dauerhaftigkeit und Tonfülle unübertroffen dasteht — mit und ohne isolirtem

Pvolongement?(Tonverlängerung)

welch letzteres je nach Belieben in etwa 10 Minuten abgencmmen und in eben so 
kurzer Zeit wieder angelegt werden kann — sind zu haben bei

Pleskauer ('amaimbaiik, Pleskau.
Laut Beschlusses der General-Versammlung vom 18. April a. c. entfällt auf die Ao 

tien unseres Instituts für das Jahr 1875 eine Dividende von:
Rbl. 14. 25 Кор. — 86/ю % Pr0 rata temporis.

Die Auszahlung der Rest-Dividende von 
Rbl. 4. 25 Kop. gegen Dividendenschein 1 

erfolgt in Dorpat bei der Gasse unserer Agentur.
Rechenschaftsberichte stehen unentgeltlich zur Verfügung.

Pleskau 1. Mai 1876. _________________ Бег Verwaltungsrath,
IST6er H-ur die Letcgrapyeustätivn wird eine

naiiirl Minorahvacspr A°hm»g «и 6-8 Zimmrm 11(11111 Io ITllllvi dill (lijijLl gesucht. Die Bedingungen sind daselbst täglich bis 
... . ~ . -n, 11 Vormittags oder von 4 bis 6 Nachmittags zu

smd eingetroffen bei ^Ug, Buttnei. erfahren._________________ _ ______ _
Deu resp. Fabrik- und Brauerelvesitzeru mache lch Die ergeveupe Anzeige, daß ich 

Wellen aller Irt, wie auch NWWWWl 
vou verschiedener Länge und Dicke abzudrehen übernehme. Gleichzeitig können auch die erfor
derlichen Lagerschalen dazu gebohrt werden. Bestellungen werden in meiner Stahlhandlung
angenommen.

gy AiiszrlchnHgk«.
Dem Malz-Extract- und (Lhocolade-Favci- 

kanten, St. Petersburger Kaufman» L Gilde, 
königlichen Cornrn.-Math Johann Hoff auö 
Berlin, hat Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
von Mecklenburg Schwerin am 30. Januar 1876 den 
Charakter als Hoflieferant verliehen. Es ist dies die 
25. derartige Auszeichnung der Johann Hoffschen 
Malz-Fabrikate. — Aus der National-Zeitung: (Aus
zeichnung am 4. Marz 1S7»>.) Seine Majestät 
der Kaiser von Oesterreich rc. haben laut Allerhöchster 
Entschließung vom 4. März c. in Gnaden geruht, 
den Malz-Extract- und Chocolade-Fabrikanten Herrn 
Johann Hoff zu Berlin zu Allerhöchst Seinem Hof
lieferanten zu ernennen. Es dient uns zur Genug- 
thuung, anzeigen zu können, daß dies die 26. derartige 
Auszeichnung ist, welche unserem Mitbürger zur Wür
digung seiner Malz-Heilnahrungsmittel zu Theil ge
worden ist. — Dre Oiartealaube Nr. 14 von 
1876, Seite 238 bringt Folgendes: „Wie der 
General-Feldmarschall v. Moltke den Tag zubringt, 
was er genießt u. s. to.“, wovon wir im Auszuge 
mittheilen: Was in der frühen Morgenstunde ange- 
fommen, ist und schneller Erledigung bedarf, wird 
durch seine Hand befördert und abgemacht; während 
der Arbeit hat man ihm das höchst einfache Frühstück 
gebracht; es besteht aus einem Brödchen und einem 
Glase jenes vielgenannten, vielgerühmten und viel 
angefeindeten Bieres, welches den Namen „Hoffsches 
Malz-Extract" führt und in pomphaft ausgestatteten 
Wagen durch die Straßen Berlins gefahren wird 
u. s. w. u. s. w. Der k. k. Hoflieferant erfreut ffich 
hoher Anerkennungen des General-Feldmarschalls über 
die ausgezeichnete Wirkung, welche das Malz-Extract 
auf seine Gesundheit ausübt.

Hauptgeschäft des Johann Hoff'schen Malz^Extract- 
Biers, der Malz-Extract-Chocolade, der schleimlösenden 
Brust-Malz^Bonbons und des Malz-Chocoladen-Pul- 
vers für Kinder, für das ganze Russische Reich in 
St. Petersburg, Ecke Newski-Prospect und Nikolajew
skaja Nr. 71—2. — Ausschanklocal des Malz-Extract- 
Bieres Newski-Prospect Nr. 71.

Nach Rufftttuo wird
ein Äpothekerlehrling

gesucht, das Nähere Petersburger Straße № 15 im 
Hof, unten.

O. D. Wenzel,
bei der Universität Л? 4.

R. Umblia.

Tafel-Ranos 
aus den Fabriken von 
ilicil. Lipp & Sohn in Stuttgart, 
Kairo & Günther in Stuttgart, 
grosses Format von 7 Octaven Umfang, 
mit englischer Mechanik, eisernem Stimm
Stock und Saitenhalter in Nuss- oder Poly
sanderholz ä 290 Rbl. incl. Kiste ver
kauft unter 3jähr. Garantie, das

Magazin musikal. Instrumente 
von 

6. Engelmann in Riga.

Ein deutscher Braumeister 
durchaus erfahren, verheirathet, sucht Stelle als 
Braumeister oder eine gangbare Brauerei zu pach
ten. Anerbietungen unter K. 4NÄB befördert die 
Central-Annouceu-Expebition v. G. ". xöhvc 
Ls Co., Stuttgart, Württemberg, (v. 1783.)?%

Gemeinde^Bermitungeu 
zur Nachricht, daß in 6. Mattieseii § Buch
drucker« und Zeituugs-Expedition stets vorrä- 
thij, sind:

Revaceinatioiis-J-urnal, 
p Jöliniöl,

Schnurbuch über Depositen-Gelder, 
Schnurbnch über ein geflossene Pu- 
pLLLen-Eapitalien,

Ansfertignn gsbuch,
Tischregister.

HjE" Sämmtliche Formulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.

Жва versMieilieiF^ine ~ ~~

Sommerwohnung von 2 Zimmern 
nebst Balcon und. Vorzimmer, Revaler Strasse 
X 14.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserliche^ Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemackt, daß 
der Herr stud. jur. Ferdinand Graf 9)t a n - 
teufet die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 8. Mai 1876.
Rector McyKsw.

Nr. 342. Stellv. Secretaire R. Äuetz.
Nachdem der Herr Professor Or. ErrgezL 

Petersen zufolge des zwischen ihm und dem 
Herrn Arrendator Friedrich Wilhelm Dö
ring am 16. April c. abgeschlossenen und am 
20. April d. I. sub № 71 bei diesem Nathe 
corroborirten Kauf- und resp. Verkanfscontracts 
das allhier im 2. Stadttheil sub JVs 115 be
legene Wohnhaus sammt Appertinen- 
tien für die Summe von 9500 Rbl. Silb. 
käuflich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur 
Besicherung seines Eigenthums um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladung gebeten. In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichti
gung der snpplicantischen Anträge von dem 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Die
jenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob
erwähnten zwischen dem Herrn Prof. Dr. Eu
gen Petersen und dem Herrn F. W. Döring 
abgeschlossenen Kaufcontracts 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 Eharakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst anf- 
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 17. Juni 1877, bei diesem Rathe in 
geseßlicher Weise anznmelden, 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 
peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben 
sollte, der Präelusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanteu diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhau- 
densein der präcludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte sinden. Insbesondere wird 
der ungestörte Besiß und das Eigeuthum an 
dem allhier im 2. 'Stadttheil sub 115 be
legenen Wohnhause, sammt Appertinentien dein 
Herrn Professor Dr. E. Petersen nach Inhalt 
des bezüglichen Kaufcontracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 6. Mai 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 598. Oberster. StiÜnrark.

Die;eiligen Mitglieder des &
Vereins, welche sich an einer eventuell D 
zu gründenden |)

Waschanstalt I
zu betheiligen wünschen, werden hiedurch A
ersucht, im Laufe der nächsten Woche auf D 
einem in der Bude des Vereins ausliegenden A 
Bogen ihren Namen zu verzeichnen. Auch 
Sficlit-MStgfiieder, die behufs Be- В 
nutznng solcher Anstalt in den Verein ein- A 
treten würden, können ihren Namen ver- D 
zeichnen. — Eine solche Unterschrift ver- M 
pflichtet nicht unbedingt, sondern nur even- к 
t'iell zur Theilnahme an dem neuen Unter- f- 
nehmen. E

Ein kl. Buffctschrank 
ein Spcisetisch, Kommoden, Betten, Schränke, 
Spiegeln, Sophas und Tische sind zu billigen 
Preisen vorräthig bei

Pelkr-burger Str. Nr/9.

F. F.-W.I!
In Folge dazu g-egebener Veranlassung 

ist von den resp. Abtheilungs-Chefs der 
Freiwilligen Feuerwehr der Beschluss ge
fasst worden, der hiedurch zur öffentlichen 
Kenntniss gebracht wird:

dass die s. g. Zubringer (Säugpumpen) 
der Feuerwehr fortan Privaten zu zeitwei
liger Benutzung nicht mehr werden über
lassen werden und daher jedes, an wen 
auch immer, gerichtete Ansuchen um 
Ueberlassung der Zubringer völlig er
folglos bleiben muss.
Dorpat den 8. Mai 1876.

Der Oberbrandherr.

И Eine sehr grosse, neue Sendung!! 
der neuesten diesjährigen Muster von

Tapdni und Horden
i tra^ soeben ein^ und wird wegen der grossen Coneurrenz für den billig-
I sten Preis, um in kürzester Zeit zu räumen, losgeschlag’en in der Tapeten™ 
und Borden-Niederlage bei

P» Gr.
Eine neue Sen dun o*

KBIiSCBEH. WEINE 
aus den fürstlich NV oronzow’schen 
Kellern, sowie auch eigener Füllung, 
traf soeben bei mir ein. Auch em
pfehle besonders gutes

Russ. Frucht-Wasser
sowie auch echten Russischen

’ Champaggne^
der renommirtesten Firmen.

A. Kasarinow.
_ _ _ _ _ _ _ Hans von Mi ldendorff, unten nm Tbun’schen Berge.

Ein Paar gut Jagende ~ '

Koppel Bi Miiile 
stehen auf der Hoflage Tükki. unter Techelfer, 
billig ж asm WeadkaoC, Näheres daselbst, 
wie auch in Dorpat Fortuna-Strasse, Haus Nr. 2, 
eine Treppe hoch.Ari WWW. .  
im dritten Stadttheil befindlich- sind zu vergeben. Zu 
erfragen Jamasche StrüM Nr. 7.

Ganz vorzügliche
Ziegelsteine

Vorzüglich gute

Bretter
in allen Gattungen von ’/2 Zoll bis 2’/3 Zoll 
Dicke, sowie Wracbbretter und Bal™ 
liCSS verkauft zu mässigen Preisen am Ende 
der Marktstrasse, am Embachufer, unweit des 
russischen Armenhauses -

(J. Bluhm. ,
Hause der Wiltwe Böyning in der ^Nem 

marktstraße sind

Möbeln u. Virthschnsiggerölh 
zu verkaufen und täglich von 10 bis 12 Uhr zu 
besehen.

Reisegcselischast
per Post nach Wesenberg wird gesucht. Näheres 
im Jndustriemagazin von L. Fischer.

Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen 
sowie in unserem Verlagsgeschäfte, Haus Conditor 
Borck in Dorpat und auch in SchnlrkerstlDtfs litho- 
und typogr. Anstalt, Marstallstraße № 5 in Riga, 
zu haben:
Bosko Kunstükid, Seltskondliluks armsaks aja- 

wiiteks ja opetuseks. Von I. Permann. Preis 
15 Kop.

Lehekuu öied.^ Von M. I. Eisen. Preis 18 Kop. 
Kodu-koo. Opetlikud tükid teaduse riigist igale 

opetust otsijale. Teine raamat. Von M. Jür- 
mann. Preis 25 Kop.

Kchnakenöurg's Verlag 
_,_ _ _ _ _ _ _ _ in Dorpat und Riga.

Gut geschlämmten

Talkhofschen Kalk
verkauft Ecke der Alexander- und Salz-Strasse

<C. Bluhm.

Eine Aeistgestlljchast nach Aiga 
per Post wird zum 15. bis 20. d. Mts. ge
sucht. Das Nähere zu erfragen Haus Dr. 
Sahmen, vis-ä-vis der Universität, 1 Treppe 
hoch, von 10 bis 1 Uhr Vormittags.

Eine mäblirte

Stüdentenwohnnng
ist im Sieckellschen Hause zu vergeben. Nähere 
Auskunft ertheilt die Handlung.

Amschnidiiiigslistkn
nach der neuesten Form sind stets vorräthig in

K. Wattielens Buchdr. n. Ztgs.-Erp.
ÄDveiiende.

1. Julius Johannson, behufs Jmmatriculation.
1. Ferdinand Graf Manteufel, ehem. Slud._________

AngeKammene Fremde.
Hotel St. Petersdarg: HHr. Kaufmann Niggols 

nebst Frau aus Marien-Magdalenen, Schauspieler Unger und 
Schauspielerin Frl. Unger aus St. Petersburg, Arrendator 
Peterson aus Kerrafer, Muhly vom Lande.

.Hsrel Paris: HHr. Gebrüder Gabriel aus "Lemsal, 
Kaufmann Blumenthal aus Riga, Flachshändler Kirsch vom 
Lande.

Hotel Bellevue: HH. von Cossart nebst Gein, aus 
Nüggen, von Sivers aus Rappin, von Vogel aus Riga, In
genieur Jcftanowitsch aus Tabbifer, Kaufmann Fouva aus 
Frankfurt, Gebrd. Brehe aus Livland, Arrendator Reckert 
vom Lande.

Reval'sche Einfahrt: HHr. Kaufmann Michel Bluck 
und Jndrick Maggi aus Flemming-hrf, Kaufmann Kusik aus 
Barcholomäi, Ägronom Talling aus Schadinetz, Pächter Urin 
aus Hoheniee.________________

, . Dampllchijssahrt.
Mit dem Poitdampfer „^«terau-er" langten am 7. Mai 

hieselbst an: HHr. Graf Sollohub, von Roth, Bavon Rahden, 
Hennig, 'JI. 9t, Unger, Martinow, Malton, 91. 91., Grigorjew, 
F'st von Zur-Mühlen, Jacobson, Lossew, Frl Röhr, 4 Pas
sagiere von den Zw-schensta-ion n.

Mit dem Postdampfer „^ie-rander" fuhren am 8. Mai 
von hier ao: HHr. Franck, Stern, Rolje, Ltud. Löwe, Pad- 
dar, Borchardt, Astrowsty, Daunebera, Fedorow, Nikolajew, 
Blauberg, Anton, Bibalowsky, Michailow, Bendt. Peischnikow, 
Tranck, Uhren, FFr. Pöttus, Haase und Sohn.

W i tterüngsvroöülylungk».

Mittel vom 1У. Mai -+0.39.

Darum. Srunic. 0" ■ .
700 mm.

itrnb.

1 1

.УЗт * ßtrobl»
N E 8 w

18. 4 31 о 54.9 +2.6 40 2.6 1.5 — — 10
Mai. 7 Äd. 56.1 1.6 90 3.1 — — 1.1 10

i v< ’U Iх. 57.2 —2 2 1 70 3.2 .— — i 0.7 9
19. i M 58.1 —40 — 1 — —

Mai. yt »8.6 -3.2 — —
58.9 -2.5 77 2.7 — — 0.2 2и

Nb.
58.7 —0.5 i 57 7.1 — — । 0.2 5

1 58.5 -0.6 I 71 3.7 । — — | 3.9 9

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren! vom 
18. Mai: Min. -0.39 i. 3. 1876; Max. ■ 14 29 i. I. 1868. 

10-jähriges Mittel vom 18. Mal: +8 50.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
Bo« der Sensur gestattet. Dorpat, den 8. Mai 1876. Druck «nv Verlag von C. Mattielem
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— e. Dorpat. Im Anschluß an eine Mitthei-
hing über einige Vorschläge, welche der im nächsten I 
tJuIi in SDHtau stattstndcnden allgemeinen kurländi- ;
fjen Volksschullehrerconferenz von einem lettischen 
Blatte zur Beachtung empfohlen worden, klagt der 
Eesti Postimees bitter darüber, daß im estnischen 
Theile Livlands und in Estland keine Conferen
zen von Volsschullehrern stattfinden, wie man 
von solchen -aus dem lettischen Theile Livlands 
und aus Kurland häufig berichte. Was in den 
lettischen Landestheilen der Ostseeprovinzen gesetz
lich bewilligt und als nützlich anerkannt wordei', 
könne doch nicht in den estnischen verboten und 
schädlich sein: in beiden Theilen gebe es doch gleiche 
und ähnliche Schulgesetze und Schulverwaltungen. 
Das estnische Blatt fragt schließlich, was für Hin- 
berniffe wohl der Abhaltung von estnischen Schul- 
lehrerconferenzen im Wege stehen, ob Jemand an dem 
^lchtzustandekommen derselben Schuld sei und wer 
namentlich? — Wir beklagen mit dem estnischen 
Blatte gleichfalls das Fehlen der estnischen Schul- 
hyrerconferenzen und wissen keinen stichhaltigen 
1>еМпЛТгПа Nützlichkeit anzugeben. Beim

ginn dieses Jabres wurde uns mitaetbeilt dal? 
ein angesehener Prediger im Dörpt Werro'fchen 
Sprengel die Absicht ausgesprochen habe, auf tie 
baldige Abhaltung einer Schullehrerconferenz für 
mehre Kirchspiele hinwirken zu wollen: bisher ist 
aber nichts darüber verlautbart worden. Möge 
doch diese Lücke, die von Vielen seit Jahren tief 
empiunden wird, in dem sonst erfreulichen Fortschritte 
unseres Volksschulwesens bald ausgefüllt werden! :

— Von dem Gouverneur von Livland ist der 
mit dem Range eines Titulairraths des Dienstes 
entlafsene Wilhelm v. Ulrich am 21. April zum i

/ rn i 1111 e n.
4 3 1. Sitzung

der gelehrten estnischen Gesellschaft 
am 7. (17.) April 1876.

Zuschriften hatten geschickt: die Boston Society 
of Natural History, der Vorstand des historischen Ver
eins zu Osnabrück, der Ausschuß des historischen 
Vereins für das Großherzogthum Hessen, die Kaiser
liche Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau, die 
südslavische Akademie zu Agram, der Verein für 
Chemnitzer Geschichte, das Institut Luxembourcreois. 
der historische Verein für den Regierungsbezirk Ma
rienwerder, die Herren Geheimrath Baron Bühler in 
Moskau und Professor Ahlquist in Helsingfors und 
Dr. Suphan in Berlin.

An Drucksachen waren eingegangen:
Von der finnischen Literatur-Gesellschaft in Hel- 

NNgfors: Suamalainen ja Ruotsilainen Sanakirja. 
9. Wihko. Hels. 1875. — Kertomuksia Ihmis- 
kurnen Historiasta. A. W. Grube’n mukaan. 
Seitsenias Osa Uusin Aika. Hels. 1874. — 
Von der Kaiser!, freien ökonom. Gesellschaft in St. 
Petersb.: Труды 1876 годъ. Томъ перв., вып. 
втор., вып. третш, 1876. — Historiallinen 
Arkisto. IV. Hels. 1874. — Von der Kaiserlichen 
Naturforscher-Gesellschaft in Moskau: Bulletin. An- 
пёе 1875. Nr. 3 u. 4. - Von der Kaiser!. Mine
ralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg: Verhand
lungen (Записки). Zweite Serie Stifter Band. 
St. Petersb. 1876. — Матер!алы для ГеолоНи 
Poccin. Томъ VI. Санктпетерб. 1875. — Von 
der Kaiser!. Neurussischen Universität zu Odeffa: 
Записки. Одесса 1876. — Von dem Alterthums-

! älteren Secretärsgehilsen der livländischen Gouver- 
! nementsregierung mit dem Range eines Collegien- 
: Secretärs ernannt worden.

— Der Pernauer Bürger Großer Gilde Alex
ander Linde ist mittelst Journalverfügung der 
livländischen Gouvernementsregierung vom 19. Avril 
o. als pernauscher Rathsherr bestätigt worden.

, — Der Dirigirende des Postwesens in Livland 
bringt in der L. G.-Z. zur allgemeinen Kenntniß, 
daß während der diesjährigen Ravigalionszeit die 
ordinäre P г i v a t - u n b K r o n s - C o г r e s p o n - 
d e n z (exclusive recommandirter Briefe) von Riga 
nach Pern au am Dienstag, Donnerstag und 
Sonnabend befördert werden wird.

— Von dem Gouverneur von Livland sind am 
29. März bestätigt worden: der dimittirte Artillerie
Lieutenant N. v. Ditmar als öselscher Landrichter, 
der Baron H. Nolcken als 1. Assessor des öselschen 
Landgerichts, der Collegienrath und Ritter L. v. 
Wardenburg als öselscher Ordnungsrichter, der 
Baron Alexander Nolcken als 1. und der Baron 
Adolph Buxhöwden als 2. Adjuuct des öselschen 
Ordnungsgerichts und endlich der Baron Peter 
Buxhöwden als Substitut der Adjuncte des 
öselschen Ordnungsgerichts.

— In allen Kirchspielen Kurlands haben 
sich, wie die Z. f. St. u. L. den ^Latw. Aw." ent- ' 
nimmt, im Laufe der letzten Wochen die Kirch
spiels-Schulcommissionen constituirt 
und ihre Arbeiten damit begonnen, daß sie nach ' 
allen Gemeinden die Aufforderung erlassen haben, 
die Local - Schulcommissionen mögen sich constitui- 
ren und sich bereit halten, auf bezügliche Anfragen 
Antwort zu geben und ihre vorschriftmäßigen Ar
beiten aufzunehmen.

St. PetttSblltg. Se. Kais. H. der Großfürst 
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere ist am 6. d. 
M. mit dem Courierzuge der Nikolaibahn in das 
Gouvernement Woronesh abgereist.

— Der Minister des Innern General Ad
jutant Timaschew wird, wie die russ. St. P. Z. 
erfahren hat, am 23. d. M. eine Reise durch das ■ 
innere des Reiches antreten. Der Minister wird ! 
die Eisenbahnlniien der 3. Gruppe befahren. Am j 
6. Juni wird feine Ankunft in Odessa erwartet.

— Der bei dem Ministerium des Innern ste
hende Genera! - Lieutenant v. Ditmar ist auf- 
zwei Monake ins Ausland beurlaubt worden.

— Zum Zweck der Einstellung von Ordens- । 
Verleihungen an Mitglieder gelehrter und anderer 
Conferenzen, welche in Rußland und Deutschland 

I verein Prussia zu Königsberg in Pr. : Altpreu- 
! ßische Monatsschrift. XIII. Band. Erstes Heft.

Königsb. 1876. — Von dem historischen Verein für 
das Großherzogthum Hessen: Archiv. 14. Band. 
1- Heft. Darmstadt 1875. — Von dem Verein für 
Chemnitzer Geschichte: Mittheilungen. I. Jahrbuch 
für 1873—75. ' Chemnitz 1876. — Von dein histo
rischen Verein für Oberfranken in Bamberg: Sieben- 
unddreißigster Bericht. 1874. — Von dem Verein 
für Kunst und Alterthümer in Ulm und Oberschwaben: 
Correspondenzblatt. Nr. 1. 2. — Von der Südslawi
schen Akademie für Wissenschaft und Künste: Rad. 
Knjiga. XXXIII. U. Zagrebu 1875. — Von der 
Akademie der Wissenschaften in Krakau: Rozprawy. 
Тош IV. W Krakowie 1875. — Scriptores Re- 
rum Polonicarum. Tomus III. — Statuta Syno- 
dalia Episcoporum Cracoviensium XIV et XV 
saeculi. W Krakowie 1875. — Von der Sociäte 
pour la Conservation des Monuments historiques 
d’Alsace: Assemblde gdndrale du 2 mars 1876. — 
Von der Section historique de l’institut royal 
Grandducal de Luxembourg: Publications. An- i 
пёе 1875. XXX. — Von der Smithsonian Insti
tution: Аппиа! report of the board of regents. 
1874. Washingt. 1875. — Von der Boston society 
of natural history : Procedings: Vol. XVI. Part.^ 
Ш., Part IV., Vol. XVII., Part. I. Part. II. 
Boston 1875; Memoirs: Volume II. Part. III.
Number III, IV, V, Part IV., Number I.

Von Herrn Professor Grewingk: zwei Druck- j 
fachen.

Von Herrn Professor Rühl: Bachmeier, A., ! 
Pasigraphisches Wörterbuch, Augsb. 1868; Diction- | 
naire pasigraph.que, Augsb. 1868; Pasigraphical j 
Dictionary and Grammar, London 1871.

Don der Verlagsbuchhandlung von Schna
kenburg: Zehn estnische Druckschriften von 1876 u. 
75, worunter die dritte Auflage des estnischen Textes 
von Kalewipoeg 1876.

Von Herrn Lector Weske, dessen Culturfortschritt 
im Leben der Esten, Dorpat 1876.

Für das Museum waren eingegangen:
von Herrn Arnold Walter 4 kupferne orienta

lische Münzen;
a n g е k a u f t: 14 Kupferplatten, radirt von L. 

v. Mapdell zu dessen unvollendetem Werke: Fündig 
Bilder aus der Geschichte der deutschen Ostseeprovtn- 
zen Rußlands-, wovon 1839 die erste, 1842 die zweite 
Lieferung erschien;

für das Central-Museum angekauft: Beckmann, 
Historische Beschreibung der Chur und Mark Bran
denburg. Berlin 1751 u. 1753. 2 Theile in Fol.; 
L. v. Ledebur, Das königl. Museum vaterl. Alter
thümer im Schlosse Monbijou in Berlin. Berlin 
1838 und desselben: Die heidnischen Alterthümer des 
Regierungsbezirks Potsdam. Berlin 1852.

In Folge eines Briefes des Herrn Prof. Winkel
mann in Betreff der Herausgabe der 2. Auflage der 
Bibliotheca livonica wurde beschlossen, mit den an
deren inländischen Vereinen in Relation zu treten

®et Secretär berichtet, dab im Feuilleton der Ri. 
gaschen Zeitung Nr. 62 des laufenden Jahres der 
Comrmsstonsbericht „Uebet die Uned-theit der Runen- 
rnschnft zu Ohlershof" aus "der Neuen Dörptschen Lei
tung abgedruckt sei, und daß die Redaction der Riqa- 
schen Zertung dazu folgende Anmerkung gemacht habe:

^Dte vorstehende, übrigens von dem näher bethei- 
ttgten Publicum längst erwartete Enthüllung ist in 
doppelter Beziehung interessant: erstens indem sie leiat tut? а11 boilf 11t Ала M rt А /ТС zx'f.x'Ci ..1л

I abgehalten werden, soll sich das deutsche Ministerium 
j des Auswärtigen mit einem bezüglichen Vorschläge 
! an das Ministerium des Innern gewandt haben.

— Die Zeitung ^Russische Welt^, seither 
von General a. D. T s ch e r n ja j e w herausgegeben 
und auch von diesem in der Eigenschaft als ver
antwortlicher Redacteur gezeichnet, wird jetzt von 
dem Edelmann Fedor Berg (Bojew) — zugleich 
Redacteur der illustrirten Wochenschrift „Niwa^ — 
herausgegeben. »Für den verantwortlichen Ne
dacteur" zeichnet in Stellvertretung Herr D. Sta-- 
chejew. — Jetzt wird es wohl nicht mehr indiscret 
sein zu melden, daß General a. D. Tschernjajew 

! steh schon seit einiger Zeit in Belgrad befindet, 
i Ausländische wie russische Blätter wissen von ihm 
! zu melden, daß er an die Spitze der serbischen

Armee treten soll. . (St. P. Z.)
Itl Krvllstadt herrscht, wie der »Golos" meldet, 

eine besonders rege Tbätigkeit für Ausrüstung 
der Panzerfregatte »Petropawlowsk" (22 Geschütze") 
und des Dampfklippers »Kreuzer" (8 Geschütze.) 
Beide Schiffe sind nach Saloniki bestimmt. Der 
»Kreuzer" kommt von Reval, wo er überwintert 
hat, nach Kronstadt, um Munition einzunehmen. 
Die Fregatte »Petropawlowsk" soll bereits am 
10. Mai in See gehen.

Das Moskauer Stadtamt hat ein äußerst inter
essantes Dokument veröff.ntlicht, das den Eifer der 
Väter dieser Stadt in städtischen Angelegenheiten 
in charakteristischer Weise kennzeichnet: es ist dies 
ein Verzeichniß der Dumamitglieder nebst Angabe, 
wie ost jedes derselben im verfloffenen Jahre die 
Sitzungen der Duma besuchte. Aus dem Gesammt- 
bestand wer Stadtverordneten von 180 Mann sind 
13 durch den Tod ausgeschieden; von Len übrigge
bliebenen 167 haben 10, resp. 12 die 33 Duma- 
Si^tzun^gen g a r n i e besucht, 2 auf ihre Stellung 
als Stadtverordnete verzichtet. Ein einziges 
Mal wohnten einer Sitzung bei — 3 ; zwei m a l 
erschienen 3, in d г e i Sitzungen — 4, in vier 
Sitzungen —• 8 und auf fünf brachten es — 4, 

r uls fünf Sitzungen besuchten 38, mehr als 
jeljn — 36, mehr als fünfzehn — 25, über zwan- 
j’g — 13, über fünfundzwanzig — 8 und über 
neunundzwanzig 10 Stadtverordnete. Unter diesen 
"atzten sind die Herren Sumbul und Lopaschew 
diejenigen, welche in dem Neglectenverzeichniß ganz 
fehlen, da sie sich durch regelmäßigen Besuch der 
Sitzungen auszeichneten. Also zwei Mann von 
hundertsiebenundsechzig | Wo wie hier die Zahlen 



so deutlich reden, bedarf es keines weiteren Com- ! 
men-arö. (M. D. Z)

In liostow a. Ion ist nach einer Mittheuung ’ 
des „Neu:nss.Tel.^'oie Hitze eine so unerträgliche, 
daß man wirklich nicht weiß, wie man sich vor 
derselben schützen soll, und zwar ist die Temperatur 
gleich unerträglich am Tage wie in der Nacht.

Ans dem Frrghaua-Gebirt ist vom General-Ma
jor der Suite S k s o b e l e w über Chodshent aus 
Sost-Kurgan folgende, von der St. P. Z. wieder
gegebene Depesche d. d. 27. April eingelaufen: 
Die Kara-Kirgisen in SartljarUldshak, von 
Abdullah Bek angestachelt, unterbrachen die Kara
wanenverbindung mit Kaschgar, nahmen in der; 
Schlucht Sangt aryk, 25 Werst von dem Fort j 
Gultscha, eine ungewöhnlich feste Position ein und 
proclamirten den Hasawat. Am 24. April rückte 
ich persönlich mit berittenen Schützen, Schützen des 
4. Linienbataiüons, einem Commando Kosaken und 
einem Bug Raketen von Gultscha gegen Terek-dawan ; 
aus. Stark durch den Heldenmuth der Truppen, 
stürmte ich am 25. April mit 150 Bajonetten die 
durch zwei Reihen Verschanzungen verstärkte, von 
1500 Wann Feinden in doppelten Linien besetzte 
Position auf den steilen felsigen Höhen der Berg
schlucht Jangi-arpk. Nach zweistündigem heftigem 
Kampf warfen die berittenen Schützen des 2. Schü
tzenbataillons den Feind mit dem Bajonnet aus den 
Verschanzungen au den steilen Bergabhängen und 
bemächtigten sich der gleichfalls durch eine Verschanzung 
geschützten Brücke und des Lagers. Die berittenen 
Schützen saßen auf und verfolgten den Feind 25 Werst 
weit über Sofi-kurgan hinaus. In unsere Hände 
fielen: 3 Roßschweife, 8 Faikonets, gegen 100 Ge
wehre, viele Säbel, Pferde und Vieh. Unser Ver
lust beträgt an Todten zwei Mann, verwundet sind: 
der Jessaul iLtackelberg. 8 Mann, davon 7 Mann 
schwer, und zwei Dshigiten; schwer verletzt durch 
Steinwürfe sind Lieutenant Borissow und 12 Mann. 
Der Verlust des Feindes ist beträchtlich. Ich kann 
die braven Truppen nicht genug loben. Am 26. April 
rückte ich in verschiedene Richtungen vor, um die 
Dörfer zu zerstören. Heute haben die rebellischen 
Beys ihre Unterwürfigkeit erklärt; die Karawanen
verbindung mit Kaschgar ist wiederhergestellt. Die 
vorher von mir informirten Kaschgarischen Macht
haber an der Grenze führten sich tadellos. Ich 
rücke mit den berittenen Schützen durch bas Gebirge 
nach Usgen; die Herstellung eines fahrbaren Weges 
zwischen Osch und Gultscha ist in Angriff genommen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 17. (5.) Mai. Die heutige halbamtliche 
Provincial-Correspondenz spricht sich über die 
Conferenzen und ihr Ergebniß wie folgt aus: 
^Tie politischen Berathungen, welche in der jüngsten 
Woche im Zusammenhänge mit dem Besuche des 
Kaisers Alexander von Rußland in Berlin abge
halten worden sind, haben zu einer erneuten voll
ständigen Gemeinschaft der Entschließungen in Be
zug auf die nothwendigen Schritte gegenüber der 
Lage der Dinge in der Türkei geführt. Nachdem ! 
der russische Reichskanzler und der österreichisch- ' 
ungarische Minister des Aeußeru vom vorigen Don-^ 

nerstag ab wiederholte gemeinsame Conferenzen 
mit dem deutschen Reichskanzler gehabt, war bereits 
am Sonnabend das Einverständniß unter den drei 
Kaisermächten über die zur Wiederherstellung und 
Sicherung des Friedens in der Türkei und zum 
ischutze der Unterthanen europäischer Staaten zu 
ergreifenden Maßregeln in allen Beziehrmgen er
reicht, so daß die gemeinschaftlichen Auffassungen 
und Vorschläge alsbald auch den Botschaftern von 
Frankreich, Großbritannien und Italien Behufs 
Einholung der Zustimmung ihrer Regierungen mit« 
getheilt werden konnten. Wenn das Nähere über 
das zu erwartende gemeinschaftliche Vorgehen zu
nächst noch der öffentlichen Mittheilung entzogen 
bleiben mußte, so hat doch das allgemeine politische 
Bewußtsein vor Allem in dec unzweifelhaften That- 
sache Befriedigung gefunden, daß die neue Zusam
menkunft Dem europäischen Frieden neue Bürgschaf
ten gebracht hat, und daß auch Die orientalische 
Frage, so schwierig und verwickelt sie ist und so 
drohend sie .jeder Zeit für die Beziehungen der 
Großmächte erschien, Dank der entschiedenen Frie
densgemeinschaft, welche jetzt inmitten Enropa's 
aufgerichtet ist, den allgemeinen Frieden nicht stören 
soll. Kaiser Alexander hat bald nach seiner An
kunft unter Hinweis auf die vereinigte Kraft Der 
Drei Kaiserreiche seinen festen Willen von Neuem 
bekundet, an Dieser Grundlage einer, mächtigen 
Friedenspolitik sestzuhalten, und dieser von den an
deren Mächten mit gleicher Entschiedenheit getheilte 
und bethätlgte Willen hat die großen Schwierigkei
ten der augenblicklich schwebenden Fragen durch 
williges, bundesfreundliches Entgegenkommen über
winden lassen. Als der friedliche Bund der drei 
Kaiser zuerst geschloffen wurde, da wurde wohl von 
manchen Seiten darüber gespottet, daß Der Gemein
schaft jede Unterlage eines bestimmt bindenden Ab
kommens und Vertrages fehle; man glaubte, das 
Kaiserbündniß als eine zwar wohlgemeinte, aber 
des positiven Inhalts entbehrende politische Regung 
von flüchtiger Bedeutung darstellen zu dürfen. In
zwischen hat sich die Kraft des Friedensbündnrsses 
gerade dadurch von Jahr zu Jahr wirksamer be
währt, Daß eS eben nicht ein Bündniß zu bestimm
ten besonderen Zwecken, sondern ein Bund aufrich
tigen gemeinsamen Strebens für Den Frieden über
haupt ist, ein Bund 3u jedesmaliger vertraulicher 
Verständigung über Die Interessen des europäischen 
Friedens. Während aber Bündnisse, Die zu bestimm
ten Sonderzwecken geschloffen werden, nach Errei
chung derselben zumeist auseinanderfallen und ost 
gerade entgegengesetzten Verbindungen Platz machen, 
— entspricht es dem Wesen^ des jetzigen Friedens
bundes, daß derselbe durch jenen gemeinsamen Er
folg nur noch fester und vertrauensvoller verknüpft 
wird. Ja Der That hat jedes Jahr Der Drei-Kai
ser-Politik und jeDe neue Zusammenkunft Der Träger 
derselben das Bewußtsein von ihrer segensreichen 
Bedeutung nicht nur für die eigenen Staaken, son
dern für ganz Europa neu gestärkt und gehoben, 
und in diesem Sinne wird ganz besonders Dem 
jüngsten Besuche des Kaisers Alexander in Berlin 
und Den mit demselben verknüpften Conferenzen 
eine hohe Bedeutung für die friedliche Entwickelung 
Europas beizumessen lein.66

durch eine selbst recht unvollkommene Nachbildung 
von AlterthumsgegenstältDen angeführt werden können, 
und wie viel mehr Grund man zur möglichst skepti
schen Behandlung älterer Fundberichte irgendwie auf- ! 
fallenden Inhalts habe; zweitens aber, indem sie zu- , 
gleich auch ein Vertrauen erweckendes Zeugniß für 
den jetzt erreichten Stand der Alterthumswisseuschaft, 
insbesondere der Nunenkunde, ablegt. Das mitge- 
theilte Urtheil des Herrn Bugge muß als ein solches 
anerkannt werden, Durch welches Die Ehre seiner 
Wissenschaft vollkommen gerettet ist. Andererseits aber 
dürfte auch dem Sßawnjx, K. kein allzu harter Vor
wurf zu machen sein. . Seine Entschuldigung liegt in 
dem Umstande, daß er,, zwar erst die Wirkung des 
von ihm aufgegebenen Rathsels abwartend, doch schließ
lich selbst dessen Lösung gegeben Hai. Ans der 
„Fälschung" wird hiemit nur ein gelehrter Scherz oder 
sogar ein gelungenes wissenschaftliches Experiment."

Die Gesellschaft beschließt, auf Diese Anmerkung 
der Redaction der Rigaschen Zeitung nicht zu ant
worten, sondern verweist auf das demnächst auszuge
bende Heft der Verhandlungen, in welchem Die Re- 
daetion der Rigaschen Zeitung die Belege und Ant
worten finden wird. (Das betreffende 3. Heft -Les 
VIII. Bandes ist imterdeß erschienen.)

.Prof. Dr. Hausmann legte der Gesellschaft ein 
Exemplar der eben abgeschlossenen Edition der „Liv
ländischen Historien des Joh. Renner" vor, 
die er im Verein mit Dr. K. Höhlbaum besorgt hat. 
Sechs, Jahre „sind verflossen, seit Kohl die erste Kunde

■ von seinem glücklichen Funde gab, die sofort allgemeine 
Aufmerksamkeit erregte. Den vollständigen Text der 
Oefsentlichkeit zu übergeben, ist jetzt möglich geworden.

Wie so viele seiner Landsleute war auch Renner 
aus Westfalen uacb Livland.aekommen, hier sein Glück

Die Stellung, welche Frankreich, England 

und Italien zu Den Beschlüssen Der Berliner 
Conferenzen einnehmen, scheint nicht eine gleich
artige zu sein unD ist bisher jedenfalls noch nicht 
ganz klargelegt. Am nächsten zu Den Anschauungen 
Der Conferenzen stellte sich Italien. Der Dem 
italienischen Ministerium nahestehende „Siritto“ be
merkt zu Der Nachricht über Die am 13. stattgehabte 
Conferenz Der Vertreter aller sechs Staaten: Die 
vollkommenste Uebereinstimmung sei hergestellt wor
den, bei Der Der Botschafter Italiens einen wichtigen 
Antheil habe nehmen können, da er bereits genaue 
Instructionen erhalten hätte. Hiernach hätte sich 
jene Conferenz nicht blos auf Die Mittheilung jenes 
Memoire's Des russischen Kanzlers an Die Vertreter 
Der Drei westlichen Staaten beschränkt, sondern zum 
wenigsten Italien sofort eine thätige Stellung zur 
isache genommen. Frankreich hat die Vorschläge 
ad referendum genommen und hierauf seine Zu
stimmung erklärt. Englands Stimme steht noch 
aus und es bleibt abzuwarten, ob sich Die Königin 
Der Meere entschließen wird, sich an größeren Flot
tenoperationen Der anDern Staaten in Den tücki
schen Gewässern, besonDers eventuell im Marmara
meer zu beteiligen unD Den Vorschlägen Der Con
tinentalmächte zuzustimmen. Sobald Die Entschei
dung Englands eingetroffen sein wird, Die umgehend 
erwartet werden kann, wird Die Eröffnung an die 
Pforte gemacht werden und Deren Inhalt zur öffent
lichen Kenntniß gebracht werden.

Aus München wir der Nat.-Z. über das bereits 
gemeldete Ausscheiden des 2 t a a t 3 r a t h s 
v. Eisenhart aus dem Cabinet des Königs 
unterm 13. l. Mts. Folgendes geschrieben: Die 
seit heule Morgen bekannt geworbene Entschließung 
Des Königs, durch welche der Staatsrath v. Eisen
hart der Funciion als Seccetär Sr. Majestät enthoben 
wird, hat allgemein überrascht', ja man soll selbst 
in Den höheren Regierungsfreisen feine Ahnung von 
dieser Maßnahme des Königs gehabt haben, lieber 
Die Motive des Königs hat man bis jetzt nur Ver
muthungen, ist aber, wenigstens zur Zeit, vielfach 
der Ansicht, daß Der Vorgang keine politische Be
deutung habe, obwohl Die Stellung eines königlichen 
Secretärs bei uns, wie Sie wissen, eine sehr bedeu
tungsvolle ist. Hat ja derselbe über alle Vorstel
lungen, welche Die Minister an den König richten, 
Sr. Majestät Vortrag zu erstatten und bildet der
selbe gewissermaßen Den Vermittler zwischen Dem 
König und seinen Ministern — Die nur äußerst 
selten in der Lage sind, dem Monarchen persönlich 
Vortrag erstatten zu können. Bekannt ist auch, daß 
Herr v. Eisemhart Die Stelle, der er jetzt so uner
wartet enthoben wurde, seit acht Jahren bekleidet 
und sich des besonderen Vertrauens des Königs 
wie der Minister erfreut hat. Indessen wird be
hauptet, daß Herr v. Eisenhart nur aus persön
lichen Gründen von Der Leitung Des königlichen 
Cabinets ausscheidet, eine Behauptung, Die freilich 
nicht allgemein Glauben finden wird. Der cleri- 
cale ^Volksfreund^ begleitet Die Nachricht mit Dem 
Bemerken: »Wir unterlassen es, an Diese wichtige 
Nachricht weitere Bemerkungen zu knüpfen, können 
aber unsere Freude ebensowenig verhehlen, als Die 
Liberalen ihre Bestürzung.^ Woher das Blatt Das 
letztere jetzt schon wissen kann? Eine Freude wird 
Der Vorgang in liberalen Kreiser allerdings nicht

zu machen, seit dem Sommer 1556-bis in den Herbst 
1560 ist er als Secretair der Ordenseomture in Wei- 
ßenstein und Pernau im Dienst. Mit einer Reihe 
der bedeutendsten Personen seiner Zeit ist er in un
mittelbaren Verkehr getreten: er kennt Den Ordensmei
ster Gotthard Kettler, den Erzbischof Wilhelm von 
Riga, den Herzog Magnus von Holstein, gegen den 
des Verrathes angeklagten Kanzler vorr Dorpat Holt- 
schuher führt Renner als notarius publicus den 
Proceß. Und wie die Menschen kennt er das Land: 
außer Weißenstein und Pernau hat er Habsal, Leal, 
Lais, aber auch Rositen, Kirchhvlm re. besucht, er hat 
noch Wenden in seiner vollen Pracht als Residenz der 
Herrmejster gesehen, als noch im großen Ordenssaal, 
im Remter, ihre sänimtlichen Bildnisse von den Wän
den zum Beschauer herabblickten.

Bald nachdem er 1556 nach Livland gekommen, 
muß er Den Plan gefaßt haben, die Geschichte dessel
ben zu schreiben. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl 
Quellen für die Ereignisse verflossener Jahrhunderte 
wußte er sich zu verschaffen, vor Allem wichtig ist, 
daß er für die Geschichte des 14. Jahrhunderts, be
sonders des großen Estenaufstandes von 1343, eine 
uns verlorene Chronik des Barth. Hoeneke ausge
schrieben. Seine ausführlichen Mittheilungen ent
schädigen uns so zum Theil für eine sehr empfindliche 
Lücke in unserem Quellenmaterial. '

Die Hauptaufgabe, die er lösen will, ist jedoch, 
daß er „rornemelick de lesten vorderflichen krige ander 
den beiden hermestern Wilm van Forstenberch und 
Goedhart Keteler, de ick mit belevet und gesehen, tru- 
velichen befchreven". Aus 200 Seiten schildert er in 
5 Büchern vor Allem die kriegerischen Ereignisse der 
Jahre 1556—1560 in einer Ausführlichkeit und An
schaulichkeit, wie kein anderer Zeitgenosse. Er selbst 

tritt bescheiden hinter Die Thatsacheu zurück, nur selten 
erwähnt er seiner eigenen Geschicke. Als Diener ho
her Beamten des Ordens schenkt er ihm die meiste 
Aufmerksamkeit, sein Wöhlergehen liegt ihm nahe, in 
seiner 'Gefährdung sieht er eine Schädigung der ge* 
lammten Landesintereffen. Deshalb fallen wiederholt 
harte Urtheile über Persönlichkeiten wie Herzog Mag
nus, Gotthard Kettler, die mehr als andere zur Auf
lösung des Ordens beigetragen hätten. In das wi
derwärtige Jntriguenspiel jener Tage läßt der Ver
fasser Den Leser einen Einblick gewinnen, inDem, und 
das erhöht wesentlich den Werth der Historien, eine 
Reihe wichtiger Briefe und Depeschen von Renner 
ausgenommen worden sind.

Wenn auch nicht fehler- oder lückenlos, so doch 
treuer und vollständiger als ein anderer Zeuge erzählt 
Der fremde Zuzügler das schwere Geschick, das in jenen 
Jahren über diese Lande hereingebrochen: der Ver
fasser der livländischen Histonen Johann Renner ist 
der zeitgenössische Geschichtsschreiber des 
Unterganges der livländischen Selbstän
digkeit.

Herr Baron Toll sprach „lieber die Münze Dor
pats". Der Vortrag wird bemnäcbft in diesem Blatte 
wiedergegeben werden.

Es wurde verfügt, mit den neugegründeten histv 
rischeir Vereinen in Chemnitz unD in Marienwerder 
in Schriftenaustausch zu treten, ferner von nun ab 
die Versendungen der Sitzungsberichte und Verhand
lungen nicht mehr durch Buchhändler-Gelegenheit, 
sondern Direct durch die Post zu bewerkstelligen und 
schließlich Den Herrn Professor Dr. Rühl, welcher nach 
Königsberg übersiedelt, zum correspondirenDen Mit
glied umzubenennen.
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erzielen, schon deshalb nicht, weil sich die Ultra
montanen dessen freuen, aber zu einer Bestürzung 
ist auch nicht der geringste Grund vorhanden; das 
wird erst dann der Fall sein, wenn ein Gesinnungs- 
genvffe des ^Volkssreund" der Nachfolger des Herrn 
v. Eisenhart würde, denn das wäre gleichbedeutend 
r it eiieni System wechsel an höchster Stette und 

'-üßte eine sofortige Berufung eines ultramontanen 
Ministerium zur Folge haben. An einen solchen 
Wechsel zu glauben, dazu ist aber zur Zeit auch 
nicht der geringste Grund vorhanden. Zu Combi
nationen aüer Art ist jetzt allerdings Stoff gegeben 
und wir zweifeln auch gar nicht, daß derselbe in 
ergiebigster Weise benutzt werden wird, circulirt 
doch bereits heute Nachmittag schon wieder eine 
neue Ministecliste, die aber so absonderlich zusam
mengesetzt ist, daß sie ihre Erfindung auf der Stirne 
trägt. Mit der Leitung des königlichen Secretariats 
ist vorerst der in derselben schon seit einigen Jahren 
beschäftigte Hilfsarbeiter, Staatsanwaltvr.v. Ziegler, 
betraut worden und dürfte es vorerst zweifelhaft sein, 
ob definit've Nachfolger des Herrn v. Eisenhart 
schon in nöch'fox ‘gejt ernannt werden.

Frankreich.
Parisi, 15. (3.) Mai. Herr v. Marcs re er- 

jchren heute Nachmittag kurz vor Schluß der Sitzung 
ui der Deputirtenkammer und nahm neben Herrn 
Dufaure auf der Ministerbank Platz, wo er sogleich 
von einer Anzahl Deputaten beglückwünscht wurde. 
■)>Le ministre est mort 1 Vive le ministre !u Mit 
vfr,-®rnennun9 des Herrn von Marcere hat der 
Präsident der Republik einen weiteren -Ntzritt gethan, 
und Wenn es sich bestätigt, daß Herr Fay die 
Stelle des Unter st aatssecretärs im 
Ministerium des Innern erhalten hat, so haben die 
Republicaner alle Ursache, mit dem Marschall zu- 
srieden zu sein. Der heute mit so großem Pompe 
beerdigte Minister Ricard gehörte wenigstens zum 
linken Flügel des linken Centrum, der neue Minister 
des Innern war einej der Gründer des linken 
Zentrum, ist aber schon seit zwei Jahren zur repu- 
blicanischen Linken übergetreten, auf deren äußer
stem linken Flügel Herr Fay sitzt, den er sich zum 
^nterstaatssecretär ausersehen hat. Der Marschall 
Mac Mahon ist demnach auf gutem Wege, nächstens 
bn den Gambettisten anzulangen, La eine Schwen- 
*un9 nach Rechts jetzt nicht mehr möglich ist. Herr 
^ouis Veuillot sucht heute Abend im „Ünivetg* 
s ^Ulegen, daß der Marschall am besten thun würde, 
imort Gambetta in Posen zuni Minister des Innern 
s ernennen, La er Loch früher oder später Lazu 
bnMUn®en i^in würde, auch dieses Experiment 
einS:n^cn' Es fragt sich nur, ob Ler Exdictator 
b würde, einen Ministerposten anzunehmen,
v ,;I ^>doch glauben darf, Aussicht auf die Nachfolge 
f s^'^.lls Mae Mahon zu haben. — In Ler 
yeung-m Sitzung der Deputirtenkammer 
wurde dem Anträge des Berichterstatters gemäß der 
Begluit^der A m n e st i e L e b a t t e auf morgen ver-

. ^dweisung der verschiedenen Vorschläge 
vollständiger oder theilweiser Amnestie ist gesichert; 
dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach von der 
-vtaiorrtät eine motivirte Tagesordnung angenommen 
werden, ln welcher die Regierung angegangen wird, 
dte Verfolgungen wegen zur Zeit Ler Commune be
gangener politischer Verbrechen oder Vergehen einzu
stellen und das Begnadigungsrecht Les Präsidenten 
ber Republik in ausgedehntester Weise zur Anwen
dung bringen zu lassen. Die Agitation zu Gun
sten der Amnestie Seitens Ler Republicaner scheint 
keinen großen Erfolg gehabt zu haben, wenigstens 
wird versichert, daß die bis jetzt eingegangenen i 
Petitionen aus dem ganzen Lande nur etwa 60,000 i 
Unterschriften zählen. Die morgen beginnende De
batte wird voraussichtlich interessante Momente 
Meten.

Türkei.

Die Lage der Dinge im Orient ge
stattet auch heute nur, die vielfach wider
sprech e n d e n N a ch r i ch t e n zu constatiren, 
welche theils aus türkischen, theils aus andern 
Quellen vorliegen. So wird Wiener Blättern aus 
Konstantinopel (über Bukarest) vom 14. d. 
gemeldet: ^Am vergangenen Mittwoch und Don- 
^rstag fanLen ernste Demonstrationnen statt. Am 
Donnerstag bildete sicheln bewaffneter Auf
zug von 400 Mann; dieselben ließen dem Sul
tan eine Petition überreichen unter dem Rufe: 
^Nieder mit Mahmud! Nieder mit dem Scheik-ül- 
^^lam!“ Der Sultan verhieß, das Gesuch zu ge
fahren, und in Folge dessen wurden die Genann- 
en ihres Dienstes entlassen.« Aus Konstantinopel 
n deutschen Blättern vorliegende Privatcorrespon- 
Enzen schildern die dortige Lage in wechselvollen 

ri*^en' jedoch verlautet in den neuesten Be- 
wten, daß die Sosra's (muselmännische Theo- 
Sen), welche nicht am Wenigsten zur Beunruhi- 

8Ung t>er Hauptstadt beigetragen haben, zu ihren 
rbeiten zurückgekehrt seien. Einen sehr erheblichen 

den auf die Stimmung in Konstantinopel ha-
^:e dort über den bulgarischen Ausstand zu

sammenströmenden Nachrichten gehabt, welche den
selben als weit bedeutungsvoller wie den Aufstand 
in Bosnien und der Herzegowina darstellen. Diese 
Nachrichten mußten in Konstantinopel eine um so 
größere Wirkung üben, als ein nicht geringer 
Bruchtheil der Bevölkerung aus Bulgaren besteht 
und die entgegengesetzre>teu Stimmungen somit in 
der Hauptstadt selbst unmittelbar und unvermittelt 
aufeinander stoßen. Auch macht die Nähe des 'Jn- 
surrectionsschauplatzes die Vorgänge auf demselben 
in Konstantinopel um so lebhafter fühlbar: Be
ruhigungstelegramme aus amtlichen türkischen Krei
sen sprechen der bulgarischen Jnsurrection zwar 
jede Bedeutung ab und stellen die Insurgenten 
bereits als zu Paaren getrieben dar. So bringt 
z. B. Lie Wiener ^Pol. Corr.« Lie ihr „von tür
kischer Seite aus Konstantinopel« zugehende Mit- 
theilung: „Die Journale haben Nachrichten ver
öffentlicht, wonach in Tatar - Bazardjik, welches im 
Districte von Philippopel liegt, Unruhen stattge
funden hätten. Wiewohl diese Unruhen weit ent
fernt davon blieben, die Bedeutung zu haben, welche 
die Böswilligkeit ihnen beizumessen versucht hat, 
indem sie dieselben in Ler Presse als eine bulgari
sche Jnsurrection darstettte, hat sich Lie h. Pforte 
nichtsdestoweniger beeilt, gleich anfänglich energische 
und ausgiebige, Len Verhältnissen angepaßte Maß
regeln zu ergreifen. Diese Maßregeln haben glück
licher Weise das Resultat erzielt, welches man da
von zu erwarten berechtigt war. Die Unruhen 
werden zuvörderst localisirt und sind jetzt auf dem 
Wege der Beschwichtigung, Die letzten Nachrichten 
lauten befriedigend. Sie besagen, daß eine große 
Zahl der Insurgenten in ihre Wohnorte zurückkehrt, 
und daß die andern nicht zögern werden, ihrem 
Beispiele zu folgen.« Nach anderen Versionen ha
ben Lie Insurgenten sich jedoch nicht in ihre Wohn
orte , sondern in das Gebirge zurückgezogen, um 
sich in Len den Truppen schwer zugänglichen Theilen 
desselben neu zu organisirsn. Auch beweist Lie von 
türkischer Seite gemeldete Concentration von 15,000 
Mann bei Philippopel, daß die türkischen Behör
den Len Aufstand in Bulgarien für ernster erachten, 
als die amtlichen Schilderungen Lesselben glauben 
machen wollen.

Keheste Pofe.
Ierlin, 18. (6.) Mai. Die „Provinzial-Correspon- 

Lenz« hebt wiederholt Lie auf Erhaltung des Friedens 
gerichtete Politik Rußlands nnd der übrigen Groß
mächte hervor. Gerüchtweise verlautet, daß in 
St. Petersburg ein Congreß stattfinden werde.

Aerlill, 19. (7.) Maie Die „National-Zeitung« 
meldet, es sei beschlossen, daß Der neue Präsident 
des Reichskanzleramtes, Hofmann, gleichzeitig zum 
preußischen Staatsminister ernannt werde. Derselbe 
wird eventuell den Reichskanzler im Bundesrath 
als Repräsentant Ler aus Preußen fallenden Stim
men vertreten. — Das HerrenHaus genehmigte in 
erster Lesung nach kurzer Debatte Lie Reichseisen
bahnvorlage mit 57 gegen 26 Stimmen.

Emsi, 18. (6.) Mai. Se. Majestät der Kaiser 
wohnte heute früh in Veranlassung des Geburts
tages Sr. K. H. des Großfürsten Nikolai Alexan- 
drowitsch Lem Gedenkgottesdienst in der hiesigen 
neuerbauten russischen Kirche bei. — Die Kaiserin 
Augusta kam heute um 2 Uhr Nachmittags hier 
an, nahm den Mittag bei Lem Kaiser ein und reifte 
darauf nach Koblenz. — Der Kaiser setzt seine 
Kur fort, welche einen wohlthätigen Einfluß aus die 
Gesundheit Seiner Majestät ausübt.

Die Reichsbank hat den Wechseldisconto auf 
3’/2, den Lomdardzinssuß aus 4'/2 pCt. herabgesetzt.

Dudüpest, 15. (3.) Mai. Heute ist hier die 
Conserenz des russisch-österreichisch-ungarisch-italieni 
schen Eisenbahnverbandes zusammengetreten. An 
den Verhandlungen nahmen 15 Vertreter von Ei
senbahnen Theil.

Budapest, 18. (6.) Mai. Der Kaiser hat heute 
die Delegationen empfangen. Auf die huldigende An
sprache der Präsidenten antwortend, betonte der 
Kaiser, die Ereignisse im Orient vermöchten nur 
den Entschluß noch zu befestigen, das Verhältniß 
der drei Kaisermächte noch näher und inniger zu 
gestalten. Der Kaiser erwartet zuverstchtlich, es 
werde den vereinigten Bemühungen der drei Kaiser
mächte und der anderen befreundeten Großmächte 
gelingen, Len europäischen Frieden zu erhalten; 
er hofft, daß die Bestrebungen der Mächte, die 
Pforte in dem Pacificationswerk zu unterstützen, nicht 
erfolglos bleiben werden. Die Regierungsvorlagen 
werden das Bestreben erkennen lassen, alle Anfor
derungen auszuschließen, welche nicht durch Rücksicht 
auf.die Wehrkraft der Monarchie geboten seien.

Paris, 16. (4.) Mai. Bei den Nachwahlen iit 
Corsica wurden Prinz JFrome in Ajaccio, Casa- 
bianca (Bonapartist) in Bastia, Gavini (Bonapar
tist) in Corte zu Mitgliedern der Deputirtenkammer 
gewählt.

Paris, 17. (5.) Mai. Das Gerücht von einet 
Aendcnmg in der Leitung des Credit foncier wird 
bementirt. Dufaure hat in der Kammer Lie Er

mächtigung nachgesucht, den Deputirten Rouvier 
wegen unsittlicher Handlungen zu verfolgen.

Versailles, 18. (6.) Mai. Die Deputirtenkammer 
verwarf mit 394 gegen 52 Stimmen Len von Ras- 
pail gestellten Antrag auf vollständige Amnestie. 
Die bei diesem Anlaß von Raspail gehaltene Nede 
erlitt vielfache Unterbrechungen.

Kostainiga, 18 (6.) Mai, Mittags. Das Block
haus Nelitsch-Kamen, auf einem steilen Felsen am 
Ufer Ler Sanna gelegen, der stärkste Stützpunkt 
Lee Türken in Bosnien, wurde am 15. (3.) d. M. 
von den Insurgenten erstürmt und verbrannt, die 
Besatzung niedergemacht und die Telegraphenlinw 
zerstört. ,

Kairo, 15. (3.) Mai. Heute ist ein vicekonig- 
l ich es Teeret erschienen, durch welches ein höchster 
Finanzrath constituirt und der frühere italienische 
Minister Scialoja mit dem Vorsitze desselben be
traut wird.

Locales
Unsere lernbegierige Jugend hat in den verflos

senen Tagen Gelegenheit gehabt, an Len mikro- 
pf o p i scheu Schattenbildern, welche ihr 
der Hofoptiker T i e tz n e r mit seinem vortrefflichen 
Apparat vorführte, einen überraschenden Einblick in 
die dem unbewaffneten Auge verborgenen Wunder 
der Natur zu gewinnen. Sämmtliche Schulen der 
Reihe nach beteiligten sich mit lebhaftem Interesse 
an Liesen Schaustellungen, die sich durch geschickte 
Auswahl und Deutlichkeit Ler Objecte auszeichnen.

Herr Tiktzner beabsichtigt am nächsten Mittwoch 
und Donnerstag im Saale Les Gymnasium auch 
dem größeren Publicum zwei Vorträge zu halten, 
Lie nach Lem Dafürhalten von Fachmännern ebenso 
lehrreich als unterhaltend sein dürften und je eine 
Stunde, von 7 bis 8 Uhr, dauern werden.-—к —.

Nlltkjkli пи5 iieii MrcheMchmi Äürpa!;.
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: Des Nechnungsbe- 

amten bei der Universität I. Jakobsohn Tochter Ida Mar
garethe Abele. ,®e ft оr ben: Die ^chneidermeisterswittive 
Wilhelmine Haase, 603/4 Jahr alt, die Arrenvatorsfrau

Verantwoltlicher Nevacteur: Dr. E. Matties ец.

St.
Alma 2P/6 Jahr alt.
Petri-Gemeinde. Getauft: Des Georg Simon Toch' 
ter Alide Wilhelmine, des Hans Knpus Tochter Anna 
Maria Rosalie, des Jüri Ebrenbusch Sohn Eduard 
Friedrich, des Johann Dorbek Tochter Wilhelmine Caroline, 
der Lisa Tepper Sohn Ernst Friedrich. Proclamirt: 
Paap Sabalist mit Liisa Arbe, Johann Petti mit Mana 
Jaanijüri, Peter Pusep mit Miina Kiisk. Gestorben : 
Des Jüri Saarevera ivdtgeborner Sohn, der Liis Körts 
Tochter vlnna 5 Monate alt, Peier's Tochter Anna Maria 
Linnert 22/,2 Jahre alt, Hans Kovli 76 Jahre alt, Tio 
Jüraenson 81 Jahre alt.

St. LMnrlerikirche. Getauft: Der Arrendators G. R- Hesse 
Tochter Alma Virginie. Proclamlrt: Der Tfichler 
Karl Theodor Seimann mit Minna Cians. , 

Getauft: De» Herrn Ilniversi' 
- ' täts-Secretairen Carl Ruetz Sohn Wilhelm Karl Alsred, 

proclamirt: Prof. Dr. Johann Karl Friedrich Weih' 
rauch mit Fräulein Louise Mathilde Wulffins des Herrn 
Hofgerichtsaevocaten Alexamer ^dustsiu^ Tochter.

Vermischtes.
Das römische E h r е n b ü r g е r d i PI o m 

für Gregorovius. Der „2)iritto« vom 10. L. 
schreibt- Morgen oder übermorgen wird der Bür
germeister" von Rom Herrn Gregorovius das Leeret 
überreichen, welches ihn znm römischen Bürger 
proclamirt. Das Deeret ist eine herrliche Arbeit 
in Chromö-Lithographie, gedruckt mit italienischen 
Settern aus Lem 4. Jahrhundert und mit verzierten 
Initialen und geschmückt mit reizenden Arabesken 
und Vergoldungen. Der Text ist folgender: «Der 
Gemeinderath von Rom, dem Vorschläge des 
Stadtrathes Beifall spendend und einig mit dem 
Wunsche der angesehensten Bürger, hat ist der Si
tzung vom 8. März 1876 beschlossen, Laß Ihnen, 
FerLinand Gregorovius, sehr gelehrter und berühm
ter Verfasser der Geschichte Roms im Mittelalter, 
als ein Zeugniß der Verehrung und Dankbarkeit, 
Lie nie aushören werden, das römische Bürgerrecht 
übertragen und daß mit Ihrem Namen das Album 
des Capitols geziert werde. Gegeben am Capitol re.« 
Es folgen dann die Knterschristen des Bürgermeisters, 
der Beisitzer und des Secretärs.

Waarenpreise (en gros). 
Reval, den 30. April.

©ah pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud . . . . i . 7 R. — K. 
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R. — K. 
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — 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, „ 
Brennholz: Birkenholz pr. Faden 

„ Tannenholz „ .
Steinkohlen pr. Pud....................... 
Finnl. Holzrheer pr. Tonne . . 
Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne 
Ziegel pr. Tausend......................  
Dachpfannen pr. Tausend . . . 
Kalk (gelöschter) pr. Tonne. . .

„ 21-22 Ml,
. • - 5 31. — K. 

. . 3 3r. 50 K.-4 
. . . 20—25 Kop. 
- . . 9 R. - K. 
. . . 6 R. 25 K. 
. . . 23-25 Rbl. 
. . . 25-28 Rbl. 
.......................80 Rlb.



Neue D ö r p t s ch e Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrift ! 
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni- ! 
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. ehern. Otto Baron Rosen 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, am 10, Mai 1876.
Rector Meykow.

Nr. 344. Stellv. Secretaire R. Ruetz.
Es wird hierdurch bekannt geniacht, daß 

verschiedene aus den Cabrneten des 
Beterinair-Instituts ausgeschlossene! 
Gegenstände, u. A. zwei Repositorien und 
ein Receptirtisch, mittelst öffentlichen Ausbots 
am 18. Mai d. I. um 3 Uhr Nachmittags 
auf dem Hofe dieses Instituts versteigert wer
den sollen.

Dorpat, den 3. Mai 1876.
Director Fr. Uuterberger.

eitern, welche die Absicht haben, mit Beginn /4 des nächsten Semesters ihre Söhne in die!
Dorpater

Wvat-Knabcnanstalt 
eintreten zu lassen, werden ersucht, dieselben bis 
znm 1. Juni d. I. bei dem Director emer. 
Schroeder (Haus Sibbnl, Petersburger Str., 
Sprechstunde Nachmittags 5 Uhr) anznmelden, 
damit die erforderlichen Einrichtungen rechtzeitig! 
getroffen werden können.

Das Direttorium.
Dorpat, den 28. April 1876. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Правлеша Pgcckaro Maromöopumeibnaro i 

obmemsta приглашаетъ Г. г. членовъ на 
rodimuoe Obm,ee Cobpanie въ четвергъ 13. 
Maa къ 4. часамъ по полудни въ домъ | 
д’Ьвичьяго училища.

Hiemit beehre ich mich dem geehrten Pu- ! 
blicum zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, 
dass ich am 10. Mai d. J.

mein Geschäft in „Jewe“ i 
aufgefoeii werde; daher vom erwähnten ' 
Datum an keifiie Ammlmie resp. Weiter- I 
Beförderung von Waaren stattfinden wird.

Dorpat, im Mai 1876.
J. Frühling;.

Ein Budeuloeal | 
zu einer Coloniulwaaren- und Gewürz-Hund- 
luug sich eignend, sowie 

eine Wohnung 
bestehend aus 3 Zimmern nebst Küche, und ein 
Zimmer sind zu vermiethen im Hause des 

Goldarbeiters R. Hermann.
Eine zuverlässige und bewährte 

Kiuderfrau! 
wird zum sofortigen Dienstantritt gesucht. Zu erfra- ! 
gen im Hause von Bock, Altstraße 3, 1 Tr. hoch, j 

Eine Säemascliiiie^ 
eine ELoriiwindigimgsiiiascIiiMe, 
eine Rartoffelscliälniascliiiie, 
eine kleine l>relllmnk9 
ein Satz 0*atentsirlisen, 
ein eiserner S&isecla8iofsstti8aL

wie auch eine kleine messingene liVage mit ! 
Gewichten verkauft billig

<dt. SV aldmann, I
Haus Lieber, Holm - Strasse Л5 6. О Zn Werrv wirb ein im Centrum der 

Stadt belegenes 
steinernes Wohnhaus 

nebst steinernen Speichern, rLtällen, Wagenremise, 
Waschküche, Garten und sonstigen Appertinentien aus 
freier Hand und unter günstigen Bedingungen ver
kauft Lurch D'. jHrsensolin. , 

M Sehr pisse @

Messina-Apfelsinen e%
empfing p. Bernhoff.
Nach /film und Westvberg

fährt täglich in guten festen Equipagen
Fuhrmann Rong, 

Haus Scheermann, Marktüraße.

F. F.-Wat
In dazu gegebener Veranlassung 

ist von den resp. Ablheilungs-Chefs der 
Freiwilligen Feuerwehr der Beschluss ge
fasst worden, der hiedurch zur öffentlichen 
Kenntniss gebracht wird:

dass die s. g. Zubringer (Säugpumpen) 
der Feuerwehr fortan Privaten zu zeitwei
liger Benutzung nicht mehr werden über
lassen werden und daher jedes, an wen 
auch immer, gerichtete Ansuchen um 
Ueberlassung der Zubringer völlig er
folglos bleiben muss.
Dorpat den 8. Mai 1876.

Der Oberbrandherr.
Meinen geehrten Patienten 

hiedurch die Mittheilung, dass ich von meiner 
Reise zurückgekehrt bin.

F. Witas-Rhode, pract. Zahnarzt.
Ein sttsd. tlieol« der schon, früher als 

Hauslehrer fungirt hat, wünscht für diese 
Ferien ebenfalls als Kauslelirer ein 
Engagement. Adressen werden in C. Mattie- 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. unter der Chiffre 
J. L. entgegengenommen. 

Gegen mässiges Honorar wünscht 
ein junger Mann in den Som» 

merferieis Privatstundeu Kiia» 
ben bu ertbeiien. Zu sprechen täglich v. 
1—3 U. bei dem Hrn. A. Stamm, Jacobsstr. JVs 15.

Für die deutsche Oolonie Sarata, in 
Bessarabien, im Akkermaner Kreise, 100 Werst 
von Odessa und 60 Werst von der Kreisstadt 
Akkerman gelegen, wird

ein Ärat gesucht.
Der sichere <*elialt beträgt 1500 Rbl. Nä
here Auskunft über die Stelle ertheilt der Un
terzeichnete bis zum 6. Mai persönlich hier am 
Orte (zu erfragen in der Klinik, 3 Treppen, 
№ 14), von da an brieflich, Adr. въ Колошю 
Сарату въ Бессараб, области чр. Одессу и 
станщю Сарату.

Ludw. Katterfeld,
Pastor und Rector des Diakonissenhauses

zu Sarata.

Megante

Damcn-Schreibtischc
Schränke, Kommoden, SophaLische, 
Waschtische, Bettstellen und Sophas 
stehen vorräthig bei

Tischlermeister M. Wittka, 
Schifflandungsstraße, Haus Reinhold.

Gesucht wird
zu Anfang Juni, eine bewährte und gesunde 
Wärterin. Zu erfragen Jamasche Straße № 24, 
im Hause der Generalin von Stryk.

Die Gutsverwaltung von Sarrakus verkauft
Wersten- und

Somrnerweizen-Saat.
Eine Faliiilieuwohnung

von circa 5 Zimmern nebst Vorzimmer und Wirth- 
schaftsbequemlichkeiten wird zum I. August gesucke. 
Gefl. Offerten bittet man zu richten an Frau v. Ba- 
siner, Karlowasche Straße, Haus Treuer.

Eine bequem gelegene
Wohnung von 3 Zimmern

nebst Küche und Tienstbotenzimmer wird sogleich zu 
miethen gesucht. Gefl. Offerten nimmt C. Mattie- 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. sub litt. С. M. B. entgegen.

Uiue Wobnung von 4 Zimmern und 
Küche mit Veranda für ruhige Miether 

ist zu vergeben für den Sommer oder auch jährlich 
im Hause Professor von Wiskowatow lgew. Rech), 
Stationsberg.

Eine kleine

möbl 2999744

ist ZU vermiethen Haus Reissner, Marien
hof-Strasse.

Dienstag den 11 Rai, präcfce 8 Uhr Abends

Frohe mit Orchester 
sowohl zu Cherubini’s Requiem als auch zum 
Grab im Busento, in der Aula — ohne 
Zuhörer. Brenner,
—— 1876«

natiirL Mineralwasser 
sind eingetroffen bei Aüg, BÜttlieL 

Moscow.
fiaußh-Wuret

und.

Strand-Käse
empfing p G' jßernhoff.

Herren-Papier-Kragen 
werden ä 10, 15 und 20 K. pr. Dtzd. geräumt 
bei Edeiaa-d eSanseei.

Gute Tischlmttcr 
trifft jeden Dienstag Vormittag in der Consum-Ver- 
eins-Bude zum Verkauf ein.

Iu verkaufen 
ein kupferner Brennereitefsel von ca. 30 Pud 
und ca. 5 Pud altes Kupfer. Auskunft Breitstr. 
Nr. 7, Vormittags von 9—11 Uhr.
-'WeftzenineHr
I. Sorte ä Lf/. 80 Кор, II. Sorte ä Lf/. 60 Кор. 
verkauft 45. Scliabcrt (Malzmühle).

Nach Jewe billige
Nahraelegenheit 

bis Mittwoch, 12. d. Mts, für ein bis vier Personen^ 
im offenen oder verdeckten Planwagen. Zu erfragen 
Perersburger Stroße 13.

ReisegtsEschaft..  
per Post nach Wesenberg wird zum 16. gesucht. 
Näheres im Industrie-Magazin von 8. Fischer. 

Wine kleine Wohnung 
mit Wirthschaftsbequemlichkeiten ist ;u vermiethen 
in der Petersburger Straße, Haus № 27.. . . . . . . . . . . . . .  

Hin herzliches
Lebewohl

sagt bei seiner Abreise aus Dorpat allen 
Bekannten und Freunden 

__________Dr. V. Bucholh.
Ä breisende.

1. Jacob Bienemann, ehein. Stuo.
1. Carl Beckmann.
2. Jnlius Jobannson, behufs Jminatriculation.
2. Ferdinand Graf Manteufel, ehem. Stud._______________

Angckommene Fremde.
Hotel London: 5?Hr Se. E;c. Hofmeister A. v Det

tingen aus Kalkuhnen, Graf Lzapsky aus Pleskau, Wiril. 
Staatsrath Grimm nebst^Gem. aus St. Petersburg, Gutsbes. 
Löwen aus Ronneburg, <schwinikoff aus Pl skau, Arrendator 
Diederichs aus Jaget.

Hore! St. Petersburg: HHr. Gutsbesitzer Fuchs aus 
Uddern, Dberförster Ucke aus Serbigall, Gemeindeschreiber 
Tartu vom Lande.

Strohm'sche Einfahrt: HHr. u. Frl. Petersohn aus 
Allatzkiwwi, Romberg nebst Tochter aus Reval, Ärrendator 
Gickenfeld, Großmann, und Atur vom Lande._______________

Dampfschiff fahrt. .
Mit dem Dampfer „Dorpat^ langten am в. Mai hte- 

selbst an: HHr. Kuhs, Waldner, Schulze, Oberg, Bergmann, 
Hartmann Kusinenkow, Kalinin, Fr. Prinz und Drei Soldaten.

Mit dem Dampfer „Dorpa^ fuhren am 10. Mai von 
hier ab: HHr. Pohl, Beeck, Brühl, Posiljew, Sturm, Dr. 
Bucholtz, Prof. Milhoff, Feklistow, Hennig, Bokownew, Bul
gakow, Baron ?)tossilon, Graf Czapsky, Dreiste, Frl. .Rem- 
merer und 2 Arbeiter.____________________________________

Witte rungsbeoöachkungen._ _ _ _ _ _

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren: vom 
21. Mai: Min. - 2.09 i. I 1876; Max. 4-13.90 i. I. 1871.

Darum. Stunde c, j
700 mm.;

(SeifiuC
e = fBtr Bewöl

kung.N E 8 w
~22?.. 4 Ab 49.1 4“ 5.5 71 2-1 2.1 ! — — 1 9
Mai. 7 Äb 49 8 3.9 56 1.1 — — 2.6 4

10 Ad 50.7 j —00 70 0.6 — ; » "I 0.4 —
21. 1 M. 51.0 f —03 — — -! —
Mai. 4 M. 51.0 | +0 8 — — » — — —

7 M 51 4 j -t 2.2 70 2.0 ■■ ■ i — 1.0 10
10 M. 51.7 ! -65 46 2.8 — . — 1.5 5

1 Ab. 52.2 i + 0.7 41 4.7 -1 — 3.4 10
Mittel vom 21. Mai +2.05.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Druck und Verlag von C. Mattikscn.i x C-snf-it Derbst, Lrr. 10. Mai 1876.



Dienstag, den 11. (23.) Mai

„ Erscheint tsglick)
Mit Ausnahme der Svnn- und hohen Festtage. AuSgadr 
a« 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
(UÜ> 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 dreigespaitene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

itrris: ohne VerlendUi-.g
iabrlich 5 Adi., dalbsLörlich 2 Äbl. 50 ЙЛ.. diratyahrliör 
i Uhl. 25 Kop., monatlich 60 Kov. Mrt ÄAstestuny und 
Berienoung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich » oL 

25 .Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Malt.
Inland. Dorpat: Prüfung der Volksschullehrer. Phar- 

maceutinncn. Personalnachrichten. Kurland: Witterungsbericht. 
St. Petersburg: Ossicielles. General Tschernajew. Ver
brennung von^Creditbille-en. Niedriger Wasserstand. Lodz: 
Ausblühende Stadt.

„Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Gerüchte vom 
Rücktritt Camphausens. Zur orientalischen Frage. 9Jt edlen- 
bürg: -leeuwahlen und Verfassungssrage. G r o b b r i ra nnien. 
London: Schwere Last von Vergnügen. Frankreich. Paris: 
Faye v Ernennung. Die Amnestievorlage.
o,-J1 eE|te Pvst. Telegramme. Locales. Handels- und 
Dvrien-Nachrichten.

Feuilleton. Die Herbart-Feier zu Oldenburg.

I ll l a V d.
Asrpal. Nach einer Circularverfügung vom 28. 

Febr. d. I. werten Peisonen, welche höhere oder 
mittlere Schulen absolvirt haben und darüber At
teste vorlegen, einer Prüfung für das Amt eines ! 
Dolksschullehrers nicht unterworfen, sondern 
haben nur, zum Beweis ihrer pädagogischen Befähi
gung, eine Probelection abzulegen.

— Nach einer von dem St. P. Her. wiederge
gebenen Mittheilung der ^Neuen Seit“ soll mit Ein- 
sührung anderer im Apotheken-Wesen beab
sichtigten Reformen auch die Beschäftigung 
von Frauen in denselben gestaltet werden. Zu 
diesem Zweck würden in nächster Zeit den gegen
wärtig an der Akademie bestehenden weiblichen 
Cursen neue, speciell für das Studium der 
Pharmaei e bestimmte hinzugesügt werden. Die 
Frage jedoch, ob Frauen auch verantwortliche Be
sitzerinnen von Apotheken werden können, soll im 
verneinenden Sinne entschieden worden sein.

— Der des Tienstes entlassen gewesene Titu- 
lairrath Glaser ist unter Ernennung zum Archi
tekten der Bauabtheilung der livländischen Gouver- 
nemenrs-Regierung (rom 28. April ab) im Dienste 
wieder angestellt worden.

— Der zu Aufträgen dem Stabe der Arens- । 
burgschen Brigade der Grenzwache atkachirte Stabs- : 
capltain von Löwis es Menar ist häuslicher; 
Verhältnisse halber auf zwei Monate nach Liv- und 
Estland beurlaubt worden.

Aus Dem Westliche« Kurland, 4. Mai, wird der : 

Lib. Z. geschrieben: Nach einem 7 monatlichen meist 
schneelosen Winter trat am 2. Mai endlich einmal 
wärmere Frühlings-Witterung mit Regen 
ein. Die Ansicht der Winterfelder ist überall 
eine traurige. Hin und wieder sieht man nur ein 
grünes, aber schwarzgeflecktes Roggenfeld. Meist 
sind die Felder, die mit dem großen, sogenannten 
Propstei-Roggen bestellt waren, fast leer, so daß sie 
aufgepflügk werden müffen. Auch der Weizen 
und der Ä l e e sind in Folge des schlechten Winters 
total aus dem Felde verschwunden. Selbst alte 
Leute entsinnen sich nicht, ein derartiges Jahr erlebt 
zu haben und daß Klee fast ganz und gar geschwun
den und ausgegangen, ist auch nicht dagewesen. Das 
erste Gewitter hörten wir am 8. April. — Aus 
Libau berichtet dasselbe Blatt:. Die Kewer
bevereine Rigas und Mitaus und mehre 
dortige Sängerkreise sollen mit der Mitauer Eisen
bahn-Gesellschaft in Unterhandlung stehen, zu den 
Pstnqstfeiertagen 30 Waggons ä 40 Plätze zur Fahrt 
nach Libau zu stellen. Der Wind au er Verein 
soll ebenfalls für diese Tage per Dagmar hier ein- [ 
treffen wollen. . !

St. Petersburg. Der Minister des Kaiserlichen i 
Hofes und der Apanagen, General-Adjutant General 
der Infanterie Graf A d l e r b e r g 2., ist der Com
pagnie der Palastgrenadiere zugezählt worben, mit 
Belassung in allen seinen bisherigen Aemtern und 
Würden.

— Der Gehilfe des Ministers der inneren An
gelegenheiten, General-Lieutenant Schidlowski, 
ist am 6. Mai ins Ausland abgereist. ~

— Die »Swjatlana" mit Sr. K. H. dem Groß
fürsten Alexei an Bord ist nach der »Agence 
russe" in 5 Tagen von Neapel in Saloniki einge- ; 
troffen, wo gegenwärtig Kriegsschiffe von 14 ver- ‘ 
schredenen Staaten sich befinden sollen.

— General Tsckernajew ist, wie die »Neue ■ 
Zeit“ meldet, am 15. April von Moskau nach i 
Serbien abaereist. Am 21. April war er in Bu- \ 
karest und am 23. April in Belgrad. Bekanntlich 
hatte Serbien die Absicht, der Türkei am Tage 
St. Georg (23. April), welcher Heilige dort in 
besonderer Verehrung steht, den Krieg zu erklären. 
Dieses Vorhaben mußte aus verschiedenen Gründen 
aufgegeben werden. Inzwischen ist aber in Serbien 

Alles zum Kriege in Bereitschaft gesetzt. Unter dem 
Volk herrscht große Begeisterung; die Anleihe ist 
gedeckt und mehre Hunderttausend Gulden find ohne 
Anspruch aus Rückzahlung gespendet worden. Wrr 
wissen nicht, so schreibt das genannte Blatt weiter, 
in wie weit alle diese Vorbereitungen zum Kriege 
nach den Berliner Conferenzen sich als unnütz er
weisen könnten. Man darf jedoch annehmen, daß, 
je stärker Serbien sein wird, um so stärker wird 
auch die Position der Aufständischen sein, d. h. sie 
werden um so leichter mit der Türkei fertig werden 
und um so größere Forderungen können die dor
tigen Christen stellen. Die Anwesenheit des Gene
räls Tschernajew in Belgrad wird daher in jeder 
Hinsicht nützlich sein, gleichgiltig ob Serbien der 
Türkei den Krieg erklärt oder nicht. Bei seinem 
unzweifelhaft großen militärischen Talent, bei sei
ner vollständigen und uneigennützigen Hingabe für 
die slavische Sache, wie sie unserem General eigen 
sind, wird er um sich alle jene Elemente gruppiren, 
welche der Sache der Befreiung der Christen von 
dec Herrschaft der Türken in eben so ehrenhafter 
Weise ergeben sind, wie er selbst. Wer kann es 
wissen, welche Rolle er noch zu spielen hat und an 
welchen Ereignissen er betheiligt sein wird! Wir 
wünschen ihm den vollsten Erfolg in Gemeinschaft 
mit allen Russen, welche die Wichtigkeit der Auf
gabe begreifen, welche jetzt an Rußland und Europa 
herangetreten ist. Wenn wir, so schließt die «Neue 
Zeit“,' auch nicht am Rande des Krieges stehen, so 
stehen wir doch jedenfalls am Rande jener Ereig
nisse, welche das unablässige und schnelle Aufhören 
der muselmanischen Herrschaft in ihrem Gefolge 
haben. (St. P. Z.)

— Die St. P. Z. schreibt: Am 7. Mai wurden 
auf dem Hose der Reichsbank für 38,720,716 
Rb!. Creditbillete verbrannt, welche gegen 
Gold und Silber aus dem Wechselfonds eingelöst 
und aus dem Verkehr gezogen worden waren. Seit 
dem Bestehen der Reichsbank ist noch niemals eine 
so bedeutende Anzahl von Creditbilleten aus ein 
Mal vernichtet worden. Nach Revision derselben 
durch das Revisiouscomi!6 unter dem persönlichen 
Vorsitz des Reichscontroleurs wurde die öffentliche 
Verbrennung vorgenommen im Be-sein des Gene
ral -Adjutanten Grcigh, der Mitglieder des Revi-

S c й Nic t 0 8.
Die Herbart-Feier zu Oldenburg.

Oldenburg, 14. (2.) Mai.
Es sind schon zehn Tage verstossen, bevor ich 

Muße finde, Ihnen über unser Fest zu berichten; 
ich hoffe aber, daß bei der eigenlhümlichen Bedeu
tung ct;r Feier auch ein etwas verspäteter Bericht 
Ihnen .genehm sein wird. Der Gefeierte gehört 
nicht zu den populären Persönlichkeiten, deren Na
men ?n Jedermanns Munde sinch; wie wäre das 
möglich bei einem Philosophen, der grundsätzlich 
und aus Neigung nie aus den öffentlichen Markt 
getreten ist? Der namentlrch der Politik und der 
socialen Frage, die jetzt vor Allem das allgemeine 
I tereffe des Volkes in Spannung halten, fast ganz 
ferngeblieben ist, besonders in praktischer Theil
nähme? Aber das Fest hat gezeigt, daß eine nicht 
geringe Zahl von namhaften Männern sich freudig 
zu Herbart als ihrem Meister bekennt und daß die 
Zahl seiner Anhänger, besonders durch seine Ver
dienste um die Psychologie und Pädagogik, nach 
seinem Tode immer mehr zugenommen hat. Durch 
das Fest wurden nicht in die Augen fallende, auch 
der Masse weit sichtbare Thaten gefeiert, sondern 
die stillen Arbeiten eines forschenden Denkers, der 
mit der ganzen Kraft seines tiessittlichen Wesens 
sein Leben der Wahrheit gewidmet hat. Das gab 
dem Feste seinen besonderen Charakter, feine eigen- 
thümliche Weihe, die in dem harmonischen, allseitig 
nicht bloß befriedigenden, sondern gradezn erheben
den Verlaufe der Feier Ausdruck sand. Schon die 
Vorfeier am 3. Mai mußte die rechte Feststimmung 
erwecken. Unter den fremden Gästen waren Män
ner, die mit eben so viel Geschick und Erfolg als 
Fleiß, ohne gerade auf des Meisters Worte zu 
schwören, auf dem von diesem gelegten Grunde 
^eitergebaut haben, wie Lazarus, Strümpell, Al- 
libn, Flügel, Thilo, Stoy, Ballauf, oder auch aus 
Zubern Gebieten der Wissenschaft und des Lebens 

in seinem Geiste wirkend reiche Früchte erzielt 
haben, wie Wittstein, Sanio (der Veteran unter 
den anwesenden Schülern), Voigdt (.Gulsbesitzer 
auf Tombrowken bei Darkehmen) und besonders 
zu nennen der Präsident Simson, dessen der Ge
schichte des Deutschen Reiches angehörender Name 
dem Feste auch für diejenigen, welche nach ihrem 
Bildungkganae dem Grundgedanken desselben nicht 
vollständig zu folgen vermochten, einen hohen Glanz 
verlieh. Im ungezwungenen geselligen Verkehr 
mit diesen und andern Gästen wurden einige Stun
den des Vorabends in erfrischender Anregung ver
lebt. Ein tüchtiger Pianist trug die neu aufgelegte 
Sonate Herbart's vor und erzielte einen B.isall, 
von welchem man zweifelhaft sein konnte, ob er 
mehr den bisher unbekannten Vorzügen der Com- 
pofition galt oder dem Geschick, mit welchem der 
Spieler sie zum Veritändniß der Hörer brachte. 
Eine Reihe von Photographien mit Erinnerungen 
aus tepi Leben Hcrdart's, welche die hochbetagre 
Wittwe desselben geschickt hatte, wiesen ebenfalls 
aus die Veranlassung dieser Vereinigung hin.

Den Haupttheil der Feier des hundertjährigen 
Geburtstages bildete am 4. Mai die Enthüllung 
des Denkmals, welches aus einer Colosst üste von 
Bronce auf einem Postamente von potlrrem dunkcl- 
rothem Granit besteht. Der Platz liegt an der 
schon früher so benannten Herbartstraße, die in 
einen neuen, noch anz,ulegenden Stadttheil führt 
und in ihrem Anfänge von geschmackvollen vill-n- 
artigen Häusern eingeschlossen ist. Die Vorderseite 
des Denkmals ist gegen die ausgecehnte Front der 
ansehnlichen Realschule gerichtet, während man im 
Rücken desselben die Cäcilienschule und die Pro
menade des Theaterwalles sieht. Vor dem Platze 
war um das Denkmal bis zu den Anlagen^ zwi
schen der Straße und der Realschule ein größerer 
Raum für die eigentlichen Festgenossen eingesrredigt, 
zugleich eingerahmt von den drei oberen Classen 
des Gymnasium, der Realschule und des Lehrer-

Seminars. Tie geladenen Festtheilnehmer ver
sammelten sich in der Aula der Realschule, darun
ter die Vertreter der Stadt, alle höheren Behörden, 
die Spitzen der Garnison, die Lehrer der höheren 
Schulen u. s. w. Schlag 12 Uhr erschien die 
großherzogliche Familie mit Gefolge und nahm 
vor den drei Fenstern des Mittelbaues der Real
schule, gerade gegenüber dem Denkmal ihren Platz, 
während die übrigen 36 Fenster £er Front einen 
reichgeschmückien bunten Damenflor zeigten. Unter 
Den Klängen eines Marsches von Beethoven, den 
die Capelle des 91. Infanterie-Regiments auf dem 
Festplatze vortrug, begab sich der Festzug^aus der 
Aula auf den Platz, um welchen schon Tausende 
von Menschen versammelt waren, Unter -eitung 

. des Hof-Capellmeisiers Dietrich sangen dann zu
sammen die Liedertafel und der Liederkranz in 
vielstimmigem Chor unter Begleitung der ^n;.ru- 
metite Mendelssohn's: »Der Menschheit Wur e ist 
in eure Hand gegeben; bewahret sie. Hieraus be
trat Professor Lazarus aus Berlin die Redner bühne 
und legte in begeisternder Rede die Bedeutung 
Herbart's und dieser Feier dar Obgleim er fast 
ane Stunde die Aujmerksamkeck der Zuhörer in 
Anspruch nahm, so wußte er dieselbe doch ш einem 
solchen Maße zu fesseln und zu steigern, w-e wir 
es nie sonst erlebt haben. Als er nun zum Schluß 
teil Großherzog ersuchte, den Befehl zur Enthüllung 
zu heilen, als nun die Hülle fiel, das Denkmal 

zu Gesicht kam und dabei die feierliche (von 
her Großherzogin Cäcilie compönirte) Weise von 
^Heil dir, o Oldenburg!* erscholl, war wohl Kst- 
ner, der nicht unter dem Eindrucks ter Rede und 
der Überraschenden Schönheit der Büste sich tief 
ergriffen gefühlt hätte. Daß das Kunstwerk zugleich 
den Ernst des tiefen Denkers und den Adel seines 
sittlichen Charakters, verbunden mit gewinnender 
Freundlichkeit, mit der Aehnlichkeit der inneren 
Wahrheit zur Anschauung bringt, erkennt auch der 
ans den ersten Blick, der den Philosophen nicht
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sionscomitss, Dcputirter vom Conseil der Rrichs- 
Creoitanstalten, deZ Dicig^enden der Reichsbank 
und der Mtglieder der Verwaltung derselben und 
hierüber ein ordnungsmäßig unterzeichnetes Protocoll 
ausgenommen. Wie aus den wöchentlich veröffent
lichten Bilanzen zu ersehen ist, hat die Reichsbank 
vom 28. Puriibis zum Mai d.L ür 38,720,716 
Rbl. CreMbrlletL aus dem Verkehr gezogen. Dem 
Metallsonds wurden in dieser Zeit Münzen zum 
Rominalwerthe von. 32,200,355 Rbl. entnommen 
und die Differenz von 6,520,361 Rbl. zwischen jener 
Summe und der Summe der aus dem Verkehr 
gezogenen Credilbillete repräseffkirt den aus dem 
Verkauf der Münzen zum Borsencurse erzielten Ge
winn. Nach diesen Veränderungen beläuft sich die 
Summe der zum 1. Mai in Umlauf befindlichen 
Creditbillete aus 758,592,764 Rbl., der Metafb 
Wechselsonds auf 199,026,729 Rbl., woraus sich 
ergiebt, daß in dem Zeitraum vom 28. Januar 
bis zum 1. Mai der Metall fön dZ sich um 32,200,355 ! 
Rbl., die Lumme Der in Umlauf befindlichen Cre^ ! 
ditbillete um 38,720,717 Rbl. vermindert hat.

— Wir entnehmen der St. P. Z.: Der'nie
drige Stand des Wassers, welcher bereits im 
vorigen Jahre beganu, dauert immer noch fort. 
Das ganz vorübergehende gelegentliche Steigen des 
Wassers im Bereich von St. Petersburg, wie es 
lediglich durch etwas langer dauernde westliche 
Winde bedingt ist, kommt hiebei nicht in Betracht. 
Es ist. Thatsache, wie der ZPet. Listok" schreibt, daß 
der Ladoga-, der Onega- und der Ilmensee jetzt 
um 3 Fuß und mehr gefallen sind. Die größeren 
und kleineren Flüsse, auf denen sonst eine'Wasser- 
verbindung mit St. Petersburg unterhalten wrrd, 
sind wasserarm und versandet; die Fahrzeuge aus 
denselben liegen fest. Man hatte große Hoffnungen 
aus den reichlichen Schneefall dieses Winters gebaut 
und geglaubt, die Schifffahrt würde bei hohem 
Wasserstande eröffnet werden. Leider ist es ganz 
anders gekommen. Der Schnee ist geschmolzen'und 
der Wasserstand ist so niedrig geblieben, als er war. 
Wenn der Sommer also mch't naß und regnerisch 
sein wird, muß unsere Stromschifssahrt und nicht 
blos diese allein, sich auf große Verluste gefaßt 
machen. Sogar in Finn!and„an den Ssaima-Seen, 
wird ein so auffälliger Rückgang des Wasserstandes 
bemerkt, wie dessen die ältesten Leute sich nicht zu 
erinnern wissen. Die Ziegeleien an der Jshora und 
Tossna befinden sich in einer höchst kritischen Lage. 
Sie können sich ebensowenig Die nöthigen Holzvor- 
räthe ansühren, als die Ziegel in den dafür vor
handenen Fahrzeugen verladen. Kleine Fahrzeuge 
zu wählen, würde außer Den großen Unkosten auch 
sonstige Unbeguemlichkeiten im Gefolge haben. 
Große Lieferungen erfordern auch große Fahrzeuge, 
die nicht weniger als 100,000 Ziegel zu fassen 
vermögen. Kleinere Fahrzeuge fassen 30 bis 40 
Tausend. Die Lieferungen müssen wie gewöhnlich 
bis zum 1. August abgeschlossen sein.

ZU5 Aschg wird dem St. P. Her. geschrieben: 
Ohne Zweifel ist keine Stadt, wenigstens in Polen,

so schnell gewachsen wie Lodz. Da, wo vor 
einigen Jahrzehnten der Wald rauschte, Pilze und 
Beeren wuchsen, Wölfe heulten und Hirsche wett
liefen: dort stehen gegenwärtig prächtige Gemächer, 
be,tehen prächtige Läden; an die Stelle des Rasens 
ist Asphalt getreten; statt des Waldes lieblich-en 
Geruches erhebt sich der Rauch aus erhabenen 
Schornsteinen, die traurige Dämmerung beleuchtet 

; bas grelle Licht des Gases. Mit jedem Jahre ent
stehen neue Straßen, vermehrt sich die Zahl der 
Fabriken, Häuser und Gewölbe, Bevölkerung strömt 
zu. Städte, Die auf Arbeit und Sparsamkeit ihren 
Wohlstand gründen, haben eine Zukunft vor- sich. 
Heute gehört Lodz zur Zahl der bevölkerten und 
reichen Städte, und in seiner entwickelten Fabrikin
dustrie, besitzt es nicht nur in unserem Lande und 
im Kaiserreich, sondern auch über unsere Grenzen 
hinaus in der Fremde seine Bedeutung.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ittiin, 18. (6 ) Mai. Die Erörterungen, welche 
Anlaß zu den Gerüchten von dem Rücktritt 
Les Finanz m inistews Camphausen gaben, 
haben eine allerseits befriedigende Erledigung ge
funden. Man versichert, daß es sich hierbei um 
kerne handelspolitischen Fragen gehandelt hat. Wie 
dw 7>Nat.-Z “ schreibt, bezogen sich diese Erörterun
gen auf das Verhaltniß zwischen Der Reichsregierung 
unD der preußischen Regierung, und fanden im 
Anschluß an Die Lage statt, welche durch Die Neu
besitzung des Po lens des Präsidenten des Reichs- ! 
kanzleramts gegeben war. Wre das obengenannte 
Blatt meldet, soll beschlossen sein, daß Delbrück's 
Nachfolger, Herr Hofinann, gleichzeitig zum preußi
schen Staatsminister ernannt wird, mit dem Rechte 
eventueller Vertretung des Reichskanzlers in der 
preußischen Lvtimmsührung. Auch Der Staatssekretär 
»on Bülow soll zum preußischen Staatsminister 
ernannt werden. ^Lm schoße des Staatsministe
rium ist über diese Fragen Ueberelnstimmung erzielt 
worden.

Der „ Reichs - Anzeiger^ schreibt: Von Der ge
rüchtweise verlauteten weiteren Ermordung von 
Ll n g e h ö r i g e n des deutschen Reichs in 
der Türkei ist an amtlicher Stelle nichts be
kannt. Von dem deutschen Consul Gillet liegen 
bis zum 16. Mai reichende Directe Nachrichten aus 
^Saloniki vor und Die neuesten Telegramme Der 
deutschen Botschaft in Konstantinopel erwähnen nichts 
von Der Ermordung Des Directors Der Rumelischen 
Bahnen, Herrn Kuhlmann, oder anderer Bahnde 
awier deutsicher Nationalität, noch irgend welcher 
sonstigen deutschen Staatsangehörigen in der Türkei.

4)i3 Nat.-Z. schreibt: Der Tag, an welchem 
die zum Schutze Der Deutschen in Der Türkei nach 
dem ägäischen Meere bestimmten deutschen 
Kriegsschiffe von Wilhelmshaven und Kiel 
auslaufen werden, ist noch nicht bestimmt. Ebenso- ; 
wenig kann Daher Der Tag angegeben werden, wo i

нрг ( Die Schiffe an ihrem Bestimmungsort anlanqen 
nd , MrGn.„ Die gewöhnliche Fahrzeit für ein Panzer- 
ts ""gefähr zehn Tage betragen, doch kann
1,1 ' ddese Frist leicht verlängern, wenn i@ Mbraltar
to oder Malta angelegt oder, was wahrscheinkich ist, 
gn eine größere Uebung auf offenem ,Ocean veranstaltet 
m lmrd. Dre J nach .dem ägäischen Meere bestimmten 
et ^wrffe fuhren in runder «Summe 3500 Matrosen 
t- und ее so l Daten an Bord; der Bedarf an denselben 
er ergänzt sich völlig aus Den disponiblen Mannschaf
lt ien' so daß von einer etwaigen Einberufuug frü- 
n herer Jahrgänge nicht Die Rede ist.

b- _ Die Nachrichten aus Konstantinopel lassen 
ld sich heute dahin zusammenfassen, daß Dort zwar 
v Aufregung unter den Türken und Besorgnisse unter 
D Den Christen herrschen, aber bis jetzt nichts vorge
n fallen ist, um einen unmittelbaren Ausbruch des

Fanatismus erwarten zu lassen, so daß Maßregeln 
der europäischen Mächte zum Schutz ihrer Angehö
rigen schon jetzt gerechtfertigt wären. Freilich schreibt 
auch ein Dortiger Deutscher Kaufmann: ^Wenn Die 
Mächte es jetzt unterlassen, sofort Kriegsschiffe hie- 

e her zu beordern, so laden sie eine große Verant- 
t wortlichkeit auf sich; die Aufregung in Der Türkei 
- steigert sich stündlich, da in Bulgarien ebenfalls 
- aufständische Banden sich zeigen und bereits die 
i Eisenbahnen hinter Philippopel zerstört habend 
e Indessen Die Absendung von Kriegsschiffen 
- nach Konstantinopel hat doch besondere Schwierig
} feiten. Kraft des Meerengen-Vertrages, Der 1856 
t neben dem Pariser Frieden abgeschlossen wurde, 
- darf fein fremdes Kriegsfahrzeug Die Dardanellen 
° pa!streu, nur leichte Stationsschiffe können' zum 
- Dienst Der diplomatischen Vertretung in Dem Hafen 
> von Konstantinopel gehalten werden. Freilich würde 
- im Nothfalle man sich über diese Bestimmung hin- 
1 wegsetzen müssen, vielleicht unter Einwilligung der 
• Türkei. Im fiebrigen haben Die Drei Confe- 
■ renzmächte natürlich sehr wohl gethan, nicht nur 
• selbst Kriegsschiffe in Die türkischen Gewässer abzu
: senden sondern auch England, Frankreich und Italien 

aufzufordern, ein Gleiches zu thun, Damit, wenn 
rrgendwo an der türkischen Küste Hilfe für Die Christen 
noch thut, sie zur Hand ist.

Atts Mecklenburg, 12. Mai (30. April), wird 
dem Hamb. Corr, geschrieben: Immer zahlreicher 
und deutlicher werfen die bevorstehenden Neu
wahlen ihre Schatten vor sich her. Die Liberalen 
scheinen von Der Ansicht durchdrungen zu fein, alle 
Kräfte daran setzen zu müssen, um Den Sieg wieder 
Zu erringen zumal in Der Herbstsession Die mecklen
burgische Sache jedenfalls wieder im Reichstage 
verhandelt werden wird. Bereits hat Die vor Kur- 
jem in Rostock abgehaltene erste Volksversammlung 
beschlossen, Die mecklenburgischen Abgeordneten auf
zu fordern, Den alten V e r f a s s u n g s a n t r a g zu 
wiederholen, da, den gegebenen Verhältnissen Rech
nung tragend, sie in Der letzten Session gegen Die 
Einbringung des Antrags sein mußten. Der Zeit- 
punct war damals nicht günstig. Die Strafgesetz
novelle nahm das Hauptinteresse in Anspruch. Nach

von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Nachdem 
nun im Namen des Comitäs Der Realschuldirector 
Strackerjan in kurzer Ansprache das Denkmal der 
Stadt als Eigenthum in Besitz und Obhut über- ! 
geben^ und Der Bürgermeister Frhr. v. ©ehrend es । 
im Namen Der Stadt angenommen hatte, ward 
von Den Versammelten ein tausendstimmiges »Nun 
danket Alle ®ott“ gesungen. Die großherzogliche 1 
Familie unterhielt sich auf dem Festplatze mit "eini
gen Der fremdest- Gäste, langer besonders mit dem 
Festredner Lazarus, dem Blldhauer Manger und 
dsm Präsidenten Simson. Die Festversammlung 
löste sich Dann auf, um sich Den Eindrücken Der 
Fkier in Ruhe hinzugeoen oder Die in reichem 
flagge,sischmuck prangende Stadt zu durchwandern 
und das durch eine Inschrift bezeichnete Geburtö- 
haus^Herbart's, Die auf Die Feier Bezug nehmen
den Schaufenster Der Buchhandlungen u. s. w. zu 
besehen.

Um 5 Uhr versammelten sich im Casino Die Ge
nossen des Festmahls, wo der geschmackvoll und mit Be
ziehung auf Die Feier (Modell des Denkmals, bedeut
same Stellen aus Herbstrt's Schriften re.) geschmückte 
Festsaal von vornherein auf die Stimmung wirkte. 
Wenn wir oben Den harmonischen Verlauf des Festes 
betont haben, sp gilt dies auch für das Festmahl in 
hohem Maße. Wir heben in Kürze Die Trinlsprüche 
hervor, die, zum Theil von Meistern Der Rede aus
gebracht, jeder in feiner Weise tief zündeten. Prä
sident Simson brachte dem Großherzog Die Huldi
gung der Versammlung dar, nachdem er besonders 
darauf hingewiesen hatte, daß Herbart wenige Jahre 
nachher geboren fei, nachdem Oldenburg, aus Dem 
Verbände mit Dänemark abgelöft, wieder ein selb
ständiger deutscher Staat geworden war. Staats- 
rath Stümpell aus Leipzig feierte das Andenken 
Herbart's, Den wir nicht als einen Todten, sondern 
als einen Lebenden zu feiern hätten. Ober-Schul- 
rath Sander forderte die Versammlung auf, der 
hochbetagten, in Königsberg lebenden Wittwe Her- । 

bart’g, Die im Geiste bei uns sei, ihre Grüße zu 
senden, und die unter Den Gästen anwesende Pflege
tochter Derselben, Frau Sanio, um Ueberbringung 
ter lÄrüße zu ersuchen. Ein Telegramm ward so
fort abgesandt, um Frau Herbart Den Inhalt oer 
beiden letzten Reden in Kürze milzutheilen. Dr. 
ЙО'.дЛ überbrachte Dann mit ergreifenden Worten 
den Dank der Wittwe an alle Förderer des Denk
mals unD des Festes, und zeichnete das Bild des 
Menschen zerbart, „DeS edlen Ritters der Mensch
lichkeit«, auf welchen das Wort Goelhe's über 
Schiller so ganz und gar Passe: »Hoch über ihm 
rm wesenlosen scheine lag, was uns alle bändigt, 
das Gemeine.^ Oberkammerherr v. Alten brachte 
een Gästen, Geh. Justizrath Profefsor Sanio dem 
Comitä ein Hoch aus. Im Namen des Comitäs 
antwortete Reälschul-Director Strackerjan, und hob 
hervor, daß das Verdienst um das Zustandekommen 
dev Denkmals und des Festes wesentlich Dem Ent
gegenkommen und Der Begeisterung gebühre, welche 
ез für seine Aufgabe gefunden habe; als luuefie 
Belege führe er an, daß Der Großherzog, Da das 
Denkmal selbst feiner Beihilfe nicht bedürfe, dem 
Comitä heute 1000„ Mark als Grundlage für eine 
Stiftung zur Verfügung gestellt habe, ferner Die 
eingegangenen Telegramme. Von letzteren können 
wir uns nicht'versagen, drei hervorzuheben:

Sur Säcularfeier sendet Heil und Huldigung 
Herbart's Gemeinde in Wien.

- Robert Zimmermann.
Prag. Von Der ältesten Universität Mitteleu

europas unD einer Der frühesten Pflanzstätten Her
bart fcher ^.ehre senden Den freudigsten Jubelgruß 
Zu Dem Feste des großen wissenschaftlichen Denkers 
Du Swhne heiter Nationen. Im Namen vieler 
Geitnnungsgenossen Professoren Durdik, Volkmann, 
Willmann.

1- universita Romana associasi alla festa dell’ ' 
anniversario dell’ illustre filosofo Herbart. Bla- ‘ 
seraa, rettore. Ferri, preside.

Ober-Consistorialrath Thilo aus Hannover brachte 
den Frauen als Den Pflegerinnen alles Schönen, 
insbesondere Den Frauen Oldenburgs,, die sich so 
zahlreich an Der Feier beseitigt, ein Hoch aus. 
General-Major v. Hagen ließ den Bildhauer Man
ger, den genialen Schöpfer des Denkmals, leben. 
Viee-Präsident von Beaulieu brachte Simson ein 
Hoch ans, worauf dieser ertoieDerte: feine Verdienste 
feien klein im Hinblick auf Den Gang Der Dinge 
und Der großen Ereignisse, Die ihn getragen, doch 
danke er, daß man neben dem großen Manne (Her
bart) den kleinen nicht oergeffen J)abe. Bürgermei
ster von Schrenck brachte Dem Festredner ein Hoch 
aus. Dieser, Professor Lazarus, feierte in seiner 
Antwort Den deutschen Volksgeist, aus dessen Tiefe fort 
unD fort solche Männer wie Herbart geboren werden.

^o verlor Die freudige Feststimmung bis zuletzt 
nie Den ernsten Untergrund, aus Dem sie hervorge
wachsen War, so daß ein großer Theil Der Damen 
selbst nach 10 Uhr sich schwer von Den Versammel
ten trennen konnte. Wie lange überhaupt Die Feier 
gedauert hat, wird wahrscheinlich nach Alter und 
Neigungen der Theilnehmer verschieden beantwortet 
werden müssen.

Der Großherzog hatte Den Wunsch zu erkennen 
gegeben, Die fremden Gaste kennen zu lernen. Ein 
Theil derselben hatte früher abreisen müssen. Die 
Zurückgebliebenen ließen sich diesem Wunsche gemäß 
am folgenden Morgen an melden. Sie wurden ein
zeln in Audienz empfangen und auch mit Dem Co
mite zur Hoflafel geladen.

Während Die fremden Gäste Den Behörden und 
Den Einwohnern Oldenburgs öffentlich ihren Dank 
ausgesprochen haben, daß dieselben es ihnen ermög
licht hätten, Dje Gedächtnißfeier ihres großen Mei
sters in so würdiger und erhebender Weise zu be
gehen, wird hier mit allgemeiner Zustimmung an
erkannt, daß gerade den Gasten das Verdienst ge
bührt, Dem Feste feinen Grundton verliehen zu haben.

___ _ _ _ _ _ (Köln. Z.)
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der Berathung derselben wurde die Situation zwar 
klarer, aber da war das Ende der Session schon 
herangenaht, und es wäre mißlich gewesen, in der 
letzten Stunde einen Antrag von der Bedeutung des 
mecklenburgischen Verfaffungsantrages einzubringen. 
Daß der Antrag nun in der nächsten Session wie
derholt wird, ist von der größten Wichtigkeit. Wird 
er vom Reichstag angenommen, so steht zu erwar- 
len, daß der Bundesrath höchst wahrscheinlich die 
nächsten Wahlen abwartet. Wird der Antrag an- ■ 
genommen und fallen dann die Wahlen wieder ■ 
sämmtlich liberal aus, dann darf wohl mit Sicher- ■ 
heil angenommen werden, daß Ler Bundesrath nicht 
mehr zögern kann, in Lie mecklenburgische Sache 
einzugreifen. Von dieser Ansicht durchdrungen, be
streben sich jetzt die Liberalen um so mehr, die 
Organisation ihrer Partei zu verbesiern, und es 
wurde deshalb aus einer kürzlich zu Rostock wieder 
abgehaltenen Versammlung des liberalen Ortswahl
vereins der Vorstand beauftragt, dafür zu sorgen, 
daß die Organisation möglichst über das ganze 
Land ausgebreitet werde, und zu passender Zeit die 
Ortswahlvereine zur Bildung eines Kreiswahlver- 
Etns zusammenzuberufen.

Grsßdritaninen.
/onbon, 14. (2.) Mai. Hof, Diplomatie, Wis- 

q und feine Welt hatten gestern eine schwere 
b'rJ 4)011 Vergnügen auszustehen. Den Anfang 
Oldste Ler Gesuch Ler morgen zu eröffnenden Aus
stellung wissenschaftlicher Behelfe in Kensington; Lie 
Mitte verschiedene Gastmähler bei Ler königlichen 
Familie, dem Lord-Mayor und der Aristokratie; den 

• Abschluß die zu Ehren der Deutschen Kaiserin ver
anstaltete Abendgesellschaft beim Grafen Münster. 
Dem Besuche der Ausstestuug widmeten die hohen 
Herrschaften ungefähr eine Stunde. Viele Männer 
der Wissenschaft wurden bei Lieser Gelegenheit Ler 
Königin vorgestellt und noch mehv wissenschaftliche 
Seltenheiten von ihr und der Deutschen Kaiserin 
besichtigt.' Da jedoch nicht weniger denn 17,000 
Gegenstände ausgestellt sind und der Katalog einen 
stattlichen Band von 600 Seiten bildet, war zum 
Lehren und Lernen die Zeit gar zu kurz gemessen. 
Wer es mir dem letzteren ernst meint, der wird Lie- 
s«r merkwürdigen'Sammlung viele Tage widmen 
müssen. Das von Meistern verschiedener Facher zu 
diesem Zweck ausgearbeilete Handbuch wird dabei 
als nützlicher, gradezu unentbehrlicher Begleiter mit 
aus den Weg genommen werden müssen. Daß die 
vuden hohen Damen sich nicht in ihn verliefen 
konnten, liegt aus der Hand. Es war eben nur

Galabesuch, so zu sagen ein wissenschaftlicher 
^mbiß ohne kalte Fleischkost und ohne Musikbeglei- j 
*ung. Bei den verschiedenen Abendgastmählern mag ! 
dem Fleische desto besser Genüge gethan worden 
sein; jedenfalls geschah dies an Ler Tafel, an wel
cher Ler Lord-Mayor die Männer der Naturwissen
schaft betoirtbete. Er hatte nicht weniger als 2У0 
Gäste gebeten. Darunter die Vorsitzenden sämmt- 
licher wissenschaftlicher Vereine nebst Professoren, 
Doctoren und unbetitelten Gelehrten Ler mannig
fachsten Berufszweigs. Das Essen- war lang, Lie 
Reden waren kurz, die Stimmung mathematisch ge
messen. Heiterer ging es auf dem Festessen des 
Künstlerversorgungs-VereinS, noch heiterer auf dem 
des österreichisch-ungarischen Unterstützungs^Vereins 
her. Bei jenem führte Lord Oberrichte/Cockburn, 
bei diesem Graf Beust den Vorsitz. Bei jenem 
wurden über 2000, bei diesem über 600 L. gezeich- : 
net. Bei jenem wurde trefflich gesungen, bei diesem ' 
von einer Zigeunerbande tüchtig gefidelt. Auf bei- 1 
den wurde anständig getrunken und beide haben j 
Gottlob nicht mehr Nothleidende zu unterstützen 
als die ihnen zufließenden Beiträge es gestatten. j 
An diese verschiedenen Festessen schloß sich als Nach- $ 
tisch der Nachtische eine in riesigen Verhältnissen 
angelegte Abendunterhaltung beim Marine-Minister 
an, zu der wohl an 2000 Einladungen verschickt 
worden sein mochten. Das Gedränge war trotz der 
großen Räumlichkeiten gewaltig, hielt aber mit "dem 
keinen Vergleich aus, das im Innern der nicht weit 
vom Admiralitätsgebäude entfernten deutschen Bot
schaft von 11 bis 12 Uhr zu schauen war. Als 
Kaiserin Augusta am Arme des Grafen die 
Treppe Hinanstieg, waren die Empfangssäle schon 
so voll, daß nur mit Mühe ein schmaler Weg 
vurchgebahnt werden konnte. Und als etwa zehn 
Minuten später der Prinz von Wales mit seiner 
Gemahlin und dem Herzog von Edinburgh anlang
ten, da standen in sämmtlichen Räumen, vom 
Treppenhause unten bis nahe zum Sopha, auf dem 
vie Kaiserin Platz genommen, die Leiber so enge 
aneinander gedrängt, daß eine Scheidung derselben 
JU den schwierigsten aller Aufgaben gehörte. Schließ- 
Uch gelang sie doch, wenn auch nicht ohne Schädi- 
Lung mancher Schönen und ihrer langen Schleppe,

Лг von freier Bewegung war vor Mitternacht 
cyt wieder die Rede. Denn da die Salons der 

kutschen Botschaft nur einen einzigen Eingang be- !
bei einem Andrangs von Besuchern, wie 

S . srnal war, das Hinauskommen noch ungleich 
schwrenger als das Hineinkommen. Man befindet 

sich in der liebenswürdigsten aller Mausefallen, und 
wohl dem, der durch ein gütig.e§ Geschick einige 
hübsche weibliche Mäuse oder angenehme männliche 
Bekannte in seiner nächsten Umgebung findet! Unter 
solchen Umständen erträgt sich die Gefangenschaft 
freudig, trotz H'tze und Gedränge. Es war nach 
Mitternacht, oevor Aa'- -i - Augusta sich verabschie
dete, und es wird wohl 1 Uhr Morgens gewesen 
sein, bevor die letzte Equipage vor der gastlichen 
Schwelle des Hauses vorfuhr.

Frankreich. -
ty'flris, 15. (3.) Mai. Seit Faye's Ernennung 

zum Unter-Staatssecretar ist die Politik der 
Linken im Ministerium des Innern wieder vollstän
dig und die Einigung der Linken mit dem Cabinete 
noch i nniger und fester begründet, als unter Ricard 
und Marcäre. Der Moniteur, welcher Decazes' 
Ansichten zu vertreten pflegt, faßt diese Ernennung 
hypothetisch auf und äußert spitz: »Wir erlauben i 
uns zu finden, daß man so etwas zu rasch gehe. ! 
Das Cabinet vom 10. März war eine ausschließlich 
dem linken Cen"' t angehörige (Kombination. Die 
Erhebung von Herrn Faye auf ein politisch so 
wichtiges Un-er-Staatsseeretariat, wie dasjenige 
des Innern, wird augenscheinlich diesen Charakter 
trüben. Heute constattren wir blos, morgen wollen 
wir, wenn nötbig, beurteilen.“ Die Union be
wundert, wie Mac Mahon »so leichten Herzens“ ! 
vorangehe, während Univers fragt, warum denn! 
nicht sogleich Gambetta zu Ricard's Nachfolger i 
ernannt worden: »Warum nur eine Sprosse höher | 
steigen und nicht sogleich sich auf die Spitze der ' 
Leiter stellen

In der Deputirtenkammer hat am 16. d., | 
wie bereits gemeldet, die Berathung der Amne- ; 
stievorlage begonnen. Wenn aber Vie Bonapar- i 
tisten und einige Heißsporne der äußersten Rechten! 
sich in der Hoffnung gewiegt batten, daß die Erör- ; 
terung der heiklen Frage iip Parlament zu Zwistig
keiten zwischen der Regierung und dem Ministerium 
führen würde, so bat man eben die Rechnung ohne 
den Wirth gemacht, da die Linke in ihrer überwie- i 
genden Mehrheit durchaus gewillt ist, jedem Con- ; 
slicte mit der Regierung, die ihren constitutionellen ! 
Charakter jetzt erst wieder durch die Ernennung De§. j 
Herrn de Marc«re zum Minister des Innern be
tont hat, ans dem Wege zu 'geben. Hie nach kann 
aber als gewiß gelten, daß die Kammer die ver
schiedenen Amnestieanträge ablehnen und sich darauf 
beschränken wird, das Gouvernement zu ersuchen, 
von dem Begnadigungsrechte in allen irgend geeig
neten Fällen Gebrauch zu machen. Die erste De
batte über die Amnestievorlage ist Denn auch nach 
den vorliegenden telegraphischen Mittheilungen ohne 
bemerkenswerthe Zwischenfälle verlausen, und Die 
Ueberraschung, welcbe Der in Ajaccio zum Deputir- 
ten gewählte Prinz Napoleon seinen neuen Collegen 
durch eine Rede zu Gunsten Der Vorlage bereiten 
sollte, ist bis jetzt ausgeblieben.

Neueste Post. . ’
Deriiil, 19. (7.) Mai. Der »Reichs--Anzeiger“ 

schreibt: Die Ermittelungen über den traurigen 
Vorfall in Saloniki haben bisher noch keinen siche
ren Ausschluß über die wirkliche Veranlassung zur 
Ermordung der Consuln ergeben; nur so viel steht 
fest, daß Letztere mit Dem Vorfälle betreffs des bul
garischen Dlädchens und dessen angeblich erzwunge
nem Liebertritt zum Islam — was Den Ansgangs- 
punct Der Bewegung bildete — in gar keiner Be
ziehung gestanden haben.

München, 18. (6.) Mai. Bei der in Folge der! 
Cassation Der Wahlen für München I heute statt
gehabten Neuwahl von Wahlmännern wurden 249 
liberale und 35 ultramontane Wahlmänner gewählt. 
Bei Der vorigen, am 4. D. M. cassirten Wahl wa
ren 228 liberale und 56 ultramontone Wahlmänner 
gewählt worden.

Ilraßbütg i. E., 17. (5.) Mai. Die zweite 
Session des LanDesausschusses wurde heute in An
wesenheit fast sammtlicher Mitglieder durch eine 
Ansprache des Oberprasidenten v. Möller eröffnet, 
welche Der Alterspräsident Feurer (baarunion) mit 
einem Rückblicke auf Die gedeihlichen Resultate Der 
ersten Session und dem Ausdrucke des vollsten Ver
trauens zur Regierung beanroortete. Es folgte 
darauf 'die Wahl der Bureaux. — Im Fortgang 
der heutigen Sitzung des Landesausschuffes wurde 
Schlumberger (Gasweiler), der schon in Der vori
gen Session als Präsident fungirte, mit 26 von 28 
Stimmen wieder zum Präsidenten, Zorn v. Bulach 
aus Osthausen mit 20 Stimmen zum Vicepräsiven
ten gewählt. — Wie es an einzelnen Stellen heißt, 
ist Die Hoffnung vorhanden, daß Kaiser Wilhelm in 
diesem Sommer Dem Elsaß einen Besuch ab stat
ten wird.

London, 19. (7.) Mai. Reuter's Office erklärt, 
daß die englische Regierung es abgelehnt hat, zu 
dem Memoire Der Drei nordischen Mächte feine 
Zustimmung zu geben.

Paris, 18. (6.) Mai. Die Bestattung Michelet's, 

dessen Leichnam nach Paris 'übergesührt worden 
war, hat unter Betheiligung einer ungeheuren Men
schenmenge stattgesunLen, ohne daß irgend eine 
Unordnung vorgekommen wäre.

Versailles, 18. (6.) Mai. Die Deputirten-Kammer 
hat Den von Raspail gestellten Antrag auf vollstän
dige Amnestie mit 394 gegen 52 Stimmen abgelehnt. 
Die Rede des Antragstellers, welche wesentlich auf 
eine Rechtfertigung Der Communisten hmauslief, 
rief zahlreiche Unterbrechungen hervor. ,

Bei Fortsetzung Der Debatte über die Amnestie
anträge tadelt Dufaure Die radicalen Redner, weil 
sie die Commune rehabilitirt hätten. Er verthei- 
Digt Die Nationalversammlung und Thiers, welche 
Frankreich gerettet haben und weist jegliche Amnestie 
zurück. Er beansprucht ein Vertrauensvotum Sei
tens der Kammer; wenn sie dies verweigere, werde 
man andere Minister suchen müssen. Dufaure's 
Rede wurde lebhaft beklatscht. Die Kammer ver
warf Darauf Den Amnestieantrag Marcou's und 
ebenso Den Raspail's.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zettnng.
Wien, Dienstag, 23. (11.) Mai. Das Monte

negrinische Amtsblatt melDet, daß der in Berlin 
während der Kanzler-Conferenzen anwesend gewesene 
Präsident des Montenegrinischen Senats Petrovich 
den Vertretern Der Nordmächte ein Memorandum 
überreicht habe, Inhalts dessen Montenegro unaus
weichlich gezwungen sein werde, an Dem Kampfe 
Theil zu nehmen, wenn nicht in Bälde eine Paci- 
sicirung Der Herzegowina erfolgen sollte.

Paris, Dienstag, 23. (11.) Mai. Das Journal 
des Debats und Hirsch's Telegraphisches Bureau 
melden übereinftimmenD, daß Die Pforte Las Me
morandum Der Nordmächte abgelehnt habe.

Locales.
Mit aufrichtiger Freude lauschten wir gestern 

in Der Aula, nach mehrjähriger Pause, dem Ge
sänge des Frl. A. v. Klemm. Beeinträchtigte auch, 
wie es schien, eine leichte Indisposition Den Klang 
und Die Fülle Les Organs, so entzückte uns nichts
destoweniger Die verehrte Künstlerin sowohl durch 
Den tiefempfundenen, bald ernsten, bald neckischen 
Vortrag ihrer Lieder, als auch durch Las wunder
schöne Piano, durch das bis zum pp doch deutlich ver
nehmbare Aushalten des einzelnen Tones. Aus Der 
Reihe Der vielen reizenden Lieder, Die gestern zum 
Vortrage kamen, heben wir das von E. Schultz 
componirte ^Warum sagt er es nicht?“ hervor. 
Der Vortrag war ein so fein nuancirter (man sah 
so deutlich das verliebte kleine Trotzköpfchen vor 
sich), daß das Publicum zu ungeteiltem, lebhaftem 
Beifall hingerissen wurde. — Wir erlauben uns 
Der Hoffnung Ausdruck zu geben, Daß Las Haide
röslein von F. Schubert nicht das letzte Lied ge
wesen ist, welches wir von Frl. v. Klemm ver
nommen. — Erwähnung verdient auch noch die ver- 
stänvnißinnige Begleitung des Frl. Alex. v. Klemm, 
Lie zu Lem günstigen Gesammteindruck des gestrigen 
Concerts wesentlich mitgewirkt hat.

Wir lenken die Aufmerksamkeit der Leser auf 
eine Bekanntmachung des Herrn Polizeimeisters in 
der heutigen Nr. unsers Blattes, Die eine nicht 
ernst genug aufzufassende Warnung enthält. In 
der That ist durch die Praxis des dort erwähnten 
Rattenvertilgers bereits in mehren Familien nicht 
geringes Unheil veranlaßt worden. So hören wir 
von einer ganzen Familie berichten, bet Der sich 
Symptome Der Vergiftung mit Arsenik gezeigt und 
von einer jungen Dame, Die in Folge eingeathmeten 
Arsenikstaubes höchst bedenklich erkrankt war, bis 
endlich die Veranlassung des Leidens festgeitellt 
werden konnte. Das Verfahren des in Rede stehen
den Rattenvertilgers ist ein, um so gefährlicheres, 
gewesen, als die Pillen eine sehr starke Dosis 
Arsenik enthielten und durch alle Räume Der Häu
ser zerstreut zu werden pflegten. Selbstverständlich 
mußten die Pillen auf solche Weise bald zu totaub 
werden und wurde dieser Dann von Den Insassen 
Der Wohnungen eingeathmet. — Wir können nicht 
ernst genug vor einer solchen Art Der Handhabung 
des Rattengiftes warnen.
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Neue D ö r p t s ch e Zeitung.

Der Herr Professor der Physiologie A. Schmidt 
hat der Polizeiverwaltung die Anzeige gemacht, 
daß von einem zur BertiLgrrng von 
te« in seinem Hause engagirten Hebräer Mit
tel ausgestellt worden, die eine so starke Do
sts Arsenik enthielten, daß dadurch nicht 
nur für die Gesundheit, sondern auch für 
das Leben der Hausbewohner die größte Ge
fahr vorliege. Da nun der Polizeiverwaltuug 
auch anderweitig bekannt geworden, daß von 
den sogenannten Rattenvertilgern zur Ausrot
tung des Hausungeziefers Mittel, wie Arsenik, 
Phosphor, Schweinfurter Grün re. angewandt 
werden, so ist denselben aufs Strengste verbo
ten worden, Gift enthaltende Mittel zur Ver
tilgung des Ungeziefers in den Häusern aus
zustellen und sieht sich diese Polizeiverwaltung 
veranlaßt, das resp. Publicum vor dem En
gagement der sogenannten Rattenvertilger zu 
warnen und gleichzeitig zu ersuchen, die'Poli
zei davon in Kenntniß zu setzen, wenn solche 
Personen^ sich zur Ausrottung des Ungeziefers 
in den Häusern melden sollten, behufs weite
rer diesseitiger Maßnahme zur Vorbeugung von 
Unglückssäilen.

Dorpat, am 11. Mai 1876.
Polizeimeister Rast.

№ 1219. Secretär v. BoehLendorff.
Von dem Vogteigericht dieser Stadt wird 

Freitag den 14. Mai, Mittags um 12 Uhr, in 
der Eanzlei dieser Behörde eine Nähmaschine 
zürn Fußbetriebe an den Meistbietenden ver
steigert werden.

Dorpat, Rathhaus den 14. Mai 1876.
Ad mandatum 
 F. Walter Seer. 

Bekanntmachung.
Das Dorpatscho Kreis-Post-Comptoir bringt 

zrir Kenntniß des Publicum, daß vorn 15. Mai 
d. I. он zweimal wöchentlich eine einspännige 
Post direct von Dorpat nach Fellin und retour 
über Kuikatz, Langebrücke und Mustla mit der 
ordinären Korrespondenz befördert werden wird, 
und zwar von Dorpat nach Fellin am Mitt
woch und Sonnabend Abends und von Fellin 
nach Dorpat am Mittwoch und Sonnabend 
Morgens.

Dorpat, Kreis-Post-Coniptoir d. 11. Mai 1876.
Nr. 899. Postmeister I. H. -Winter.

Gkschists-Vkllkzsog.
Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 

Anzeige, daß das Möbel-Geschäft von
A. Feick «

in das eigene, an der Rigaschen Straße А5 17 
belegene, früher Kaufmann Silsky'sche Haus ver
legt worden ist.

Eingang zu demselben vorläufig durch den Hof.
Walguta — Kirchspiel 

Randen — steht zum Verkauf: 

Colani (Englisch Vollblut),! 
brauner Hengst von Drumstik a. d. Ga
zelle — geb. 1871, sehr elegant, vorn 
ein wenig angegriffen, sonst kerngesund, ! 
fromm mit angenehmem Temperamente. | 
An geritten. Auskünfte ertheilt

F. von Sivers,
Schloss Randen pr. Uddern-Station. j 

Sonnenschirme und 

Eu-torli-cas
"Til,tl! ........ S fe» -: 

Französische und russische

CretonSn Mousseline
erhielt in grosser Auswahl

L. Walter.

Soeben erschien der von dem Oesterreichi- 
schen Damen-Orchester wie von der B'aust’schen 
Capelle aufgeführte, mit grossem Beifall aufge
nommene

Marsch
„Die Wache kommtJ“

von
Gfretry

für Pianoforte arrangirt 
c. ■

Freis 40 Kop.

Vorräthig in E. J. KaFOW’s Buchhandlung 
________ __ ____ in Dorpat und Fellin.

Hn SMe des HyUychum 
werde ich an 3 aufeinander folgenden Abenden die 
Ehre haben, mit dem von mir vervollkommneten 

Gas-Mikroskop 
zu experimentiren, und zwar morgen, Mittwoch 
den 12., Donnerstag den 13. und zum letzten Male 
Freitag ,den 14. Mai. Anfang präcise 7 Uhr.

Eintrittrpreis ä Person 50 Kop., Kinder unter 
12 Jahren zahlen die Hälfte.

Wer nie die Wirkung eines Mikroskopes sah, wird 
erstaunen über die Wunder, welche sich feinen Blicken 
zeigen, wenn sich ihm an unbedeutend scheinenden 
Gegenständen eine neue Welt offenbart.

M. Tietzner,
Physiker und Optiker des Hofes Sr. Kaiser

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Uchen Majestät.
Правлеше Pgcckaro Kiaromöopumeckbuaro 

oömecmöa приглашаетъ Г. г. членовъ на 
rodunuoe Gbm,ee Lobpanie въ четвергъ 13. 
Ma/l къ 4 часамъ по полудни въ домъ 
дгЬвичьяго училища.

nalüri. Mineralwasser
sind eingetroffen bei BÜttSei.

Auf dem Lechelferscheu Felde zwischen der 
Studt und der Eisenbahn wird eine 

fiiiifltflle fonh nliflcirrtta. 
Die näheren Bedingungen sind zu erfuhren 
beim Obersten von EVitte aus der Ecke 
der Revul'schen Straße und der Sandstraße 
im Hause Nr. 3. Eingang durch die Gar
tenpforte.
MTciisen9 berste und

verkauit C. Seiiwartz,
Petersburger Strasse Nr. 24.

Ein goldener Ming 
schwarz emaillier, ist am Donnerstag d. 6. d. M. von 
Ler Steinbrücke bis zur Köhlerschen Apotheke oder bis 
zum Beginn der Alexander-Straße verloren wor
den. Der ehrliche Finder wird gebeten, denselben ge
gen angemessene Belohnung abzugeben in C. Mattie- 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exped._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____

Auf dem Wege vom HäÄS’clay - JPfigata 
bis zum ist eine

Brille im grünen Futteral 
verBereit; wurden. Der Finder wird ersucht, 
dieselbe gegen Belohnung in C. Matti esens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben.

Am Vrroschtll Umude 
bei Ghtsrjdieigh ist eine hübsch gelegene SvM- 
merWohrrung vo;r zwei ZiMmern uebsb 
Küche abzugebeu. Anzufragen bei Pastor Chri
stoph in Jewc .

1-2 freundliche, hohe und gut meublirte

. Zimmer
werden sofort geiuchk. Schriftliche Anerbietungen 
unter Chiffre K. J. an C. Mattiesens Buchdr. und 
Ztgs.-Crped. zu richten.

2 inöblirte Zimmer
sind zu vermiethen Petersburger Straße № 13.

Mittwach den 12. Mai 1876 
im grossen Hörsaale der Kaiserl. Universität 

CONCERT 
gegeben von

Erl. Adele von Klemm.
Programm.

T.

1. a) In questa tomba oscura . . Beethoven.
b) 08Г Asra............................ A. Rubinstein.
e) Widmung....................... . R. Schumann».

2. a) Die Liebe hat gelogen . . R. Bram.
b) Liebestreu ...... J.Brahms.
c) Franz............ Goldmark. \

3. AHegro u. Andante (vierhändig) N. W. Gade.
4. а) Не скажу никому . . . Даргомыжский.

5. a) föachtstück........................ F. Schubert.
b) Ein Jüngling liebt ein Mäd

chen  ..................... . R. Schumann.
6. a) Haidekind............................. Franz,

b) Meeresstille.................. . .Dessauer.
c) Liebe macht Diebe .... Wiler st.

7. Duo op. 15. Satz I. u. II. (Ca
non) für 2 Claviere . . J. Rheinberger.

8. Erlkönig.................................. F. Schubert.

EBiHete zu den Sitzplätzen ä 1 Rbl., Steh
plätze ä 75 Kop. und Gallerie ä 30 Kop. sind 
in der Universitäts- Buchhandlung des Herrn 
E. J. Karow und am Concert-Äbend von 7 Uhr 
ab an der Gasse zu haben.

_________ Anfang 8 Uhr Abends.

FianiMO’i
vorzüglich in Ton zu Fabrik-Preisen.

Seit 1816 in Berlin ist die Fabrik mit Diplo
men und Auszeichnungen prämiirt. (H. 1184).

-Jl^Schhiip in Berlin.
Eine gebrauchte

Dreschmaschine 
bau Ransoms L Sims-Ipswich steht zum Ver
kauf in Schloß Randen pr. Uddern- Station. 
Uebcr die Verkaufsbedinguugen 2c. ertheilt Auskunft 
_______ ________ I. von Sivers.

In der Weeä~Wroi<|oiraia’schen Papp- und 
Papierfabrik bei Fellin wird gute

Tlieerpappe 
verkauft ä Bogen 12 Kop. Bestellungen em
pfängt daselbst j

~ grosser Schrank, 
yiintesä und einiges »Jasd^eräll: 

sind zu haben und täglich zu besehen von 2—4 
Uhr bei ' s , .

Frau A. Geblianlt.
Zwei alte und drei junge 

gggT TKMarienvöget 
werden sammt HcLLaucr Abreise halber Ъ Urg ver- 
taufr im Vet.-Jnstitut beim Doeenten Klever.' 

'to^ernieihen
3 Familienwohnengen 
zu 4 ^Zimmern jede Wohnung. Daselbst auch 
zwei Erkerzimmer an alleinstehende ält
liche Damen. В о tau i s ehe Str. Haus Kreyden.

2! Greifende.
1. b bcodor Wichmann, ehem. totubi’enber.
1. H. Link, Destillateur.
1. Otto von Rosen. _
2. Jacoo.. Denemann, ehem. Ltuo.
2. Carl Heckmann.
3. Julius Johannson, behufs Jmmatriculakion.
3. Ferdinand Graf Manteufel, ehem. Stud.

Dampfschiff fahrt.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 10. Mar 

hieselbst an: HHc. Ulever, Rings, Bandelier, Michelson, N. N., 
Iwanow, Pantschin, Jswerew, Chvlost, Rothsang, Schachlou, 
Nikolajew, Rätt, Fr. Köhne, 7 Passagiere von den Zwi- 
schenftationen.

Mit dem Postdampser „Alexander" fuhren am 10. Mai 
1)011 süer ab: HHr. Sr. Cxc. Geheimrath Grimm, Oberst 
Komissarow, Ltuo. Kuchczinsky, Schumann, Krafft, Tedberson, 
Horn, Zinowsky, Grattmann, Normann, Machow, Trellin, 
Swesnikow, FFr. Lcdy, Brandt, Lin rn, Ordalinow u. Tochter, 
Kuly, Fill. Suburg Chartowskaja, Elissoton.

Bor» der Grnsur geUarret. Dorvar, den 11. Mai 1876, Druck und Verlag von E. MattreHu.



M Mittwoch, den 12. (24.) Mai

Annahme der Inserate bis 11 Nhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile^vder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Dreis: ohne Versendung
jöünich ä Rbl., SaldjährliL 2 Rbl. LO Loy., viertelfährttch 
1 Rbl. Sö.Ävv., monarliL 60 Lov. Mit Zuftelluna und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbsährlrch 3 Rbl. 

25 Kov-, viertelsährlrch 1 Rbl. 75 Kov.

Erscheint täglich
Alt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausaabe 
AN 7 Ufer Abends. Die Buchdruckern und Sxpevitron 
ßnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

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

Des Himmelfahrttages wegen 
erfdjeiut die nächste Rümmer der „Neuen Dörpt- 
scheu Zeitung" am Freitag den 14. Mai c.

MM. .
Inland. Dorpat: Alezanderschule. Dr. SB. Stieda. 

Riga: Die griech. - orthodoxen Kirchen der Rig. Eparchie. 
Reval: Aus dem lanowirthschaftlichen Verein. Mita u: 
Auswanderzüge. St. Petersburg: Ofstcielles. Finn
land: Petition.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentari
sches. Camphausen. Das Herrenhaus. Die „Nuhmcshalle". 
Karlsx^^. Der Freiburger Stuhl. Detmold: Landtag, 
^bsterreich. Wien: Aus rer Türkei. Frankreich. Paris: 
Der Beginn der Amnestie-Debatte.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H. u. B.-N.
Feuilleton. Ein Vorschlag zur Beseitigung einiger loca

ler Uebelstände.

I n l a u d.
Dorpat. Der Präses des Haupteomites der zu 

gründenden estnischen ^Sllexanberschule", Pastor 
Hurt, macht in der neuesten Nummer des ^Eesti 
Postimees- bekannt, daß die Conferenz der Hilss
comitös Les Pernauschen Kreises am 31. Mai im 
Local des Pernauschen estnischen landwirthschaftli- 
chen Vereins stattfinden werde. — Am Sonntag 
den 25. April haben, wie demselben Blatte aus 
Harrieu berichtet wird, die aus dem Kudaschen 
Seminar entlassenen Schulmeistercandidaten kurz 
vor ihrer Trennung in der Kegelschen Kirche ein 
Concert zum Besten der ^Alexanderschule^ gegeben. 
Zum Schluß hätten sie die russische Volkshymne 
mit russischem Texte gesungen.

— Unser Landsmann Dr. Wilhelm Stieda, 
der bisher als Assistent am königlich preußischen 
statistischen Bureau thätig war, hat sich, wie die 
R. B- meldet, vor einigen Tagen als PrivatdoesU. 
der Statistik und Nationalökonomie an der Univer
sität Straßburg habilitirt.

Nigg, 8. Mai. Die »Ruff. Welt- reprodueirt 
nachstehende Correspondeni des >AUgemLinen kirchl. 
Anz.- aus Riga: Die Kirchen der Rigaer 
Eparchie haben mit sehr wenigen Ausnahmen, 
etwa nur die Kirchen in den Gouvernementsstädten 
wären als solche zu nennen, nicht eigene Mittel zur 
Befriedigung ihrer nothwendigsten Bedürfnisse, son
dern werden aus der von der Kronscasse für jede 
einzelne Kirche im Betrage von 70 Rbl. jährlich 
gezahlten Remoutesumme unterhalten. Da nun i 
fast sämmtliche Kirchen wegen der Eilfertigkeit, mit 
welcher dieselben erbaut wurden, oder aus anderen 
Gründen wichtiger Reparaturen bedürfen, so erweist 
sich die von der Krone asflgnirte Remontesumme 
überall als ungenügend, und viele Kirchen und 
Kirchenhäuser sind rem Verfallen nahe. In einem ; 
Zeitraum von 3 bis 4 Jahren find in einigen Kir- I 
eben die Schornsteine, in anderen die Oefen einge
stürzt, wieder in . anderen ist der Mauerputz abge- 
sallenrc. Was jedoch die eigenen Mittel jeder 
Kirche, d. h. die durch Sammlungen zum Besten 
der Kirche aufgebrachten Summen anlangt, so muß 
bemerkt werden, daß der Ertrag dieser Sammlun
gen überall nur ein sehr geringer ist; ja in einzel
nen Kirchen kommt sogar Nichts ein, da den Ge
meindegliedern von den Feinden der Orthodoxie 
immer von den immensen Reichthümern der grie
chisch-orthodoxen Kirche vorgefabelt wird. — Für 
die Richtigkeit der obenstehenden Schilderung von 
dem Zustande der griechisch-orthodoxen Kirchen der

Rigaer Eparchie mag der betreffende Correspondent 
der ^Russ. SBelt“ einstehen. Vor wenigen Jahren 
sind die meisten dieser Bauten erst abgeliefert wor
den und sie wurden damals als sehr solid aner
kannt. (R. Z.)

Reval, 5. Mai. Dem der Rev. Z. zur Einsicht
nahme überlassenen Protokoll der am 6. März d. I. 
abgehaltenen ersten Jahressitzung des estländi- 
schen landwirthschastlichen Vereins 
entnimmt dieselbe, daß der Versammlung zunächst 
die Neuwahl des Vorstandes oblag. Da der lang
jährige Präsident des Vereins, Landrath Baron 
Uexküll, während der letzten Jahre an der regel
mäßigen Leitung der Verhandlungen durch Krank
heit verhindert worden, schritt die Versammlung 
zur Neuwahl und wurde der Hofmeister Landrath 
Gras K e y s e r l i n g - R a y k ü l l, der bereits 
früher während vieler Jahre dem Amte eines Prä
sidenten vorgestanden, zum Präsidenten gewählt. 
Der seitherige Präsident, Landrath a. D. Baron 
U e x k ü l l - S ch l o ß - F i ck e l, war im März 1863 
zum Präsidenten des landwirthschastlichen Vereins 
gewählt und hat mithin 13 Jahre das Präsidium 
geführt. Unter seiner Leitung Haden die landwirth- 
schaftlichen Ausstellungen nebst Thierschau und 
Viehversteigerung stattgehabt, und zwar in den 
Jahren 1866, 1872 und 1875. Dem Besuche der 
Ausstellungen des In- und Auslandes durch seinen 
Präsidenten verdankt der Verein eben so interessante 
als instructive Referate, dem Besuche der wiener 
Weltausstellung insbesondere die Einführung der 
so bewährten Champion-Mähmaschine. Das auf 
Vereinskosten durch den Candidaten der Astronomie 
Fr. Müller ausgeführte allgemeine Nivellement 
Estlands und der Druck der Beiträge zur Oro- und 
Hydrographie von Estland wurden von Baron

Fe 8 i l i e i s A.

Ein Vorschlag zur Beseitigung einiger 
localer Uebelstände.

Wenn ein Dorpatenser, der vor circa fünfzehn 
Jahren seine Vaterstadt verlassen, jetzt wieder hieher 
zurückkehrt, findet er so Manches in der Musenstadt j 
zu ihrem Vortheil verändert. Sch-on gleich bei der 
Einfahrt muß ihm das bessere Straßenpflaster und 
die größere Reinlichkeit auffallen. Nimmt er dann ; 
beispielsweise den Theil der Stadt, welcher sich 
zwischen der hölzernen und steinernen Brücke einer
seits und der ersten Häuserreihe der beiden Embach
user andererseits befindet, in Augenschein, wird er 
viele zur Verschönerung der Stadt vorgenommene 
Neuerungen vorfinden. Betrachtet er zuerst das 
rechte User, so vermißt er den Trödelmarkt mit 
seinen unschönen Kasten; die schmutzige Kaserne, 
hart am Embach, gegenüber der Turnhalle, mit 
den sie umgebenden Anbauten, Schweineställen rc. 
beteiligt nicht mehr- das Auge. Gleichfalls von 
dem Erdboden verschwunden sind der von den 
Scharren bis saft zur hölzernen Brücke reichende 
Holzgarten nebst den an denselben stoßenden alten 
Häuschen. An ihrer Stelle ist aus dem bezeichneten 
Raume eine schöne Parkanlage mit breiten, wohl ge
pflegten Wegen erstanden. Sowohl das linke wie 
rechte höchst unebene, mit Unkraut bedeckte Embach
ufer, das theils durch Weiden, theils durch Dünger
haufen gegen das Hochwasser im Frühjahr geschützt 
wurde, zwei- und vierbeinigen Geschöpfen zum wech
selnden Gebrauche dienend, ist geebnet und mit 
Rasen belegt worden. Das linke Ufer wird außer
dem durch einen Erddamm, welcher sich mit einzelnen 
Unterbrechungen bis ans Ende der Stadt erstreckt, 
gegen Ueberschwernmungen geschützt. Man benutzt 
ihn mit Vorliebe zu Frühlingspromenaden.

In dieser Art ließe sich noch manche Neuerung 
aufzählen, welche die Stadt in ihrem Aeußern in ; 
den letzten 15 Jahren erfahren. Doch die ange- ! 
führten Beispiele dürsten genügen. Es geht aus 
ihnen zweifellos hervor, daß die Stadtverwaltung 
in Händen von Männern gewesen, die ihren Pflich
ten in rechter Weise nachgekommen, die sich dadurch 
ein bleibendes Verdienst nicht nur bei ihren Mitbür
gern, sondern auch bei der Nachwelt erworben 
haben.

Um so mehr muß sich aber unser heimgekehrter | 
Dorpatenser wundern, wenn er an einem schwülen 1 

Sommertage, in der Absicht, sich die alten Straßen 
anzusehen, noch an Häusern vorüberkommt, aus 
denen ihm ein schwer zu ertragender, unangenehmer 
Geruch entgegenströmt. Er wird dann nicht lange 
darüber in Zweifel bleiben, daß Dorpat trotz aller 
feiner Verschönerungen doch noch an einem großen 
äußeren Uebel leidet» es duldet nach wie vor in 
feiner Mitte Schlachthäuser *) und Gerbereien, was 
weder mit den Regeln der Hygiene noch mit den 
Medicinalgesetzen zu vereinen ist (S. XIII. Bd. der 
Reichsgesetze, Ustaw der Medicinalpolizei, Art. 
844—847, 849, 852 rc.). Am nachtheiligsten wir
ken natürlich die Schlachthäuser auf die in ihrer 
Nähe Wohnenden Wie angenehm muß es diesen, 
besonders an schönen Sommerabenden nach erfri
schendem Regen, sein, wenn sie die Fenster öffnen, 
um entweder dem Nachtigallenschläge zu lauschen oder 
dem Vollmond in's Gesicht zu schauen und ihnen 
ein Luftzug die Füulnißproducte vom benachbarten 
Schlachthose zuführt! Es dürfte durch dieses Aroma 
weder der Gesundheit gedient, noch die poetischen 
Betrachtungen gefördert werden.

Es wäre, denke ich, wohl zeitgemäß, daß die 
Väter der Stadt sich auch mit Der hier in Rede 
stehenden Frage beschäftigten und dieselbe baldmög
lichst zu einem praktischen Resultate führten. Es 
wäre jetzt um so mehr an der Seit, dieses zu thun, 
als aller Wahrscheinlichkeit nach, in Folge Der bald 
zu eröffnenden Eisenbahn, der Betrieb des Fleischer
gewerbes sich bedeutend vergrößern wird und die 
Masse von Unrath und schädlichen Ausdünstungen 
Dann Der Art zunebmen könnte, Daß selbst Den Ab
gestumpftesten Der Aufenthalt in Der Nähe Der 
Schlachthäuser unerträglich werDen Dürfte.

So lange aber Die Schlachthäuser in Dorpat 
ihr Bürgerrecht behaupten, bleibt es wünscheus- 
werih, Daß unser energischer Herr Polizeimeister, 
Dem Die Stadt schon so Vieles verdankt, sein spe- 
cielles Augenmerk auf dieselben richtete. Man 
könnte beispielsweise durch größere Reinlichkeit und 
Desinfectionsmittel auf Den Schlachthöfen selbst 
eine bessere Luftbeschaffenheit erzwingen.

Selbstverständlich sind eS keinerlei persönliche 
Motive, die mich bewogen, gegen die Schlachthäuser 
in Dorpat aufzutreten. Gegen diesen Verdacht

') Ich kann nicht umhin zu bedauern, daß der Vorschlag 
meines hochverehrten Kollegen, des leider so früh verstorbenen 
Prof. Mag. Alexander Unterberger, ein allgemeines schlacht- । 
Haus für Dorpat zu errichten, bis jetzt ohne volge geblieben | 
ist. S. Baltische Wochenschrift 1872, M 11. 

glaube ich mich am Besten durch die Erklärung 
verwahren zu können, daß ich weder irgend etwas 
gegen einen der betreffenden Gewerbetreibenden habe, 
noÄ in Der Nachbarschaft eines Schlachthauses 
wohne. Ja nicht einmal Die bessere Luftbeschaffen
heit Der Stadt, Die durch Die Versetzung der Schlacht
häuser zu ©taute käme, würde mir von Nutzen 
sein können, da ich Dorpat bald verlasse. Der 
erwähnte Vorschlag ist einzig und allein aus Dem 
Wunsche entsprungen, meine Vaterstadt möge sich 
baldmöglichst von einer Calamität frei zu machen 
suchen. Die auch nicht von Dem kleinsten Gemein
wesen geduldet werden Dürfte, Die aber gewiß vor 
Allem einer augenscheinlich aufstrebenden Stadt, 
wie unser Dorpat eine solche ist, als ihrer nicht 
würdig erkannt werden müßte. Dorpat genießt 
außerdem des Rufes, eine »schöne« Stadt zu fein: 
es Dürften, meine ich, somit auch ästhetische Gründe 
gegen Die Beibehaltung von Anstalten, wie hier in 
Rede stehen, geltend gelnacht werden können.

Im Uebrigen ließe sich über dieses Thema noch 
viel schreiben. Um aber nicht weitläufig zu wer
den, will ich es hiebei bewenden lassen. Angenehm 
wäre es mir, wenn nicht abermals Die angeregte 
Frage todtgesckwiegen, sondern von competenter 
Seile gründlich öffentlich besprochen würde. Nahe 
freilich liegt es, daß mit ter gemachten Proposition 
mehr als e i n ehrsamer Bürger nicht einverstanden 
sein wird, insbesondere Die von Der Sache zunächst 
berührten Personen, aber außerdem noch manche 
Andere, welche Jeden, Der sich erkühnt, an einem 
alten Brauch, und wäre dieser noch^ so fchaduch, zu 
rütteln oder nur seine Meinung im allgemeinen 
Interesse frei zu äußern, gern als »unruhigen" 
Kopf bezeichnen oder ihm gar noch gefährlichere 
Eiaenschaften unverdienter Weise beilegen. Diesen 
Herren fällt es selbstverständlich nicht schwer, mich 
alänzend zu schlagen, sei es auch nur, daß sie die
selbe Redensart — nur in anderer Weise — anwenden, 
Die sie im Munde führten, als das Turnen hier in 
Aufschwung kam oder die jungen Damen Dorpats 
anfingen, sich Der edlen Passion des Schlittschuh
laufens hinzugeben. Sie werdeF sagen: bis jetzt 
sind Die Schlachthäuser in unserer Mitte gewesen, 
unsere Väter und Großväter haben sich Dabei wohl
gefühlt und ein hohes Alter erreicht — folglich 
können unsere Nachkommen dasselbe thun.

Constantin Blumberg.



Neue Dörptsche Zerrung.

UexküÜ angeregt und gefördert; eben so die Besse
rung dr>r inländischen Thierzucht durch Import edler 
Racethiere für Pse-oe- und Rindviehzucht, der Im
port von Getreidesaaten, von Kunstdünger und 
vielen neuen und zweckmäßigen landwirthschaftlichen 
Maschinen und Gerüchen, die Einrichtung von 
Stamlnzuchtbüchern, die verbesserte landwirthschast- 
liche Buchführung, die Erleichterung der Lerkauss- 
Formalitäten bei Uebergang von Landparcellen in 
bäuerlichen Besitz durch Beschaffung praktischer 
Blankette, die Aufhebung der Fleischtaxe, die Grün
dung von Zweigvereinen, die neueren Erfahrungen 
in der Mooreuchur, die verbesserten Korndarren, 
die Molkereieinrichtung nach der Schwarz'schen 
Methode, die HeranzrehunZ eines Veterinairs, die 
Errichtung von Volksbibliotheken, der Import von 
Dynamit rc. rc. In gerechter Würdigung der 
großen Verd'enste des ausscheidenden Präsideuien 
beschloß die Versammlung auf Antrag des Herrn 
Landrath v. z. Mühten-Piersal einstimmig, demsel
ben den tiefgefühlten Dank des Vereins in einer 
Adresse auszudrücken. — Hierauf wurde zur Wahl 
der beiden Directionsglieder geschritten. Wieder
gewählt wurde der erbliche Ehrenbürger Eggers 
und an Stelle des Vicepräsioenten Baron W r an
gel l - R u i l, der wegen Krankheit auf eine Wie
derwahl verzichtete, der Graf Stackelberg- 
I s e n h o f. — Nach Beendigung der Wahlen 
schritt die Versammlung hierauf zur Discussion 
der auf der Tagesordnung stehenden Fragen.

Aus Mitau berichtet die dortige Zeitung: An 
mehren Tagen der vorigen Woche sah man auf 
dem Platze vor der Schloßstraße zweispännige 
Bauerwagen stehen, von denen einzelne, mit 
einer Plane überdacht, sich als Auswande
rerwagen kennzeichneten. Eine Erkundigung bei 
den Führern ergab, daß es Bauern aus der Libau- 
schen Gegend waren, die nach dem Nowgorodschen 
Gouvernement auswanderten, uuo zwar, nach An
gabe einer der Frauen, in einer Anzahl von ca. 70 
Personen; andere sollen noch folgen. Auf die 
Frage, ob sie hofften, es dort besser zu haben, als 
in der Heimath, erwiderten sie, daß bereits früher 
Verwandte und Freunde von ihnen dorthin ausge
wandert seien, denen es sehr wohl ergehe, da die
selben gutes Land zu äußerst billigem Preise, 75 
Kop. die Dessjatine (??), erstanden hätten; von den 
dort Ansässigen aufgefordert, hätten sie sich auf die 
Reise gemacht. Das erforderliche Geld zur Be
schaffung von Pferd und Wagen, sowie zur An
kaufssumme, hätten sie sich durch mehrjährigen Dienst 
als Hofesknechte auf den Gütern Leegen, Ligutten 
u. a. erworben. — Hieraus ersieht man, daß der 
Auswanderungstrieb :n unserer Landbevölkerung, 
obgleich es vielen von ihnen schon früher ins Innere 
des Reiches Fortgezogenen schlimm ergangen und 
noch ergeht, doch nicht so ganz erloschen ist. Die 
Zukunftsschlösser, die sie sich bauen, mögen wohl 
glänzend sein, wie aber das Wohnen in denselben 
sein wird — wer vermag das zu sagen.
' St. Petersburg. &. M. der Kaiser hat zu ver

leihen geruht: den St. Anuen-Orden 1. Classe: 
dem Jngenieur-General-Major M i ck w i tz, Ober
Director der Verwaltung des Communicationswe- 
sens in Finnland und dem Wirklichen Staatsrath Dr. 
Obermüller, Leibchirurg des Kaiserlichen Ho
fes und Arzt S. K. H. des Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch d. A.

Zu Fiunlaud circulirt eine M o nst re Petition, 
Welche Sr. Maj. dem Kaiser zu überreichen beab
sichtigt wird, um einen Landtagsvorschlag gegen 
den Branntwein zu erhalten. Die Unter
nehmung geht von den Damen in Jyväskylä aus.

Ausland.
Deutsches Reich.

Mrliu, 18. (6.) Mai. Die gestern an dieser 
Stelle gebrachte Widerlegung der Gerüchte von 
dem Rücktritte des F i n a n z m i n i st e r 8 
Camphausen bezog sich vorzugsweise auf das 
Vorhandensein etwaiger Differenzen zwischen ihm 
und dem Fürsten Reichskanzler in der Auffassung 
der wirthschaftlichen und stnanciellen Gesichtspuncte, 
welche für die künftige Leitung der Reichspolitik 
maßgebend zu sein hätten. Wir erfahren jedoch 
aus den heute uns vorliegenden Blättern, daß auch 
eine Art parlamentarischer Krise bestanden, 
indem von den dem Finanzminister feindlich gesinn
ten Parteien die (von dem Abgeordnetenhause mit 
einer Mehrheit von 40 Stimmen genehmigte) Vor
lage zur Uebernahme der Zinsgarantie für die 
Halle-Sorau-Gubener Bahn zur Handhabe in Aus
sicht genommen gewesen, ihn zum Rücktritte zu nö- 
thigen. So schreibt u. A. auch die Nat.-Lib. Corr, 
über diesen GeMnstand: Die gestrige Verhand
lung des Abgeordnetenhauses über die Zins
garantie für die Halle-Sorau-G udener Bahn 
war, abgesehen von der Wichtigkeit des staatlichen 
Erwerbs dieser Bahn, welche Posen und Schlesien 
mit den westlichen Provinzen verbindet, deshalb von 
so bedeutendem politischen Interesse, weil 
der Finanz-Minister Camphausen, wie durch 

zuverlässige Mittheilungen bekannt geworden war, 
int Falle der Ablehnung keinen Augenblick gezögert 
haben würde, seine Demission zu fordern. Die 
Gegner, welche die Vorlage im Centrum wie auf 
der conservativen Seite fand, kannten diese Sach
lage genau, und deshalb stimmten sie, wie sie ge
stimmt haben. Die Herren im Centrum vergaßen 
aus einmal, daß das Abgeordnetenhaus auf ihre 
dringende Bitte int vorigen Jahr der vor dem 
Bankerot stehenden Münster-Enscheder Bahn eine 
Zinsgarantie gewährt hat, obwohl diese Bahn nur 
von localer Bedeutung ist und es damals in der 
That zweifelhaft war, ob ihre Erhaltung vom 
Staatsinteresse geboten sei. Heute hatte Herr v. 
Schorlemer-Alst, einer der Directoren jener Bahn, 
allem Anscheine nach gar kein Gedächtniß mehr 
dafür, mit wie eindringlicher Wehmuth er vor Jah
resfrist die Regierung beschworen, die Linie Münster- 
Enschede nicht im Stich zu lassen. Was die Con
servativen anlangt, so stimmten 10 von ihnen gegen 
die Vorlage, darunter beispielsweise v. Tempelhoff, 
v. Wedell-Malchow, v. Köller, v. Manteuffel-Luden
dorff, Kette. Dieselben scheuten sich also nicht, in 
directeu Widerspruch mit jenem Votum zu treten, 
welches sie 1874 zur Unterstützung der Nordbahn 
durch staatliche Zinsgarantie abgegeben haben. Damals 
hinderten die Machinationen der Gründer sie keines
wegs, für die Garantie einzutreten; heute sind sie 
aus einmal zu moralisch geworden, um im gleichen 
Sinne für die Regierungsvorlage sich zu entscheiden. 
Der Grund dieses ihres Verhaltens lag natürlich 
für Alle klar. Sie hatten mit Hilse der Unwissen
heit gewisser Elemente der Provincial-Pertretungen 
bereits bei Gelegenheit der Session cer Provincial- 
Landtage zu Anfang dieses Jahres eine heftige Be
wegung gegen den Finanz-Minister eingeleitet, weil 
derselbe für zwei Millionen Mark oproeentige Halle
Sorau-Gubener Prioritäten für cie Provincialfonds 
hatte anschaffen lassen. Er war zwar an dieser An
schaffung eigentlich wenig betheiligt: er hatte von der 
Seehandlung verlangt, daß sie ihm 4,/2procentige 
Prioritäten ^eschaffe, und diese hatte ihm öprocen- 
tige Halle-Sorau-Gubener gekauft. Für vernünf
tige Menschen war dieser Ankauf indeß nicht be
denklich, denn weder heute, noch in Zukunft wer
den die Betriebsverhältniffe ter Bahn sich je so 
schlecht gestalten, daß die Zinsen der für die 
Provincialfonds erworbenen Prioritäten nicht stets 
gedeckt würden. Immerhin aber hätten die con
servativen Herren, um im Lande nicht abermals 
Mißtrauen zu säen, im eigensten Interesse der Pro- 
vincialfonds für die Vorlage stimmen müssen; denn 
alsdann wäre ja die Provincial - Dotation jeder 
Möglichkeit einer Gefahr entrückt worden. Da es 
sich für sie aber gar nicht um die Interessen der 
Provinzen, sondern lediglich um den Sturz des 
constitutionell gesinnten Finanz-Ministers handelte, 
so stimmten dieselben Herren, welche 1874 mit Ja 
votirt hatten, 1876 aus Gründen der Moral mit 
Nein. Schwerer zu erklären ist, wie ein so großer 
Theil der Fortschrittspartei in dieser Frage sich von 
den National-Liberalen trennen konnte. Es scheint, 
daß man dort der Nachricht von dem eventuellen 
Entlasfungsgesuch des Finanz-Ministers keinen rech
ten Glauben geschenkt hat. Auffallend war es, daß 
während der Verhandlung sich das Gerücht im 
Hause verbreitete, Herr Camphausen habe bereits 
aus anderer Veranlassung seine Demission einge
reicht und es werde daher der Ausgang der Äb- 
stimmung für seine Stellung gleichgiltig fein. Die
ses Gerücht ist sicher nicht von den Freunden des 
Ministers ausgesprengt worden^!

Die Köln. Z. meint zu dem Beschluß der Fort
schrittspartei, betreffend die Ablehnung derRuh- 
MesHalle: ^Es läßt sich nicht verkennen, daß 
die Vorlage manche Bedenken erregt. Auf der einen 
Seite dauert die gedrückte Lage des Handels und 
der Gewerbe fort, ja, der strenge Winter hat dem 
Landbau unserer östlichen Provinzen neue Wunden 
geschlagen. Von St. Petersburg bis Äur Weichsel 
und bis nach Westpreußen hinein sind die Weizen
felder erfroren und müssen umgepsiügt werden, 
während durch die Ueberschwemmungen ebenfalls 
großer Schaden geschehen ist, so daß man eine neue 
Hungersnoth befürchtet. Unter diesen Umständen 
sechs Millionen Mark für einen Luxusbau auszu
geben, scheint bedenklich. Ferner ist zu erwägen, 
daß das Zeughaus jetzt ein anerkannt schöner Bau 
ist und daß die neuen Staatsbauten wenig Vertrauen 
einflößen, daß das Gebäude durch einen Umbau ver
schönert werden wird. Auch das königliche Schloß 
ist durch die Kuppel, die man auf Schlüter's Werk 
gesetzt hat, wahrlich nicht harmonisch verschönert 
worden. Gegen diese und andere Gründe fällt 
namentlich in's Gewicht, daß Kaiser Wilhelm 
sich besonders für den Plan interesstrt und ge
äußert haben soll, er betrachte diese Bewilligung 
als seine Dotation. Das ist freilich eine sehr 
beachtenswerthe Rücksicht, und wenn der Landtag 
die Bewilligung ausspricht, so geschieht dies gewiß 
nur a u s d i e f e tn ® r u n b e.“ — Hiezu bemerkt 
die radicale Volks-Z. ihrerseits: Der einzige Grund 
also für die Annahme ist der Wunsch des Mon

archen. Wir begreifen und achten diesen Wunsch 
vollkommen; wenn er aber hinreichen soll, alle 
von der Köln. Z. selbst aufgezählten gewichtigen Ge
gengründe aufzuwiegen, so sehen wir in der That 
nicht ein, wozu wir noch eine Volksvertretung mit 
beschließender Befugniß haben. Einstweilen hat 
das Abgeordnetenhaus es jedenfalls nicht mit einem 
Wunsche des Monarchen, sondern mit einer von 
dem Staatsministerium unterzeichneten und einge
brachten Vorlage zu thun, die, wie alle übrigen 
Entwürfe, lediglich von dem Gestchtspunct der all
gemeinen Wohlfahrt behandelt werden sollte. Daß 
sie, von diesem aus betrachtet, zurückgewiesen wer
den müßte, unterliegt keinem Zweifel; ein offenes 
Nein aber wäre jedenfalls achtungswerther, als 
der Versuch, den Entwurf in Der Commission zu 
begraben.

Karlsruhe, 14. (2.) Mai. In der gestrigen Si
tzung der ersten Kammer wurde bei Gelegenheit 
Der Budgetberathung des Ministerium des Innern 
die Regierung vom Frhrn. v. Bodmann beschuldigt. 
Die Besetzung des e r zbischöflichen 
Stuhles in Freiburg absichtlich zu verhin
dern, worauf Minister Jolly entgegnete, daß Die 
Kirche nicht das zur Besetzung gethan habe, was 
Pflicht gewesen. Gewisse Erfahrungen hätten es Der 
Regierung wünschenswerth gemacht, Die Candidaten 
darauf aufmerksam zu machen, daß Der Eid ohne 
jeden Vorbehalt und Der Gehorsam gegen die Gesetze 
rückhaltlos verlangt würde, da jede staatliche Ord
nung dies unbedingt verlange. Ferner sei er, Der 
Minister, in Der Lage, beweisen zu können, daß das 
Kirchenregiment zu Freiburg systematisch gegen die 
Landesgesetze kämpfe, und daß bei demselben die 
Unterthanentreue vermißt werde. Die A b f e tz u n g 
der erzbischöflichen Dotation wurde 
sodann nach Den Beschlüssen der zweiten Kammer 
ausgesprochen und Der staatliche Zuschuß zum 
altkatholischen Cultus genehmigt.

Ketmold, 17. (5.) Mai. In Der heutigen öffent
lichen Sitzung Des LanDtags gelangte das in Den 
Commissionssitzungen bereits durchberathene Wahl
gesetz zur Berathung und Beschlußfassung. Die in 
Der Commission vorgeschlagenen Abänderungen er
hielten mit geringen Amendirungen Die Zustimmung, 
und wurde sodann das Wahlgesetz mit 15 gegen 2 
Stimmen und Der angeschlossene Gesetzentwurf über 
Die Zusammensetzung Des Landtags und Die Aus
übung Der Rechte Desselben mit überwiegender Ma
jorität angenommen.

Oetzerreich»
Wien, 17. (5.) Mai. Aus Der Herzegowina 

wird Der Pol. Corr, gemeldet, daß Den letzten großen 
Kämpfen zwischen dem Dugapasse und Niksic eine 
allgemeine Ruhe auf Dem herzegowinischen Jnsur- 
rections-Schauplatze gefolgt ist. Die Ursache Dieser 
nicht vereinbarten Waffenruhe ist ein zwischen Dem 
6. u. 7. D. ins Hauptlager der A u f st ä n D i s ch e n 
bei Presjeka gelangter vertraulicher Wink, vor Ab
schluß Der berliner Conferenzen keine Angriffsbe
wegung vorzunehmen. Diesem Winke wurde Folge 
gegeben. Alle Abtyeilungen blieben in ihren Posi
tionen. Mukhtar Pascha bereitet sich mit Energie 
zu einem dritten Vormarsch gegen Niksic vor und 
organistrt zu diesem Zwecke eine starke Truppenmacht. 
Heber Die Kämpfe in Bosnien schreibt man 
Der Pol. Corr, vom 13. Mai: Seit Dem 8. d. wird 
im nördlichen Theile von Bosnien überall gekämpft, 
ganz Nordbosnien steht im Kampfe gegen Die Pforte. 
Der allgemeine Charakter dieser Gefechte ist stets 
Der, daß Sieger wie Besiegte niemals Grund haben, 
sich zu freuen. Man tödtet sich gegenseitig eine 
Anzahl von Leuten; man brennt Dörfer und Weiler 
nieder; man trennt sich heute, um sich morgen 
wieder zu begegnen und von Frischem zu massacriren. 
Die Türken werden nicht Herren^ des Aufstandes, 
die Insurgenten sind nicht int Stande, irgendwo 
dauernd Fuß zu fassen. Es ist fortwährend derselbe 
Buschklepperkrieg, welcher aber nicht weniger Opfer 
als ein regulärer Krieg fordert. Aus Bulgarien 
meldet man, daß Die Insurgenten gut bewaffnet 
und militärisch organistrt sind. Die Pforte sendet 
viele Truppen nach Adrianopel ab. Zum Ueberfluß 
kommen nun auch aus Griechenland Alarm
nachrichten: die Bevölkerung fordert allgemeine 
Volksbewaffnung und eine energische Actionspolitik, 
um bei Dem Zusammensturz, Den man nahe wähnt, 
ein Stück von Der Beute zu erhaschen. — Während 
noch alle Welt von den blutigen Vorgänge in Sa
loniki spricht, ist wenige Meilen von der österreichi
schen Grenze, in P r i e j e d o r an Der Eisenbahn 
Novi-Baujaluka, ein Christenmassacre vor
gekommen. Man schreibt der ^P. C. * aus 
Konstanica, 13. Mai: »Am 8. d. kam es in Prie- 
jebor zu einem blutigen Zusammenstöße zwischen 
Der dortigen mahomedanischen und christlichen Be
völkerung. Dte Stadt zählt etwa 5000 Einwohner, 
von welchen die Mehrzahl Muselmänner sind. Letztere 
nahmen schon seit einiger Zeit mit steigender Er
bitterung die Thätigkeit wahr, welche die dortige 
christliche Bewohnerschaft entwickelte, um die Insur
genten Durch materielle Hilse und Kundschasterdienfte
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u unterstützen. Neuestens aber machten die jungen 
Leute der christlichen Bewohnerschaft offen Vorbe
reitungen, die Stadt zu verlassen und sich den In
surgenten anzuschließen. Dies gab daß Signal zum 
Ausbruche von Thätlichkeiten, welchen leider gegen 
100 der dortigen Christen mit dem Erzpriester zum 
Opfer fielen. Auf die erste Kunde von den Vor
fällen in Priejedor rückte Selim Pascha in Eilmär
schen herbei, um dem blutigen Conflicte zu begegnen. 
Er traf aber erst am Abend an Ort und Stelle ein, 
nachdem das Unglück geschehen war und nicht mehr 
viel zu thun übrig blieb. Zum Schutze der Christen 
ließ Selim einige hundert Mann in Priejedor zurück."

Frankreich.
|Sl(ins, 16. (4.) Mai. Die so oft verschobene 

Debatte über die verschiedenen von den Radicalen 
gestellten Anträge betreffs Bewilligung einer 
allgemeinen Amnestie hat in der heutigen 
Sitzu ng d er Deputirtenkammer begonnen. Die 
Aussicht auf heftige Scenen und sodann das schöne 
Frühlingswetter hatten ^ganz Paris" nach Versailles 
gelockt; die Tribünen waren überfüllt, die ersten 
Reihen überall mit Damen in Hellen Toiletten be
setzt, und auf den Bänken der Deputirten war kaum 
^)ne Lücke zu bemerken. Der erste Redner war der 
n lA$er Cck^menceau, der, als junger Demagoge 
^ch dem 4. September zum Maire des radicalen

adtviertels Montmartre ernannt, vielfach beschul
am 18. März 1871 nicht den leisesten 

v r'uA gemacht zu haben, die in unmittelbarer Nahe 
r Mairie vollbrachte Ermordung der Generale 

^ecomte und Clement Thomas zu verhindern. Das 
Vlaldoyer desselben war lediglich eine Wiederholung 

"^lche die radicalen Blätter in den 
"«7» Wochen zu Gunsten der Amnestie veröffent- 
lscht haben, es war übrigens ein Plaiboyer zu 
Gunsten der Commune, deren Berechtigung er 
nachzuweisen suchte. Zu den Ursachen ber unter 
der Pariser Bevölkerung nach der Capitulaion herr
schenden Entrüstung, welche zu der Jnsurrection vom 
18. März 1871 geführt haben soll, zählt Herr Cle
menceau natürlich auch, „daß die Nationalgarde 
^rgeblich verlangt hatte, gegen die Preußen ge- 

zu werden." Von dieser Art waren die mei
sten Gründe, welche der radicale Redner zur Ver
teidigung der Commune vorbrachte. Uebrigens be
fleißigte sich Herr Clemenceau in seiner Rede einer 
relativen Mäßigung, wenigstens in seinen Ausdrücken, 
er wurde daher auch von der Kammer mit Geduld 
angehort, nur einige Male von den Bonapartisten 
unterbrochen, und erhielt von seinen Gesinnungs- 
genolsen der äußersten Linken Beifall. Ein Mit
glied der republicanischen Linken, ein junger Ad- 
öocat von bedeutenden Rednertalente, Herr Lamy, 
antwortete dem Exmaire von Montmartre in einer 
lrefflichen Rebe, die ersichtlich die Gesinnungen der 
Maiorität zum Ausdruck brachte. Herr Lamy will 
weder von einer vollständigen noch von einer theil- 
njetfen Amnestie etwas reiften, weil Amnestie nichts an
ders bedeute, als die Rehabilitirung derCommune, wie 
die Rede des Herrn Clemencau am besten beweise. Da
gegen sprach er sich dafür aus, daß der Präsident der Re
publik, so viel nur irgend möglich, von seinem Begna
digungsrechte Gebrauch mache. „Frankreich, so endete 
der Redner, bedarf der Sympathien Europas; es 
YÄ dieselben wieder gewonnen durch seine Mäßigung 
Und durch feine Selbstbeherrschung, es würde Ge
fahr laufen, sie durch eine Amnestie zu verlieren, 
welche, da sie nicht als ein Act der Mitschuld an
gesehen werden könnte, allen Anschein eines Actes 
der Schwäche haben würde. Die Republik ist heute 
in den Augen Europas ein Gouvernement; sie 
würde nur noch als ein Experiment erscheinen, wenn 
sie sich auf die Bahn der Abenteurer begäbe. Ihr 
größtes Interesse besteht darin, auf das Energischste 
die absolute Achtung der Ordnung und des Ge
setzes zu sichern." Als zweiter Redner für die 
Amnestie trat nun Herr Lockroy, ehemals Re
dacteur des „Figaro", jetzt Mitarbeiter des „Rappel" 
auf, der sich besonders in einer düsteren Schilderung 
der schlimmen Folgen erging, welche die Art und 
Weise der Unterdrückung der Commune für Frank
reich gehabt habe. Herr Lockroy behauptet, daß die 
französische Industrie 100,000 ihrer besten Arbeiter 
durch Niedermetzelung während und nach dem 
Kampfe, durch Verurtheilung zur Deportation oder 
durch die Flucht der Bedrohten verloren habe, und 
Zählte eine ganze Reihe von Gewerben auf, welche 
jetzt durch die Flüchtlinge der Commune in ver

a Ländern eingeführt seien und prosperirten, 
während sie in Paris 'darniederlägen. Herr Lockroy 
suchte danach die Unterdrückung der Commune mit 
Der Vertreibung der Protestanten durch Louis XIV. 
siuf eine Stufe zu stellen. Man wird ihm wohl 
tm Laufe der Debatte die Uebertreibung und die 
Unhaltbarkeit seiner Angaben nachweisen. Die 
Sitzung war erst um 6'/2 Uhr zu Ende, übrigens 
patten sich schon während der letzten Rede die 
-^anke der Deputirten wie die Tribünen merklich ge- 
eert. Die Rede des Herrn Lockroy hatte auch über 

so t ®tunlien gedauert; morgen wird die Debatte

Meuests Vsßt.
Msäna», 9. (21.) Mai. Heute ist in Gegen

wart des Metropoliten und des General-Gouver
neurs der erste Stein zur Heiligenwand der Erlöser
Kirche gelegt worden, mit welcher die Steinarbeitsn 
beendigt sein werden. Die Beendigung der Kirche 
läßt sich für das Jahr 1880 voraussehen. '

Jtkaki'inhnrg, 9. (21.) Mai. Heute hat die 
schwedische Polar-Expedition Jekaterinburg passirt, 
welche sich zum Jenissej begiebt zur Vereinigung 
mit Hrn. Nordenskjöld.

Aerl.kt, 20. (8) Mai. Der „Reichs-Anzeiger" 
ist in der Lage, die Nachricht verschiedener Zeitun
gen, daß der hiesige türkische Botschafter während 
der Ministerbesprechungen am 13. Mai beim Reichs
kanzler und beim Staatssekretär des Auswärtigen 
Amtes sich habe anmelden lassen und nicht empfan
gen worden sei, als vollkommen unwahr zu be
zeichnen.

Heber das Leichenbegängniß der Cousuln zu 
Saloniki meldet der „Keichs-Anzeiger", daß die 
Ceremonre von deutschen und französischen Dele- 
girten mit der türkischen Behörde und den Com- 
mandanten der fremden Kriegsschiffe festgestellt 
wurde. Dem militärischen Ehrengeleit deutscher 
und französischer Marinetruppen ^schlossen sich die 
türkischen Militär- und Civrlbehörden, sowie die 
Officiere und Mannschaften sämmtlicher Kriegs
schiffe an.

Der montenegrinische Senator Petrowich ist 
nach Wien abgereist, um mit dem Grafen Andrassy 
zu conseriren, kehrt jedoch wieder nach Berlin zu
rück. Er hatte mit dem Fürsten Bismarck vier Con- 
ferenzen. Es soll sich um eine Grenzerweiterung 
Monrenegros handeln.

Iuda-Dest, 21. (9.) Mai. Graf Andrassy er
klärte im Budgetausschuß der Reichsraths-Delega
tion gelegenheitlich der Berathung über das Bud
get des auswärtigen Amtes, er könne constatiren, 
daß der Friede Europa's ungestört bleiben werde, 
zumal die von Europa für die Türkei vorgeschla
genen Reformen von dieser angenommen und von 
den Insurgenten freudig begrüßt wurden, welche 
Letzteren nur Lie Garantie für die Durchführung 
der Reformen wünschen. Daß England dem Ein
verständnisse der europäischen Mächte noch nicht 
beigetreten sei, liege in der durch Lie Verhältnisse 
geänderten Form des diplomatischen Verkehrs. Graf 
Andrassy hegt die private Ueberzeugung, daß Eng
land, wenn es die rein pacifieatorischen Intentionen 
der Mächte klar vor sich sähe, Lem Einverständnisse 
derselben beitreten werde. Einen ganz besonderen 
moralischen Werth legt der Minister auf die erneu
ert befestigte Einigkeit der Mächte, die ihre Bemü
hungen, den Frieden Europa's aufrecht zu erhalten, 
energisch durchführen wollen und fest entschlossen 
sind, sich von Fall zu Fall zu verständigen. Graf 
Andrassy spricht sich entschieden gegen den Gedanken 
einer Occupation aus; in der Berliner Verständi
gung steht der Minister den maßgebenden Factor 
für den Frieden Europa's; die Verbesserung des 
Status quo im Orient sei Lie Grundlage für die 
Bemühungen der Mächte. Graf Andrassy consta- 
tirt, Laß Oesterreich's Beziehungen zu allen Mächten 
die besten sind.

Versailles, 20. (8.) Mai. In der Deputirten
kammer warf Castellane in Veranlassung der neuen 
Maires-Ernennungen der Regierung vor, das Ge
setz zu verletzen und die Radicalen zu begünstigen. 
Der Minister Les Innern, Marcsre, wies Lie An
griffe zurück und erklärte, die Regierung wünsche 
eine weise und gemäßigte Republik. Eine die be
kannte Politik des Ministers billigende Tagesord
nung wurde von der Linken mit Beifall begrüßt 
und einstimmig mit 343 Stimmen angenommen. 
Die Versammlung wurde darauf auf Freitag 
vertagt.

der Gesangverein des Handwerkervoreins und ein 
Theil der Gesangkräfte aus der Zahl der Studi- 
renden — sie alle haben dem Männergesangverein 
ihre thatkräftige Unterstützung zugesagt, so daß wir 
auf zwei genußreiche Concerte rechnen können. — 
In dem geistlichen Concert, das zu Sonntag den 
16. Mai in der Aula in Aussicht genommen ist, 
gelangt Cherubinl's Requiem (Missa pro defunctis 
— C-mo!l) für Chor und Orchester zur Aufführung. 
Franz Brendel sagt in seiner Geschichte der Musik, 
daß dieses Requiem Cherubini znm größten Ton
dichter der neueren Zeit für die katholische Kirche 
erhoben hat. In höherem Grade als Mozart läßt 
Cherubini in seinem Requiem das dramatische Prin- 
cip vorwalten. Ein Grundton düsterer Klage und 
Todesahnung durchzittert das Ganze; dunkel, hoff
nungslos und todestraurig, wie letzte Seufzer, wie 
gefrorene Thränen, vergangenem Glücke nachgeweint, 
greifen die Töne an unser Herz und gemahnen uns 
an das Ende alles »Irdischen, an die Todeserstar
rung, die diesem blühenden Leben folgt. Abschied 
vom Dasein, von der Liebe, von Allem, was Glück 
heißt hienieden, liegt vor Allem im Agnus Del 
ausgesprochen; hier athmet dumpfe Trostlosigkeit und 
die Seele schmachtet nach Erlösung. Im lux ae- 
terna luceat eis leuchtet ein augenblicklicher Hoff
nungsstrahl empor, aber er erstirbt und mit einer 
bangen, zaghaften, nicht mit einer zuversichtlichen 
Bitte, die der himmlischen Erhörung gewiß ist, ver
stummt Alles. — Das zweite Concert, dessen Auf
führung am Montag den 17. Mai beabsichtigt wird, 
enthält in seinem Programm ausschließlich Compo- 
fiHonen für Männerchor. Die hervorragendsten Com- 
positionen aus dem Programm des I. deutschen San- 
gerfestes zu Nürnberg sind gewählt worden, auch 
den Jubeltag des Dorpater Männergesangvereins 
zu zieren. Von inländischen Componisten finden 
wir Pohrt mit einem wirksamen „Gebet an Per- 
cunos^ und Brenner mit einem feurigen „Am Rhein" 
auf dem Programm. Auch Ferd. ^mvid's reizendes 
„р-rühlingslied", von dem einst unter uns Weilen- 
fcen für den Dorpater Männergesangverein compo- 
nirt, fehlt nicht bei dieser Stiftungsfeier. Den 
Schluß des Programms bildet Neßler's „Grab im 
Busento", eine moderne Composition von hervor
ragender Bedeutung für Männerchor mit Orchester 
nach Platen's bekanntem Text, die bei ihrer ersten 
Ausführung in Berlin im Jahre 1875 während deS 
Märkischen Sängerfestes einen glänzenden Erfolg 
errang.

Wollen mir nun hoffen, daß eine rege Theil
nahme des Publicum die von so vielen Seiten auf
gewandte Mühe belohnen möge und daß der Dor
pater Männergesangverein, dessen Lojähriger Wirk
samkeit vor Kurzem in diesem Blatte des Ausführ
licheren Erwähnung geschehen, an seinem Jubeltag 
ein der Erinnerung würdiges Blatt in feiner Ge
schichte zu verzeichnen habe.

Handels- and Körftn-Nachrichten.
Riga, 8. Mar. Der 7. und 8. Mai, zwei Tage und Nächte 

mit starkem Schneefall und Frost bis zu 4 Grad, das ist ein 
Naturereigniß, das wohl ebenso felten als unheilverkündend 
genannt werden kann. Sollte nicht schon die gegenwärtige 
äußerst feste Haltung des Getreidemarktes eine unmittelbare 
Folge dieser Erscheinung sein? Fast alle Berichte aus dem 
Innern Rußlands bringen _ ebenfalls Klagen über Kälte und 
den schlimmen Einstuß derselben aus die Getreidefelder. An 
unserem Productenmarkte ist Roggen gefragt. Ungedörrte 
118/19psündige Waare. wurde in loco zu 80 Kop., HOpfün- 
dige zu 80% Kop. gemacht und blieben dazu Käufer, gedörrte 
Waare ist mit 82 Kop. pro Pud notirt. Auf Junilieferung 
wurde Mehres von ungedörrter Waare zu 80 Kop. geschlossen 
und bleiben ebenfalls Käufer. Hafer gefragt; nachdem 
100,000 Pud gedörrter Waare zu 81 Kop. pro Pud gemacht 
worben, zeigen sich Verkäufer zurückhaltend. In Hanf finden 
fortwährend bei fester Haltung der Inhaber kleine Umsätze zu 
folgenden Preisen statt: Gewöhnlich Rein mit Sorten zu 39, 
38 und 37 Rbl., sein Rein zu 39%, 38% und 37% Rbl., 
fein Rein mit Auswahl zu 40, 39 und 38 Rbl., schwarzer 
langer Paßhanf zu 37% und kurzer zu 36’/2 Rbl. In Flach« 
ist es noch immer zu keinem Umsatz gekommen.

lelefirnmme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Ragusa, Dienstag, 23. (11.) Mai. Die Insur

genten haben ihre früheren, auf Grundlage des 
Andrassy'schen Reformprogramms gemachten Con- 
cessionen zurückgezogen und verlangen die absolute 
Unabhängigkeit der Herzegowina und Bosniens. 
Dieselben verweigern die Annahme des Waffenstill
standes und treffen Anstalten zur Proclamirung 
einer provisorischen Regierung.

Telegraphischer Koursöericht.
St. Peterburger Börse, 

den 11. Mai 1876. '
Wechsele»«rse.

. 31716 31‘%2 Pence.
270% 270 Reichs«

................................. 333 332% Cent.
London
Hamburg 
Paris.................................

Fonds- und Actien-C-nrse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. ■ Av 1
Prämien-Anleihe 2. Emission
5% Jnscriptionen . 100

100%

$r,

Locales.
In wenigen Tagen begeht der Dorpater Män

nergesangverein seinen 25jährigen Stiftungstag. 
Wie verlautet, soll derselbe in hervorragender Weise, 
u. A. namentlich durch zwei größere Concerte, ein 
geistliches und ein weltliches, unter Leitung des 
langjährigen Dirigenten des Vereins F. Brenner, 
gefeiert werden. Die musikalischen Kräfte Dorpats, 
der akademische Gesangverein, der Orchesterverein,

5% Bankbillete - - - \r *Riga-Dünaburger Eisenb.-Act en 129 
Bolog.-Rybinsker Ersenb.-Actten 87 Д 
Rigaer Commerzbank-Actren . .

Berliner Börse

87%

Bc.
Br.
Br. 
Br. 
Bc.

217 
211 
99% 
100
128 
87

Br., 164

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld

den 23. (11.) Mai 1876.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d.........................
3 Monate d.........................

267 M. —
264 M. 40
269 M. —Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.)

Riga, 11. Mai 1876.
Fla chs, Kron- per Berkowe. 

Tendenz für Flachs

Rchspf- 
RchSpf. 
Rchspf,

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ($. Mattiese«.
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Von dem Vogteigericht dieser Stadt wird ? 
Freitag den 14. Mai, Mittags um 12 Uhr, n 
-er Canzlei dieser Behörde eine Nähu.aschins 
zum Fußbetriebe an den Meistbietenden öer- 
steigert werden.

Dorpat, RathhauS den 14. Mai 1876.
Ad mandatum

_________________ J-. Walter Seer.
Kuöli cation.

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land
gerichte wird hiedurch bekannt gemacht, daß die i 
diesseits am 26. Juni pr. sub 1436 über 
das Bermögen des Grafen Gotthardt 
Andreas Mannteuffel auf dessen Bitte ’ 
verhängte Curate! wiederum aufgehoben | 
und die Herren Curatore Districts-Directions- j 
Secretaire Leonhardt von Stryk und Theodor 
Schneider honorifice ihres Amtes entlassen 
worden sind, und daß daher der Herr Graf 
Mannteuffel wiederum volle Beru'ögens-Dis- 
positiousbefugniß erlangt hat.

V. R. W.
Dorpat, am 10. Mai 1876.

Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. 
Dorpatschen Landgerichts:
Landrichter A. Daron Iruiningk.

M 1174. G. v. Sivers, Seer.
Bei demMrensvurger Kymnastum 

wird mit Beginn des nächsten Semesters die 
Stelle eines wissenschaftLichen Lehrers 
vaeant. Diejenigen, die geneigt sein sollten, ; 
auf diese Steile zu reflectiren, werden aufge
fordert, sich mit einem schriftlichen Gesuch an 
das Schuicollegium des Arensburger Gymna- ' 
Г1ШП8 zu wenden, ^nctm Wiedemann. 
в Diejenigen Mitglieder des Oonsum- W 
E Vereins, welche sieh an einer eventuell 
H zu gründenden D

I Waschanstalt | 
T zu betheiligen wünschen, werden hiedurch ъ 
H ersucht, im Laufe der nächsten Woche auf f i J einem in der Bude des Vereins ausliegenden f 
w Bogen ihren Namen zu verzeichnen. Auch g 
в №iclit-Mitglieder? die behufs Be- v 
В nutzung solcher Anstalt in den Verein ein- D 
« treten würden, können ihren Namen ver- D 
я zeichnen. — Eine solche Unterschrift ver- Б 
M pflichtet nicht unbedingt, sondern nur even- fe 
3 tuell zur Theilnahme an dem neuen Unter- & 
| nehmen.

Malz-Extract ’
der

Akgezecm'sch-n Hierbrauerei, LiZg,.
Diätetisches Mittel gegen Husten, Heiser-1 

keif, Katarrhe, Athmungsbeschwerdcn, Keuch- i 
husten, per Flacon 42 Kop. W^derverkäu- 
tern Ermässigung.

Depot für Dorpat bei
ei. Л. ^chrantm.

Правлеше PgccKaro Maromöopumeibnaro 
obm,ermba приглашаетъ Г. г. членовъ на 
rodnnuor Obm,ee Cobpame въ четвергъ 13. 
Л1йЯ къ 4 часамъ по полудни въ домъ 
д'Ьвичьяго училища.

Жпе neue Sendung ßünstLicher 

|lumcn н» Federn 
8 Höflinü-r.

Älexanderstraße.

Ж Bin schwarzer Pudel, i 
halb geschoren, auf den Namen 
Ошвмб hörend, hat sich am 10. j 

d. Mts. beim Spritzenhause er :
über denselben Auskunft ertheilen kann, erhält 
eine angemessene Belohnung bei 

6*.
Rathhausstrasse, im Hause Ljutow.

Im grossen Sörsante ier Änis. Universität 
® eneralproben 

zur 25jährigen Stiftungsfeier 
des

Dorpater Gesang-Vereins:
Freitag den 14. Mai, 8 Uhr Abends

Generalprobe zu
Cherubini’s Requiem

für- Chor und О r ehrest er? _

Sonnabend den 15. Mai, 8 Uhr Abends
Generalprobe zum

Weltlichen CONCERT
für Männerchor, zum Theil mit Orchester.

Der Eintritt zu den Generalproben ist nur 
gegen Enträe, für den Saal ä 50 Kop., für die 
Gallerie ä 30 Kop. gestattet. Billetverkauf 
Abends an der Gasse. '
M om 6. Mai c. ab wolüte teil für die 1 I Leit der Sommermonate im klei- 
| neu Bürgermeister Kupffer’schen Hause am f Dom. Sprechstunde wie bisher von 9 -10 Uhr 

Vormittags und von 5—6 Uhr Nachmittags.
Hofgeridits-Advocat E. v. Dittmar.

Für den HjiBterriclst (darunter auch im 
Russischen) und die LZeWLLfsieSstßKssss^ 
von einigen Knaben während der Ferienzeit 
wird ein GtkZdireZsder der Usisversitiit 
geggidät und .derselbe gebeten, seine nähe
ren Bedingungen unter-Chiffre DE. in C. Mat- 
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. schriftlich ein
reichen zu wollen.

französische

Conversationsstunden 
wünscht zu ertheilen vom August ab eine Schweize
rin. Zu eifragen bei Frau Zilchert, am Dom
berge, Haus 'Limson im Hof.

Ein Knabe van 15 bis 16 Zähren findet 
als Drrrckerlehrling eine Stelle in Schna
kenburg s litho- und typographischer Anstalt. 
Auch finden daselbst ein Paar Laufbursche Dienst.

iiatürl. Mineralwasser
sind eingetroffen bei Allg. BÜttllGT.
Möbel-Peiuche, -Bipse üT

litt masSe
empfing in grosser Auswahl

F. Popow.

Ein deutscher Braumeister 
durchaus erfahren, verheirathet, sucht Steile als 
Braumeister oder eine gangbare Brancrci zu pach- 
tcn. Anerbietungen unter li* LABT befördert die 
Eeutrat-Änuvueeu-<sxpedrttvrr v. (?*. ir. Daube 
Ls Co., Stuttgart, .Württemberg, (p. 1783.)

Im Hause der Wittwe Löhuirrg in der Neu- 
marktftraße sind
Klihkt» ii. wirthschaDgerAH 

zu verkaufen und täglich von 10 bis 12 Uhr zu 
besehen.

Ein Paar Ktzrt
MoppeiiisiBaie 

stehen auf der Hoflage Tükki, unter Techelfer, 
billig L8LLKL Verikaud« Näheres daselbst, 
wie auch in Dorpat Fortuna-Strasse, Haus Nr. 2, 
eine Treppe hoch. •_ _

In der Fiscberstrahe Haus As 7 ist eine
KarttMenwohrmng

zu vermiethen. _ _ _ _ _ _ _ _ _
j^ta veriiaietiaeii eine

Sommerwohnung von 2 limmern 
nebst Balcon und Vorzimmer, Reval er Strasse 
№ 14.____________ ' 1

Eine Knnuiieiiwoyuung
von circa 5 Zimmern nebst Vorzimmer und Wirth- 
schaftsbequemlichkeiten wird zum 1. August gesucht. 
Geft. 'Offerten bittet man zu richten an Frau v. Ba- 
siner, Karlowasche Straße, Haus Treuer.

Mittwoch den 12. Mai, prä~ 
cise 9 Uhr Abends

in der akademischen Musse 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — ohne Orchester.

Inr jFeier-
die Sonnabend den 15. Mai 1876 zum

Abschied vom Knochen
um 12 Uhr stattfindet, ladet die Philister und Corn- 
militonen ein ~ .
_________________ Dieliiroiiia.
Jm Saale des Gymnastum 

werde ich noch an 2 aufeinander folgenden Abenden die 
Ehre haben, mit dem von mir vervollkommneten 

Kas-WiLrosKop 
zu experimentiren, und zwar morgen, Donnerstag 
den 13. und zum letzten Male Freitag den 14. Mai. 
Anfang Prä eise 7 Uhr.

Eintrittspreis ä Person 50 Kop., Kinder unter 
12 Jahren zahlen die Hälfte.

Wer nie die Wirkung eines Mikroskopes sah, wird 
erstaunen über die Wunder, welche sich seinen Blicken 
zeigen, wenn sich ihm an unbedeutend scheinenden 
Gegenständen eine neue Welt offenbart.

M Tietzner,
Physiker und Optiker des Hofes Sr. Kaiser

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lichen Majestät._ _ _ _ _
50 Werst von Dorpat bei dem Pastorat 

Torma ist das Höschen Friedenthal 
jährlich, oder auch für den Sommer zu vermiethen. 
Das Nähere erfährt man Jakobs-Straße A§ 19, auch 
steht daselbst ein tafelförmiges Instrument zum 
Verkauf.

Meinen geehrten Patienten 
hiedurch die Mittheihmg, dass ich von meiner 
Reise znriickgekehrt bin.

F. WitaS-Rhode, pract. Zahnarzt.

Zwei Dauptühe
im dritten Stadttheil befindlich, sind zu vergeben. Zu 
erfragen Jamasche Straße Nr. 7.

«MegeMschaf»
nach Pern au zum 18. d. Mts. wird gesucht in der
Teichstraße №4=. _____________ _
— «breiseude
2. Üheodor Wichmann, ehem. «vtudirender.
2. H. Link, Destillateur.
2. Otto von Rosen.
3. Jacob Bienemann, ehein. Sind.
3. Cari Beckmann.__.

Angekourrnent Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. v. Bock nebst Gemahlin 

aus ^Neu-Bornhusen, Gutsbesitzer Fuchs nebst Familie aus 
Palloper, Ehmann aus Pleskau, Frau Baronin Stackelberg 
nebst Tochter aus Abia, Frau v. Rathleff aus Lechmus.

Hotel Beüevne: HH. Kirchspieisrichter von Sivers nebst 
Gemahlin aus Schloß-Ranben, von Cossart nebst Gem. aus 
Nüggen, Tttnlär-Rath Stofs u. Staatsrath Harff auS Riga, 
Dührsen aus Woisek, Frl. Janzen aus Wesenberg^

Hotel Paris: HHr. Braumeister Tamman und Maler 
Taubert vom Lande, Kaufmann Trellin aus Tschorna, Sild

Commerz-Hotel: HHr. v. Low.s aus Livland Kausm. 
Wilhelm aus Oberpaöken Ros ngreen aus Radsnvttffchky.

Stroi)ur'schc Einfahrt: Hyr. Kaufm. Z-pernik vom 
Lande, Jakobson aus Petschur, Wassil: aus Tschorna

Reval'sche (Kinfahrt: Hyr. Muller Marlinson aus 
Neu-Kusthos, Erlich a. Krasuaja Gora, Kaufmann Pabo a 1 
Kawast, Frühling aus Febtendof___ _____ ________________

PamPsschifffthrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten nm 11. Mai hie- 

sxsbst an: HHr. Simtzin, Sokolow nebst Kins, Prof. Wiede
mann, Kannarik, Schmidt, Stoll, Heiseler, Rosengrven, Frll. 
v. Rembnitz, Wolfs und 4 Arbeiter. 1
' Mit dem Dampfer „Dvrpn- fuhren am 12. Mai von 

hier ab: HHr. Baron Budberg nebst Familie, Haban, Ja
cobsohn, Goldstein, Vogel, Blumenthal, Drieß, Lindenberg, 
Schönberg, Umblia, Hofrath Toepffer nebst Familie, Prof. 
Brunner nebst Familie, Nikolsky, Toepffer, Nisikowsky, Fr. 
vSahmen und ein jüdischer Ra"envertreiber.

WiMtung v u r ovachlüsgeL.
Wrnd. Sexual»

Datum. Stuute. I.)1’ >J.
ТОО mm. N E 8 W hing.

23. 4 Ad 52.6“ -f-9.6 74 — — 1 4.5 3 7 9
Mai: 7 Äd 52 2 4 10.1 67 0.8 0.6 — — 5

10 Ab 52.1 »53 94 — 1.0 | 0.6 - 3
24. 1 M. 51.5 21 — - — 1 —

Mai. 4 Ж, 50.7 - 6 6 — — .— 1 — —
7 Ä 49 3 + 7.7 86 — 1.4 ! 1 0 __ 10

■ 0 У?. 4S.2 90 : 88 — 2.5 i 2.0 — 10
1 Ab. 47.2 4-8.7 ! 86 — 0.4 i 1.5 - 10

Mittel vom 23. Mai - 6.59.
Extreme der Temperaturmiklel in den letzten 10 Jabren vom

23. Mai: Min. » 3.85 i. I. 1874: Mar. 14 58 i. 3f. 1875.
lOdähriges Mittel vom 23. Mai: 4- 9 13.

Bon der Crnsur gestattet. Dorpat, den 12. Mai 1876. Druck 2nd von C. M at i igle n. • .
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Erscheint täglich
Mj Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
sm 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.

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

örptslhe
Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 
bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.
Inhalt.

Inland. Dorpat: Personalnachrichten aus der Accise- 
Verwaltung. Riga: V. v. Pelikan -j-. St. Petersburg: 
Zur Allgem. Wehrpsticht. Personalnachrichten. Reform an 
der St. Petersburger Universität. Vom Heroldie-Tepartement. 
Zum Eommerzleihbank-Prcceß. Tiflis: Brandschaden.

_ Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Stellung 
Camphausens. Das Herrenhaus. Reichstagsgebäude. Glo
tz au: Ovationen für den Cultusminister. Straßburg: Uni- 
versitütsnachricht. Großbritannien. London: Die Beschlüsse 
der Berliner Conferenz. Frankreich. Paris: Zur Debatte 
über den Amnestieantrag.

Neu este Post. Locales. Handels u. Börsen-Nachrichten. 
Feuilleton. Ein englisches Urtheil über die olympischen 

Funde.

Inland.
Dorpat. Von dem Dirigirenden der livländischen 

Acclseverwaltung sind der Schriftführer der IV. Be
zirks Aceiseverwaltung, Collegien-Secretair Ba hder, 
zum jüngeren Bezirksinspectorsgehilfen des V. Bezirks 
vom 6. Mai a. c. und der außeretatmäßige Beamte 
der livländischen Gouvernementsaccise-Verwaltung, 
Collegien-Secretair Belokopytow, zum Schriftfüh
rer der IV. Bezirksverwaltüng vom 6. Mai a. c. ab 
ernannt worden.

— Lon dem Dirigirenden der livländischen Accise- 
verwaltung ist übergeführt: der ältere Bezirks- 
Jnspectorsgehilse des V. Bezirks, Collegien-Registra- 
tor Larssen, in den II. Bezirk der livländischen 
Acciseverwaltung vom 1. Mai a. c. ab; ernannt: 
ber jüngere^ Bezirksinspectorsgehilfe des V. Bezirks, 
Collegien-SecrctairBerg, zum alterenBezirksinspec- 
torsgehilfen des V. Bezirks vom 1. Mai a. c.

— Don dem Finanzminister ist der ältere Be- 
zirksinspectorsgehilse der II. livländischen Bezirks- 
acciseverwattung, Collegien-Assessor v. Frey, am 
21. April a. c. als Beamter zur Beaufsichtigung 
des Exports von Spiritus und der Fabricate aus 
demselben ins Ausland beim rigaschen Zollamt er
nannt worden.
. ^0. Mai. Heute ist hier der Convent
der ltviandtschen Ritterschaft zusammengetreten.

— Die Residenzblätter melden den am 30. 
April erfolgten Tod des ehemaligen Dirigirenden 
des livländischen Controlhoses, Victor v. Pelikan.

St. Petersburg. Der Kriegsminister soll beim Reichs- 
rathe mit einer Lorstellung über den Umfang der 
diesjährigen Aushebung eingenommen sein. 
Denn, gemäß den für die allgeweine Wehrpflicht 

bestätigten Verordnungen, hält der Minister es ge
genwärtig für möglich, die bei der Infanterie und 
bei der Artillerie zu Fuß Eingetretenen, statt der 
früher vom Gesetze bestimmten 6 Jahre, nur 4 
Jahre im activen Dienst zu behalten. Der ^Go- 

weist nun mit Recht darauf hin, wie dieser 
im Allgemeinen erfreuliche Umstand, welcher dem 
Volke die Last der Kriegspflicht erleichtert, aller
dings zugleich für die, welche in Folge genossener 
Elementarbildung zur IV. Kategorie gehören, jeden 
Vorzug aufhebt; es falle bei dem Volke der Sporn, 
ihren Kindern durch Gewährung der betreffenden 
Elementarbildung die Vorzüge der IV. Kategorie 
zu verschaffen, dadurch weg. Daher stehe eine Re
vision bezüglich der Vorzüge, die bei Ableistung der 
allgemeinen Wehrpflicht vom Bildungsgrade abhän
gig sind, in nächster Zeit zu erwarten.

— Zum St. Petersburger Festungs-Comman- 
danten soll, wie die ^Russ. Welt" meldet, an Stelle 
des verstorbenen Generals der Cavallerie Korffakow 
der General-Adjutant Baron von May dell er
nannt werden.

— Der Oberdirigirende des Reichßgestütwesens 
Mitglied des Reichsraths General-Adjutant General 
von der Cavallerie v. Grünewaldt ist auf die 
Zeit der Reichsrathsferien in das Reich und ins 
Ausland beurlaubt worden.

— Der General-Gouverneur von Turlestan, 
General-Adjutant von Kauffmann hat die Re
sidenz verlaffen und sich zunächst nach Moskau 
begeben.

— Der Chef des Kreises Skernoviece, bei der 
Armee-Cavallerie stehende Major v. Derfelden 
ist unter Entlaffung aus dem Militärdienste zum 
Hofrath ümbenannt worden.

— Von dem Dekan der physiko-mathema- 
tischen Facultät soll in Anbetracht der gegen
wärtig ungenügenden Vertretung der Specialfächer 
in den Naturwissenschaften an der St. Peters
burger Universität ein Reform-Project aus
gearbeitet worden sein. Nach demselben sollen an
statt der bisher gelesenen einzelnen zehn Special
fächer folgende vier Gruppen für das Specialstudium 
organisch geordnet werden: I. die physikalisch-che
mische, II. die physiologische, III. die biologische 
und IV. die agronomische. Zur Gruppe I werden 
folgende Fächer gehören: Physik in ihrem ganzen 
Umfange nebst Meteorologie, gleicherweise Che
mie nebst Krystallographie und Mineralogie. Zur -! 

Grupe II: die Physiologie der Pflanzen und Thiere, 
Physik und Chemie, ebenfalls beide in ihrem ganzen 
Umfange. Zur Gruppe III: Botanik, Zoologie, 
Geologie nebst Paläontologie und physikalische Geo
graphie. Zur Gruppe IV: Agronomie, die hieher 
gehörenden Theile der Chemie und Physiologie der 
Pflanzen und Thiere. Außerdem soll gleichzeitig 
für die Specialfächer, in deren Programm Physik 
ausgenommen worden ist, ein Cursus der höheren 
Mathematik obligatorisch gemacht werden. Wie der 
St. P. Her. der »Neuen Seit“ entnimmt, ist dieses 
Project bereits den Professoren der phystko - mathe
matischen Facultät zur Beurtheilung und Prüfung 
vorgelegt worden. (St. P. Z.)

— 'lieber die Veruntreuungen im H e - 
roldiedepartemen! schreibt der Pet. Listok: 
Der verhaftete Renntweister Loris Melikow wird 
von Irrenärzten beobachtet. Wie verlautet, läßt 
der derzeitige Stand der Krankheit noch keine ernst
liche Befürchtungen für das Leben des Verhafteten 
zu. Das Zittern des Kopfes soll durch eine frühere 
ärztliche Behandlung — natürlich wider Willen des 
Arztes — hervorgerusen worden fein. Die jetzt 
beendigte Revision soll einen Defect von 500,000 Rbl. 
ergeben haben. Hierbei sind übrigens jene Beträge 
nicht miteingerechnet, welche den verschiedensten Adels- 
Deputirten-Versammlungen zurückzusenden waren. 
Jetzt ist man eben im Begriff, von allen Deputirten- 
Versammlungen die Materialien zur Feststellung auch 
dieser Summen einzuziehen. Wenn diese Nachrichten 
zuverlässig sind, darf man sich aus eine baldige 
Beendigung der Untersuchung nicht gefaßt machen.

— In ihrer Besprechung der Londoner 
Ausstellung wissenschaftlicher Appa
rate, sagt die ^Times“ bezüglich der dem Unter
richt gewidmeten ausgestellten Gegenstände: ^Hier 
theilen sich Deutschland und Rußland in die Palme, 
und England — ist nirgend zu finden. Die allge
meinste Sammlung ist die von dem Comite des 
russischen Pädagogischen Museum eingesandte, 
welche aus das Klarste zeigt, daß in unserem Lande 
der Werth des wissenschaftlichen Unterrichts geringer 
angeschlagen wird als in Rußland.«

In Moskau wurden, wie die Ruff. Z. berichtet, 
am letzten Sonnabend in öffentlicher Sitzung des 
Bezirksgerichtes unter dem Präsidium des Herrn 
Derer die Geschworenen und ihre etwaigen Er
satzmänner für die bevorstehende Verhandlung 
des Commerzleihbankprocesfes gewählt. Aus

/1 л i 11 r t e n.
Ein englisches Nrtheil über die olympischen 

Funde.
Bei der großen Theilnahme, welche die Nach

richten über die Resultate der Nachgrabungen in 
Olympia in den weitesten Kreisen gefunden haben, 
wird es von Interesse fein, im Nachstehenden das 
Urtheil eines seinen Kenners über die bisher gemachten 
Funde kennen zu lernen. Dasselbe findet sich in ei
nem kürzlich erschienenen, längeren Artikel der »Ti
mes“, dessen ungenannter Verfasser ohne Zweifel 
lein geringerer ist, als C. I. Newton, der berühmte 
^orsteher des Departement of Auliquities im 
^itischen Museum, welcher kürzlich hn Verein mit 
^jdney Colvin aus Cambridge die elassische Stätte 

suchte,
g -Von der Nike des Päonios heißt es dort unter 
<lnberem; „Es ist unzweifelhaft, daß diese Statue ein 
würdige Erzeugniß aus der Zeit des Phidias ist. 
Das glücklicher Kühnheit erfunden und
Mtt feiner Zartheit durchgeführt. Die wundervoll mo- 
^llrrten nackten Theile sind so vertheilt, daß sie die

lrkung der Gewandung erhöhen, indem sie durch- i 
®ел hne8 Gleichgewicht der Theile, jene aus dem ; 
die tz entspringende Harmonie bewahren, wodurch : 
ftetfii Geister des Alterthums selbst in der Dar- 
baltetH? ästiger Bewegung ruhig blieben, stets inne 
Schwpk a5 bcr. Grenze, wo das Zuviel beginnt. 
cKut; ^f ihrer hohen, mindestens wohl aus 13

^rechnenden Basis und von den mächtigen 
пд dorischen Tempels, vor welchem sie stand, 

яхЛ' mu$ die Figur weithin von überra- 
LfrApn gewesen sein, selbst in der olym
p wo sie doch den Wettstreit mit einem i 

। ganzen Heer von Göttern, Heroen und Sterblichen 
in Marmor und Bronce zu bestehen hatte.“ Newton 
handelt sodann von Fragmenten deS Ostgiebels, über 
die jedoch sein Urthei! minder günstig lautet, so daß 
die hochgespannten Erwartungen, welche in diesen 
Giebelgruppen ebenbürtige Seitenstücke zu den Skul
pturen des Parthenon zu erhalten hofften, durch 
diese Besprechung ihres Kunstcharakters einigermaßen 
enttäuscht sein werden, was jedoch keineswegs auk- 
schließt, daß noch zahlreiche Funde von höherem 
Werthe bevorstehen. Am Schluß feiner Aufzählung 
der bereits durch die früheren Berichte bekannten Frag
mente sagt Newton: Vergleichen wir die Nike mit 
den Giebelfiguren, so bemerken wir eine so große Stil
Verschiedenheit, daß es schwer fällt, beide für Werke 
desselben Künstlers zu halten. Anstatt einer mit 
vollendeter Kunst componirten Gewandung, welche 
in ihrer Ausführung Wucht und Breite mit Pracht 
und Zartheit verbindet, begegnen wir großen Wülsten 
und massiven Klumpen von so grober Arbeit, daß 
ich beim Anblick eines einzelnen Stückes solcher Ge
wandung, ohne dessen Herkunft zu erkennen, nimmer
mehr auf den Gedanken gekommen wäre, es könnte 
der Zeit des Phidias oder Überhaupt einer anderen 
Periode angehören, als der des völligen Verfalles. 
Die Behandlung der nackten Theile zeigt mehr Stil, 
besonders um die Schultern welche etwas von 
jenem reichen Linienfluß, jener Großartigkeit des 
Typus haben, welche die Giebelfiguren des Par
thenon in so hervorragendem Maße auszeichnen; 
aber in der Modellirung herrscht eine Unsicherheit, 
in der Behandlung eine seltsame und wunderliche 
Mischung von Wissen und Unwissenheit, von Ge
schicklichkeit und Ungeschick, welche ganz und gar von 
dem feinen und reifen Stil der Nike abstechen. Da
neben muß man aber doch zugeben, daß trotz dieser 
seltsamen Mängel und trotz der durchgängigen Roh

heit und Ungeschlachtheit in der Ausführung, die 
Bewegung der Figuren originell und kräftig erfunden 
ist, so daß die Gesammtwirkung gleichwohl eine 
mächtige gewesen sein wird. Ich komme somit zu 
dem Schluß, daß Päoninos zwar den Entwurf zu 
diesen Giebel-Gruppen lieferte, daß aber die Aus
führung derselben peloponnesischen Künstlern über
lassen blieb, deren Schulung nicht ausreichend gewesen 
war, um ihnen die Wiedergabe der Feinheiten 
attischer Kunst in Marmor zu ermöglichen. Diese 
Ansicht bestätigt sich mir, wenn ich mich von diesen 
neu entdeckten To-sen zu den Metopen im Louvre 
wende, welche im Jahre 1828 von den Franzosen 
aus Olympia mitgebracht wurden. 3n ^^^n finde 
ich die gleiche Kraft und Originalität in der Erfin
dung, die gleiche stilistische Großartrgkett rm ^ypus, 
den gleichen Zwang und das glekche Ungesc.)tck rn 
der Bewegung; als ob bie Kunstler, welche dre e 
Werke auszuführen hatten, über bie feineren Einzel
heiten der Modellirung hinweggeellt waren, außer 
Stande das wiederzugeben, was die besser geschulten 
Bildhauer des Parthenon mit leichter, aber sicherer 
Hand hingeworfen haben würden. Weiter bemerken 
wir bei den Metopen wie bei den Giebelskulpturen, 
mie viel der Ergänzung durch die Farbe überlassen 
blieb; bei beiden sind endlich in der Behandlung 
gewisser Details des Körpers seltsame Archaismen 
vorhanden, welche Phidias ohne Zweifel als veraltet 
entfernt haben würde. Zur weiteren Bestätigung 
dieser feiner Auffassung weist Newton schließlich 
noch auf Beispiele hin (Erechtheion, Fries des 
Tempels von Phigaleia und das sogenannte Nerei
denmonument in Lykien), aus denen zur Genüge 
hervorgehe, daß die Ausführung von Tempelskülp- 
turen selbst zur Blüthezeit der Kunst keineswegs immer 
hervorragenden Künstlern übertragen wurde.
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dem etwas oberflächlich mitgetheilten Verzeichniß i 
erhellt, daß sich unter den 30 Geschworenen 10 
Kleinbürger, 9 Bauern, 1 zeitweiliger Moskauer 
Kaufmann, der sonst dem Bauernstände angehörte, 
2 Jämscbrschiki, 3 »Bürger aus den Ostseeprovinzen^, 
2 Handwerker, 1 Ehrenbürger, 1 erbl. Edelmann 
und ein Kaufmann beftnden, während die sechs Er
satzmänner aus 2 Kleinbürgern, 1 Bauer, 1 Hand
werker, 1 Wirkl. Studenten und ein Collegien-Secre- 
tär bestehen. — Die Mosk. Dtsche. Z. berichtet: 
Letzten Donnerstag reiste die zur Erforschung der 
Ob-Mündung, zur Vornahme von Tiefemessungen, 
Anfertigung von Karten rc. ausgerüstete Expedition 
unter Anführung des Lehrers Dahl von der Hai- 
nasch'schey Seemannsschule und dessen Gehilfen 
Rapdsen auf den Weg nach ihrem Bestimmungsorte. 
Die Vermessungen sotten im Juni und Juli vorge
nommen werden; im August soll dann die Expedi
tion den Obbusen bis zur Insel Bely befahren 
und Ende August oder Anfang September zusam
men mit den Mitgliedern der Bremer Expedition, 
den Herren DD. Brehm und Finsch und dem Gra
fen Waldburg-Zeil, nach Tjumen zurückkehren. — 
Infolge der anhaltenden Frö sie der letzten Tage, 
wobei der Schnee auf der Schattenseite der Höfe 
und Straßen gar nicht zum Iufthauen kam und 
das Quecksilber bis auf 5 und 6° unter Null sank, 
hat die weitvorgeschrittene Vegetation einen harten 
Rückstoß erlitten und die Stachelbeeren-, Himbeeren- 
und Johannisbeeren-Blüthen sind wohl in der gan
zen Umgegend zu Grunde ^gegangen. Auch die 
Handelsgärtner haben bedeutende Verluste erlitten 
und sind allgemein sehr niedergeschlagen.

Tistis. Auf dem Flusse Kura befindet sich 
eine Insel, welche mit der Stadt nach beiden Usern 
hin durch die Michael-Brücke verbunden wird. An 
beiden Seiten der über Liefe Insel führenden Ehauf- 
see besinden sich 2 Budenreihen, welche somit von 
Ler Stadt ganz isolirt Lastehen. Am 29. April um 
11 Uhr Abends gerieth die eine dieser Buden in 
Brand. Das erst nach einer halben Stunde her- 
heigekommene Löschcommando legte, wie der Russ. 
Welt mitgetheilt wird, eine so große Ungewandtheit 
und Unerfahrenheit an den Tag, daß die ganze linke 
Budenreihe (30) abbrannte und Lie Stadt nur, Dank 
Ler isolirten Lage Lieser Häuser wie dem windstillen 
und klaren Welter, vor einem weiteren Umsichgreifen 
des Feuers bewahrt blieb. Die Verluste werden 
wahrscheinlich recht bedeulend sein.

Ausland.
Deutsches Reich.

Drriin, 20. (8) Mai. Die hiesigen Blätter 
bleiben auch heute meistens.dabei, daß Camphausen 
am Dienstag seine Entlassung beim Kaiser 
ein gereicht, Lieser aber noch an demselben 
Abend, Dank der Vermittlung Les Grafen Eulen
burg, dem Finanz-Minister sein Entlassungsgesuch 
zurückgegeben habe; wenn die national-liberalen 
Blätter behaupteten, Camphausen habe gar rein 
Entlassungsgesuch eingereicht, so wollten sie die 
Sachlage nur beschönigen. Wozu? erlaubt sich die 
Köln. Z. zu fragen. Warum sollten wir das Gnt- 
lassungsgesnch nicht eingesteyen, wenn es dazu ge
kommen wäre? Es ist aber nicht dazu gekommen, 
wenn man den besten Autoritäten Glauben schenken 
darf. Herr Delbrück soll noch vor seiner Abreise 
gesagt haben, sein Nachfolger werde Herr Hofmann j 
sein, dieser werde aber nicht die preußischen Stimmen ■ 
im Bundesrathe führen. Delbrück und Camphausen ; 
scheinen es.als selbstverständlich betrachtet zu haben, ! 
daß ein Nicht-Preuße nicht über Preußens 17 Stim- | 
men im Bundesralbe verfügen kann. Daraus gingen : 
ernstliche Meinungsverschiedenheiten mit dem Fürsten - 
Bismarck hervor, der geltend machte, daß während 
seiner Abwesenheit das Reich im preußischen Mini
sterium durch die Repräsentanten seiner inneren und 
äußeren Politik vertreten sein müsse. Es ging, schreibt 
Lie .Köln. Z. weiter, während der letzten vierzehn 
Tage heiß her. Bismarck und Camphausen sahen 
sich nicht und Graf zu Eulenburg, Ler große Talente 
zum Vermitteln hat, mußte alle seine Künste auf
bieten. Der Reichskanzler erklärte im Unmuth: 
Nun gut, dann werde nichts anders übrig bleiben, 
als daß er selbst aus dem preußischen Ministerium 
ausscheide, und dieses wie Las baierische oder sechs 
andere behandle, was denn freilich Aussicht auf eine 
angenehme Menage eröffne. Camphausen war seiner
seits nicht ohne Argwohn wegen Ler vielen Gerüchte 
über. Hinneigung der Regierung zu Schutzzöttnern 
und Agrariern. So standen die Sachen noch am 
Dienstag Mittag, wo Bismarck und Camphausen 
eine Unterredung hatten. Auch Liese Unterredung 
führte nicht zum Ziele und die Collegen wußten, 
Laß, wenn Ler Ausgleich nicht zu Stande käme, 
Camphausen entschlossen war, seine Entlassung ein
zureichen. Der Ausgleich kam erst am Mittwoch 
Nachmittag zu Stande und in Ler Zwischenzeit wurde 
auf Grund einer sehr wahrscheinlichen Combination 
jenes Gerücht über ein Enilassungsgesuch und dessen 
Zurückgabe durch den Kaiser ausgebildet. Für jetzt 
'•4 Zn der persönlichen Frage hat i 

Camphausen nachgegeben und daran Recht gethan, 
da es sich nicht um Principien handelte und sich 
für Lie Auffassung des Reichskanzlers Manches an
führen läßt, wie Minister und Abgeordnete aner?t 
kennen. Wegen seiner wirthschaftlichen Politik hat 
Fürst Bismarck die beruhigendsten Versicherungen 
abgegeben. Er denke an keinen Systemwechsel, und 
wenn er diesen odkr jenen hervorragenden Mann 
agrarischer Richtung empfange, so folge daraus 
keineswegs, daß er ein Bündniß mit den Agrariern 
eingehen wolle. Die Einigkeit ist im Schooße des 
Ministerium jetzt vollends hergestellt und wird sich 
hoffentlich behaupten. Wenn die wirthschastliche 
Politik geändert werden sollte, würden nicht bloß 
Camphausen, sondern auch mehre seiner Collegen 
zurücktreten, und die nationalliberale Partei würde 
einmüthig zu Camphausen stehen.
. Zur G e s chäftslage des Landtags schreibt 
man der Pos. Z. aus parlamentarischen Kreisen: 
Hättenstwir kein Herrenhaus, so könnte die 
Landtagssession nach Erledigung aller erheblichen 
Vorlagen am i. Juni geschlossen werden. Der 
Juni wird als achter Monat der parlamentarischen 
Saison nur erforderlich durch die Superrevisionen 
der Arbeiten des Abgeordnetenhauses am oberen 
Ende der Leipzigerstraße. Dabei läßt sich mit 
ziemlicher Bestimmtheit voraussehen, was dort her
auskommt. Allem, was die Regierung ernstlich 
durchbringen will, vermag das Herrenhaus seit dem 
Pairsschub keinen Schaden mehr zuzufügen. Cor- 
recturen dagegen, welche die Regierung an den Be
schlüssen des Abgeordnetenhauses wünscht, besorgt 
das Herrenhaus aufs Pünctlichste. Sie würden 
ohne das Herrenhaus schon im 'Abgeordpetenhause 
selbst von vornherein ihre Erledigung finden, statt 
daß sie jetzt auf dem Umwege nach der Herrenhaus- 
berathung zur Beschlußfassung an das Abgeordneten
hauses gelangen. Selten übrigens gelingt dem 
Herrenhause einmal eine technische Verbesserung 
aus eigener Initiative. Die Natur des gegenwär
tigen Herrenhauses als einer ministeriellen Super
revisionsinstanz bringt es von selbst mit sich, daß 
alle irgend erheblichen Vorlagen zuvor an das Ab
geordnetenhaus gelangen. Während dergestalt das 
Abgeordnetenhaus schon 54 Plenarsitzungen hinter 
sich hat, haben im Herrenhaus erst 6 stattgesunden.

Wie von verschiedenen Seiten gemeldet wird, 
ist die Commission für die Aufsuchung eines Bau
platzes, auf welchem sich der Monumentalbau des 
künftigen Reichstagsgebäudes erheben soll, 
über einen geeigneten Platz schlüssig geworden. 
Die Zustimmung des Bundesraths, hört u. A. die 
„Doss. Z/, dürfte auch nicht ausbleiben und so 
wird der Reichstag in der Lage fein, schon in 
nächster Session sich mit der Angelegenheit beschäf
tigen zu können.

Glogau, 21. (9.) Mai. Dem Cultusminister 
Dr. Falk, welcher am Freitag Nachmittag zur 
200 jährigen Jubelfeier des königlichen katholischen 
Gymnasium hier eingetroffen war und bereits bei 
seiner Ankunft der Gegenstand zahlreicher Ova
tionen gewesen war, wurde gestern früh von Seiten 
der Bürgerschaft ein Morgenständchen gebracht. So
dann wohnten der Minister und der Oberpräsident 
Graf Arnim, dem Festgottesdienst in der katholischen 
Gymnafialkirche bei. Nach dem feierlichen Rede- 
actus, „bei welchem der Minister die den verschiedenen 
Lehrern der Anstalt verliehenen Auszeichnungen 
bekannt machte, fand ein Festdiner statt, an welchem 
Vertreter aller Confessionen, sowie der hiesige Stadt
pfarrer, Erzpriester Warnatsch und Erzpriester Kurtz 
aus Schlawa theilnaymen. Bei dom Toast betonte 
der Minister, daß die Regierung Frieden wolle. Er 
habe sich hier überzeugt, daß derselbe möglich sei. 
Er hab? beide Confessionen bei sich vereinigt gesehen. 
Wenn er ünterstützt werde, werde der Frieden bald 
eintreien'. Gymnasialdirector Menge brachte den 
Toast a f Seine Majestät den Kaiser aus, der Land
rach von Jagwitz auf den Minister, dieser auf die 
Provinz Schlesien. Als der Minister den Festsaal 
verließ, wurde er von der Bürgerschaft mit großem 
Jubel begrüßt. Heute morgen wohnte der Minister 
dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche bei 
und tritt um 11 Uhr die Rückreise nach Berlin an. 
Die Stadt ist überall festlich geschmückt. Auch viele 
katholische Hausbesitzer haben ihre Häuser decorirt.

Atraßduig i. E., 18. (6.) Mai. Der Köln. Z. 
wird geschrieben: Schwerlich ist je eine große wis
senschaftliche Anstalt so rasch emporgeblüht, wie 
unsere Universitäts- und Landesbibliothek, 
welche fitzt nach Noch nicht fünfjährigem Bestände 
zu einer der bedeutendsten Bibliotheken Deutschlands 
geworden ist. Sie verdankt dies der Energie, der 
Umsicht und der unermüdlichen Arbeit ihrer Leiter, 
dem rhatkräftigen Wohlwollen der Oberbehörden 
und nicht zum geringsten Theile der Unterstützung, 
welche fu durch zahlreiche, zum Theil höchst werth- 
volle Geschenke aus allen Weltgegenden erfahren 
hat. Neben Deutschland hat sich vor Allem England 
mit seinen Nebenländern und Colonieen in der 
rühmlichsten Weise um ihre Ausstattung verdient 
gemacht. Neuerdings ist hier wieder eine auf An
regung des Ritters v. Gumpert, General-Agenten

I des österreichischen Lloyd, in Bombay gesammelte 
«Sendung von Büchern (zum großen Theil in Gud- 
scheratisprache) und (persischen) Handschriften einge
troffen. Unter den daran betheiligten Schenkern 
heben wir Herrn Chatfield und den Parsen So- 
rabjee Jamsetjee Jejeehoy hervor. Letzterer hat 
u. A. eine äußerst kostbare Handschrift von Firdusi's 
Schahname geschenkt. Jllustrirte Handschriften die
ses persischen National-Epos sind zwar häufig, aber 
unser Exemplar nimmt durch seine zahlreichen, fein 
ausgeführten Bilder einen besonderen Rang ein. 
Ueberhaupt besitzt die Bibliothek schon eine hübsche 
Sammlung persischer und arabischer Manuscripte, 
zum großen Theil Geschenke eines anderen reichen 
Parsen in Bombay, des Dr. Narayan Dajee, die 
mit einer früheren, gleichfalls vom Ritter v. Gumpert 

: veranlaßten Sendung hieher gekommen sind. Selbst
verständlich findet sich aber in der Bibliothek auch 
noch manche empfindliche Lücke, und es bedarf vieler 
Arbeit und vielen Geldes, diese auszufüllen, wäh
rend die Anschaffung der neu erscheinenden Werke 
jährlich wieder bedeutende Summen in Anspruch 
nimmt. Der Preis der Bücher, sowohl der neu 
erscheinenden wie der älteren, die nur auf antiqua
rischem Wege zu beschaffen find, steigt fortwährend. 
Das Land und das Reich haben bis jetzt sehr 
namhafte Summen für die Anstalt aufgewandt, aber 
im Verhältniß^zu den Früchten sind sie doch nicht groß 
zu nennen. Es ist sicher darauf zu rechnen, daß 
Behörden und Volksvertreter es auch in Zukunft 
als eine Ehrensache ansehen werden, ein Institut 

' wie bisher mit den nothwendigen Mitteln zu ver- 
| sehen, dessen Verkümmerung die Universität und 
i nicht diese allein aufs Empfindlichste schädigen würde, 
j Verleiht doch die Bibliothek schon jetzt zahlreiche 
। Werke nicht blos nach allen Theilen von Elsaß-

Lothrjngen und den benachbarten deutschen Gegenden, 
sondern selbst nach Nancy.

GroßÄritauinen.
London , 18. (6) Mai. Die Beschlüsse Ler 

Berliner Conferenz machen den diesseiti
gen Blättern viel zu schaffen. Es macht sich wie
derum ein Gefühl der Unsicherheit geltend , eine 
gewisse Beklemmung, die hauptsächlich aus der Un
klarheit über die wirklichen Ergebnisse sowie die 

j Beweggründe hervorgeht, welche zu Len bekannt 
gemachten Ergebnissen geführt hacken. Im Ganzen 
freilich ist diese unbehagliche Stimmung weniger 
mit Argwohn getränkt als früher. Daß die libe
ralen Parteiblätter ernstlich abmahnen gegen eine 
Betheiligung bei Beschlüssen, welche England für 
allerlei unbekannte Möglichkeiten und Fälle binden 
würden, ist nichts Neues. Auch gehört es zam 
alten Herkommen, daß ein Vorschlag, welcher dar
auf hinausgeht, einen Druck aus Lie Pforte zu 
üben, vom conservativen »Standard^ in übellauni
gem Tone erörtert und beurtheilt wird. Ein der
artiges Vorgehen von beiden Seiten ist so sehr den 
Verhältnissen, Ler Parteipolitik und Len Neigungen 
in beiden Lagern entsprechend, daß es im einzelnen 
Falle mit Gewißheit vorher verkündigt werden 
könnte. Die »Times" enthält sich Les Mei
nungsausdruckes und ergeht sich nur in einigen 

i allgemeinen Speculationen über Lie Berliner Zu- 
i sammenkunft. Sie erinnert an Lie auffälligen und 

bedeutenden Vorbereitungen, welche für die Zusam
menkunft getroffen wurden, und glaubt trotz solcher 
Vorbereitungen doch kaum daran zweifeln zu dürfen, 
daß Lie Beschlüsse der Kanzler im Wesentlichen 
bereits vorher gefaßt waren. »Was auch immer 

! die Beweggründe oder die Zwecke Ler neuen an 
| Europa gerichteten Mittheilung gewesen sein mö- 
i gen — heißt es im Weiteren — es kann ans alle 

Fälle nicht seinen Ursprung in Den persönlichen 
Zusammenkünften der in Berlin versammelten Mi
nister gehabt haben. Die Conferenz mag als eine 
Gelegenheit für die Behauptung einer Allianz er
scheinen, deren Aufrichtigkeit und Festigkeit vom 
Gerücht angezweifelt worden war, oder auch als 
Mittel, um einem Plane, welchen die Mächte aus 
ihren eigenen Gründen zu empfehlen wünschen, 
größeres Ansehen zu verleihen. Allein wenn wir zu 
Lem Schluffe kommen, daß der neue Plan im Wesent
lichen vor der Berliner Zusammenkunft schriftlich fest
gestellt worden war, so sind wir nicht mehr über feine 
wirklichen Zwecke oder über die Aufrichtigkeit, mit 
welcher er zur An^oendung gebracht werden würde, 
erleuchtet als vorher. Für den gewöhnlichen Be
griff ist er zu sehr negativer Natur, zu sehr aus 
Worten zusammengesetzt, deren Nichtigkeit erwiesen 
ist. Er verheißt zu wenig von dem Handeln, wel
ches Lie Erfahrung vieler Monate für nothwendig 
zu halten uns gebietet, wenn Leu gegenwärtigen 
Uebeln überhaupt abgeholfen werden soll. Es ist 
leicht verständlich, Laß manche Personen in den 
Vorschlägen der drei Regierungen nur den Wunsch 
oder Lio Nothwendigkeit sehen, Len weiteren Verlauf 
der Dinge abzuwarten uud daß überhaupt in Ber
lin das letzte Wort noch nicht gesprochen ift.“ — 
»Daily Teleg raph« erörtert die Angelegenheit 
im Lichte einer Mittheilung aus Konstantinopel, 

* welche Len Hauptinhalt der Berliner Abmachungen
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darstellen soll. Nach dieser Depesche „befielen“ die 
Mächte darauf, daß die Pforte den Aufständischen 
einen neuen Waffenstillstand von zwei Monaten 
bewillige, daß sie die Flüchtlinge erhalte und für 
den Wiederaufbau der während des Ausstandes zer
störten Häuser sorge. Die Consuln sollen die Sorge 
für den Unterhalt der Flüchtlinge übernehmen. 
Ferner behalten die Aufständischen ihre Waffen und 
die türkischen Truppen sind an einem noch näher 
zu bestimmenden Puncte zusammenzuziehen. Im 
Falle des Nichtgelingens werden die Mächte andere 
wirksamere Maßregeln füt; Aufrechterhaltung des 
Friedens treffen. Diese Forderungen erscheinen dem 
«Telegraph^ der Pforte gegenüber äußerst hart und 
schroff, und er betont deshalb nachdrücklich, über 
der den Mächten kundgebenden Liebenswürdigkeit 
der Vorsicht nicht zu vergessen. ^Es liegt — be
merkt er — überwältigender Grund für Englands 
Nichtbetheiligung bei dieser Denkschrift in der That- 
sache, daß hinter diesem Actenstück ein anderes ge
heimes lauert, welches die Politik der Mächte für 
den Fall des Mißlingens enthält. Mn englischer 
Minister sollte gewiß nicht ein Staatsdocument 
unterzeichnen, welches ihm mit verhülltem Zusatze 
vorgelegt wird. Ob eine solche Stellung nun Jso- 
lirung genannt werden mag oder nicht, sie ist durch 
Ehre und durch Klugheit geboten.“

Frankreich.
Paris, 18. (6.) Mai. Die Amnestiedebatte 

in der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer ist 
Nur durch die Erklärung des Justizministers 
Dufaure bemerkenswerth. Raspail und Genossen be
gingen die Thorheit, eine vollständige Begnadigung 
zu verlangen und ihren Antrag durch Darstellungen 
der Geschichte der Commune rechtfertigen zu wollen, 
welche Dufaure nöthigten, zu bemerken, es sei eine 
schwere Heimsuchung für die Kammer, daß sie an 
Tage erinnert werde, wo ein Aufstand Frankreichs 
Mißgeschicke noch vergrößerte; Angesichts der hier 
zum Besten gegebenen Theorien sei Schweigen un
möglich. Man versuche eine Rechtfertigung, eine
Rehabilitation der Empörung von 1871, und ver
suche darzuthun, daß Versailles eben so schuldig sei 
wie Paris. Man sage ferner, daß die Commune 
eine Zurückforderung der Gemeindesreiheiten gewesen 
sei. Die Kammer habe dieser doppelten Behaup
tung die verdiente Zurechtweisung ertheilt. Der 
erste Act der National-Versammlung sei der gewesen, 
Herrn Thiers zum Chef der Executivgewalt der Re
publik auszurufen, und bis zum 18. März Hütten 
keine ihrer Handlungen die pariser Bevölkerung 
beunruhigen können. Frankreich sei damals aus 
der gefährlichsten Lage gerettet worden, und es schulde 
dem damaligen Staatsoberhaupt seine volle Dank
barkeit. (Großer Beifall auf vielen Bänken). Die 
Regierung war voll Achtung für die große Stadt, 
welche die Gefahren der Belagerung heldenhaft ertra
gen hatte. (Sehr wohl!) Sie verlegte den Sitz der 
Regierung nach Versailles. Es geschah aus Klug
heit. In Paris würde man einen 15. Mai (1848) 
gehabt haben. Ist es wahr, daß die Empörung eine 
Bewegung zu Gunsten der Gemeindefreiheiten war? 
Die Bewegung hatte am 31. OetobA 1870 begon
nen. Sie gelang am 18. März vor einer kaum 
vor dem Feinde constituirten Regierung. Diese Be
wegung war keine Bewegung zu Gunsten der Ge
meindefreiheiten. Sie suchte Mitschuldige in ganz 
Frankreich. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, würde 
Frankreich ein zweites Polen geworden sein. Es 
waren in Frankreich 15,000 Fremde, 7000 ehemalige 
Sträflinge und zu zahlreiche Revolutionäre. Aus 
diesem Verein' entsprangen alle die Unthaten, weiche 
die Commune beging. Es war die radwalsie Re
volution, die jemals Statt sand. Frankreich hat 
dieses nicht vergeffen, und deshalb kann man Ihnen 
nicht sagen, daß es die Amnestie will. — So urtheilte 
der Justizminister über Raspails Antrag und Ge- 
-schichtsdarflellung.

das Synodalgesetz mit einigen Abänderungen an
genommen. _ _ a .

Wilhelmshaseu, 22. (10.) Mar. Das deutsche 
Panzergeschwader ist heute um 4 Uhr unter Kano
nendonner in e>ee gegangen. Admiral Batsch be
findet sich an Bord der Panzerfregatte »Kaiser .

London, 20. (8.) Mai. Dem gestern in Gmld- 
hall zu Ehren des Prinzen von Wales stattgehabten 
Banket wohnten etwa 600 Personen bet, darunter 
außer den Mitgliedern der königlichen Familie Die 
Botschafter von Deutschland, Frankreich, Oe'uerreich, 
Italien und der Türkei, Lie Minister, sowie viele 
Mitglieder deS Ober- und Unterhauses Auf Die 
ihm überreichte Adresse antwortete der Pstuz von 
Wales mit dem Ausdrucke seiner hohen Befriedigung 
über den ihm sowohl in Indien wie bet feiner 
Rückkehr in England gewordenen Empfang.

London, 22. (10.) Mai. Im Uuterhaufe erklärte 
der Minister Disraeli auf eine Anfrage CanchbeU s, 
ob es wahr sei, daß England sich außer Stande 
gesehen habe, Den Vorschlägen Der Nordmachte hin
sichtlich der Orientfrage beizupflichten, daß er glaube, 
die Vorschläge seien noch nicht formell der Pforte 
mitgetheilt und daher sei es . unmöglich, dieselben 
dem Parlamente vorzulegen.

London, 23. (11.) Mai. Im Oberhause erklärte 
Lord Derby heute in Beantwortung einer Anfrage 
Lord Granville's, daß das Cabinet nach reiflicher 
Ueberlequng seinen Beitritt zu Den Vorschlägen ter 
Conferenzmächte beireffs Der 3)inge im prten '>er, 
sagt habe. Lord Derby stellt m Abredei, als ob 
diese Ablehnung deshalb erfolgt Jei, weil England 
zur Berathung der Vorschläge nicht mrt zugezogen 
wurde. Hätte man glauben können, die Vorschläge 
würden zum Frieden mit Den Insurgenten fuhren, 
so würde das für Die Entschließung des englischen 
Cabinets von Einfluß gewesen sein. Die Mltthet- 
lung Der Gründe, von welchen sich das Cadtnet 
bei Der Ablehnung leiten ließ, sei ohne gleichzei
tige Mittheilung Der Conferenzvorschläge nicht mög
lich. Lelltere seien aber Der Pforte noch nicht mit- 
getheilt, °eine Modifteation derselben daher immer

Versailles, 22. (10.) Mai. In „13 Arrondisse
ments fanden gestern Neuwahlen für die Depu ir- 
ten statt, Deren Wahl durch die Kammer für um 
gittig erklärt worden ist. Gewählt wurden 1 Mom 
archist, 4 Bonapartisten und 6 Republikaner; 2 en
gere Wahlen sind nothwendig. Die 6 Republicaner 
sind an Stelle von eben so viel Monarchisten ge
wählt worden. ’ _ , , , м <

Versailles, 22. (10.) Mai. Der Senat hat nach 
einer Rebe Victor Hugo's, auf welche Niemand 
antwortete, Den Amnestieantrag ohne Skrutinium 
“ISÄ, 19. (7.) Mai. Bin furchtbarer Schn«, 
sturm hat hier großen Schaden angeriattet.
Thermometer sank auf Null, nachdem es kurz zu 
noch 25 GraD gezeigt hatte.

Belgrad, 23. (11.) Mai. Das Amtsblatt ver
öffentlicht eine fürstliche VerorDnung betreffend Die 
Ausschreibung einer National-Anleihe von 12 Mil
lionen Franken, Die Errichtung einer Behörde sur 
die Verwaltung Der Anleihe, ferner Die Gestattung 
eines Dreimonatlichen Moratorium und endlich Die 
provisorische Suspendirung Des Preßgesetzes.

Locales.

Neueste Post.
Berlin, 22. (10 ) Mai. Die Kaisermächte ver- 

chanDeln über eine Note, in welcher sie Der Türkei 
Vorschläge zur Pacification machen wollen. — Lord 
Derby hat in Der Note, mit welcher er Den Beitritt 
zu Den Beschlüssen Der Conserenz ablehnte, .als 
GrnnD hiefür angeführt, Daß England seine volle 
Freiheit des Entschlusses bewahren wolle.

Das ^Journal officiel“ in Paris veröffentlicht 
die Liste der begnadigten Comrnunards.

In Konstantinopel soll eine Palastrevolte aus
gebrochen sein. (?) . m r • b *Die Lage Der Insurgenten m Bulgarien hat 
sich in Den letzten Tagen günstiger gestellt.

Die «Berliner Börsen-Z." sieht Den Grund Der 
augenblicklichen Hauffe in russischen Wechseln haupt
sächlich in Der spekulativen Nachfrage, welche Den 
begonnenen unD noch zu erwarteuDen größeren Ex
port aus Rußland veranlaßt habe; sie traut dieser 
Hausse eine längere Dauer zu.

Berlin. 24. (12.) Mai. Bülow ist zum Staats- 
minifter ernannt worden. — Das Herrenhaus hat

Es wird vielleicht Einiges zur Unterstützung des 
kürzlich von unserer verehrten Polizeiverwaltuug 
erlassenen Verbotes deS schon seit ein Paar Jahren 
hierorts in der Stille betriebenen Rattenvertil
gungsgeschäftes sowie zur Beherzigung der an 
dieses Verbot geknüpften Warnung beitragen, wenn 
das Publicum genauer erfährt, was es „mit Den 
mysteriösen, „Dem Menschen durchaus unschädlichen 
und das Hausungezieser doch so sicher vertilgenden 
Mitteln der betreffenden Industriellen für eine Be- 
wandniß hat. V'ehre jetzt vorliegende Analysen 
haben ergeben, daß es sich um einen lebensgefähr
lichen Unfug handelt, Der außerdem noch von Den
jenigen, welche sich dieser Gefahr aussetzen, Mit 
ununntgen Preisen bezahlt wird. Ratten zu vertil
gen ist eine Kleinigkeit. Jedermann kennt die Ge
fräßigkeit und unbändige Frechheit dieser Thiere, 
Die ganz gewiß nichts Eßbares, das irgendwo 
ausliegt, unangerührt stehen lassen. Wie leicht wäre 
es, sie zu hintergehen und durch eine scheinbar nur 
aus Mehl, Butter u. drgl. gebackene Speise zu ver
derben. Aber man schenk vor Dem Gedanken zurück, 
Den furchtbaren Arsenik und Den noch furchtbareren 
Phosphor im Hause zu wissen. Da hilft Denn Der 
Rattenvertilger. Er weih viel zu sagen von der 
Unschuld seiner Mittel, erzählt, wie Katzen unD 
Hunde gern und ohne Schaden davon genießen, 
erbietet sich, dasselbe zu thun, fragt wohl gar bet 
der Hausfrau um die Erlaubnis! an, etwas 
seinem specifischen Rattengift in die Suppe bringen 
zu dürfen, in der untrüglichen Voraussicht, daß \ 
Erlaudniß ihm nicht gegeben wird u. s. w. er uoer 
zeugt schließlich, stellt sein Geheimmittel aus, nick) 
blos in die schwieriger zu ermittelnden Schlupfwinkel

der Ratten, sondern vor Allem dorthin, wo sie dem
selben am sichersten begegnen, in die Speiseschränke, 
auf die Wirthschaftsregale, in Küche und Keller, 
überall ohne zu geizen, empfängt den Lohn, der den 
Werth seines Mittels um das Vtelhundertfache 
übersteigt und vertraut im Uebrigen auf sein Glück 
und auf den Umstand, daß er schlimmsten Falles 
sich auf seine Unwissenheit berufen und nicht wegen 
Mordes, sondern nur wegen fahrlässiger Todtung, 
die durch seinen Auftraggeber müverschuldet worden, 
belangt werden könnte.

Es ist wahr, das Mittel wirkt herrlich, aber es 
handelt sich dabei nicht um ererbte indische oder 
aeqyptische Priesterweisheit, sondern um ganz ge
wöhnliches Gift, um ganz gemeinen Arsenik oder 
Phosphor, welche zu vermeiden m« so ängstlich 
beflissen war und zwar um Quantitäten, welche 
viele Hunderte von Menschen zu töDten hinreichen.

Aas den übereinstimmenden Analysen des Herrn 
Prof. C. Schmidt und des' Herrn cand. ehern. 
Senff hat sich ergeben, daß die Bereitungsweise der 
von den Dorpater Rattenvertilgern angewandten 
Mittel eine sehr einfache ist. Es wird ein Pulver 
aus Arsenik, Mehl und etwas Mennige (letzteres 
als Färbemittel) hergestellt und mit wemg Butter 
zu einer Pasta zusammengeschmolzen; aus derselben 
werden alsdann Pillen gedreht oder sie kommt auch 
in ungeformten, einfach mit dem Messer herausge- 
ebnittenen, Stücken zur Anwendung. Geschieht das 

Letztere so hat man es mit einem, in die tieferen 
Geheimnisse Der Rattenvertilgungskunst noch nicht 
eingedrungenen Anfänger zu thun, Denn Die Stucke 
zerfallen beim Trocknen viel leichter als die compac-, 
teren Pill-N unt> eräugen ichlichli» -inen zudringl,. 
eben und g-Mrlichen Staub. Durch d.es-S Sntenum 
lassen sich auch die beiden Individuen, welche bis 
vor Kurzem in Dorpat prakticirten, von ^einander 
unterscheiden als Der sog. große Rattentodter und 
der Curpfuscher. Das von dem ersteren bereitete 
Rattenpulver enthält nach Der Analyse des Herrn 
Prof. C. Schmidt 28,04 Procent Arsenik, die Paste 
natürlich weniger und zwar 15,65 Procent. Der 
latere ging Dem Unaeziefer noch energischer zu 
Leibe. Die von ihm im Hause des Unterzeichneten 
ausgestellte Paste besaß einen Arsenikgehalt von 26 
Procent. Eine von Dem Herrn cand. Senff im 
vorigen Jahre ausgesührte Analyse von Rattenpul
ver ergab 22 Procent Arsenik.

Nun bedenke man, daß der Kostenpunct dem 
Rattenvertilger keine ®ёпе auferlegt. Alle Ingre
dienzien seines Geheimmittels sind äußerst billig 
und er bringt, deshalb Massen von demselben in 
eine einzige Familienwohnung, welche hinreichen, 
die halbe Stadt Dorpat zu vergiften; man bedenke, 
daß Der Arsenik ein unzerstörbares Gift ist, das 
noch nach Jahren Die Hausbewohner tu Schrecken 
versetzen kann unD endlich, daß Die letzteren durch 
das gewissenlose Gebahren des Rattenvertilgers nur 
zu leicht zur Sorglosigkeit verführt werden und 
man wird Grund genug finden, es mit Der polizei
lichen Warnung ernst zu nehmen und das ©einige 
zu thun, um zur Beseitigung dieser Schwindelindu
ftrie beizutragen.

Gewiß sind Die Ratten Thiere, an welchen man 
sich, um mit Brehm zu reden, halbtodt ärgern kann; 
so lange wir aber keine concessionirten, unter 

. staatlicher Aufsicht und Garantie stehenden Ratten
vertilger besitzen, ist es offenbar am Besten, wir be
sorgen das Geschäft derselben selbst. Dann wissen 
wir, was wir in das Haus gebracht haben und 
werden es an der nöthigen Vorsicht nicht fthlen 
lassen. Die Zubereitung einer von den Ratten 
gern verzehrten Mischung ist sehr einfach uiu e* 
wäre am Besten, wenn in den Apotheken derartige. 
Jedermann als höchst giftig bekannte 
vorräthig gehalten würden. Dieselbe G > ft furch , 
welche so Manchen zum Rattenvertilger treibt,■ '
stete unter solchen Umständen die beste Ea v 
gegen die immerhin vorhandene Gefahr.

Prof. Alex. Schmidt.

Telegraphischer Koursöericht.
St. Sßeterburger Börse, 

den 11. Mai 1876.
Wechsele»» $enct.

270% 270 Reichsm.London
Hamburg
$ali8 »»> Ä-ti-n.C°urs-

Limi-n-A»l-ch° 2. - 212
5% Jnscriptronen........................... t

и»
Bolog.-Rybinsker Estenb.-Actten 87-/4 
Rigaer Commerzbank-AcNen . . 
лв Berliner Börse

333 332V- Cent.

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

217
211 
999/* 
100 
128
87 
164

Gld.
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

den 23. (11.) Mai 1876.
WechselcourS aus St. Petersburg

3 Wochen d........ 267 M.
3 Monate d....... 264 M.

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) 269 M.

Riga, 11. Mai 1876.
Fla ch s, Kron-per Berkowe. . ‘.

Tendenz für Flachs............................

40
Rchspf. 
Rchspf. 
Rchsps.

Verantwortlicher Revacteur: Dr. E. Wattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stad. jur. Ferdinand Graf an
te u f e l die Universität verlaffen hat.

Dorpat, den 8. Mai 1876.
Rector M^ykow.

Nr. 342._ _ _ _ Stellv. Secretaire R. Ruetz.
Unter Bezugnahme mlH34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herrn Stud. pharm. Theodor Wichmann und 
Robert Feldmann exmatriculirt worden sind.

Dorpat, den 14. Mai 1876.
Rector Meykour.

Nr. 354._ _ _ _ _ _ _ _ _ . Stellv. Secr. R. Ruetz.
Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß 

verschiedene aus den Cabineten des 
Veterinair-Instituts ausgeschlossene 
Gegenstände, u. A. zwei Repositorien und 
ein Receptirtisch, mittelst öffentlichen Ausbots 
am 18. Mai d. I. um 3 Uhr Nachmittags 
auf dem Hofe dieses Instituts versteiaert wer
den sollen.

Dorpat, den 3. Mai 1876.
__ ______ Director Fr. Unterberger.

grossen Jdörsanfe der &ns. Universität
G eneralproben

zur LDL Stiftungsfeier
des

Mit polizeilicher Bewilligung.

Sonntag deiH Mai 1876 
im grossen Hörsaale der Kaiserl. Universität 

ERSTES CONCEBT 
zur 26jährigen Stiftungsfeier des 

Borpater G-esangvereins: 
Requiem (Missa pro defunctis) 

in C-moll

I Cherubini 
für Chor und Orchester, 

aufgeführt vom 

akadem, Gesangverein und Orchesterverein.

Жиг Feier, 
die Sonnabend den 15. Mai 1876 zum 

Abschied vom Knochen 
SÄ»ladet die D6rp,schen philis,er 

__________ Die Cnronia.

ßillete ä 1 Rbl., 75 Kop. und 30 Kop., Texte 
ä 10 Kop. sind in E. J. Karow’s Buchhandlung, 
am Sonntag in der Borck’schen Conditorei und 
Abends an der Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.
1876 er

nalüii. Mineralwasser
sind eingetroffen bei Ар&

Diejenigen Mitglieder des Consiim* 
Vereins, welche sich an einer eventuell 
zu gründenden

Waschanstalt
zu betheiligen wünschen, werden hiedurch 
ersucht, im Laufe der nächsten Woche auf 
einem in der Bude des Vereins ausliegenden 
Bogen ihren Namen zu verzeichnen. Auch 
Vicfiit-Mitglieder, die behufs Be
nutzung solcher Anstalt in den Verein ein
treten würden, können ihren Namen ver
zeichnen. — Eine solche Unterschrift ver
pflichtet nicht unbedingt, sondern nur even
tuell zur Theilnahme an dem neuen Unter
nehmen.

Жййй st6ä(I.. Ulieoie •) der schon früher als 
Hauslehrer fungirt hat, wünscht für diese 
Ferien ebenfalls als Hauslehrer ein 
Engagement. Adressen werden in C. Mattie- 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. unter der Chiffre 
J. L. entgegengenommen.

Soeben empfing eine grosse Sendung der neuesten Muster“

Tapeten und Borden
Dorpater Gesang -Vereins:

Freitag den 14. Mai, 8 Uhr Abends
Greneralprobe zu

Cherubini’s Requiem
fü-i1 Chor und Orchester.

Sonnabend den 15. Mai, 8 Uhr Abends
Generalprobe zum

Weltlichen CONCERT
für Männerchor, zum Theil mit Orchester.

Der Eintritt zu den Generalproben ist nur 
gegen Entrde, für den Saal ä 50 Kop., für die 
Gallerie ä 30 Kop. gestattet. Billetverkauf 
Abends an der Gasse.

J. Vogel»
— . .-------- -- -------------------------------- ------------------Kaufhof Nr. 21.

Mee- m. Zrerbmime
aIt: ^cpfek-, Birnen-, Kirschen-, Pflanmen- 
und verschiedene Friichtstrancher, Wilden Wein 

zu Lauben, starke Spargelpftanzen zu billigen Preisen;
Rosen fürs freie Land u. s. w. empfiehlt

C. Rembach,

28158875

schliesst jederzeit ab
Ed. Lehbert,

Agent der Versicherungsgesellschaft „Jäher“, 
wohnh. im Hause Dr. v. Schrenck.

Eine '

lederne dunkelgrüne Dritstaskhe 
enthaltend 2 Depositalscheine, 1 Bankbillet zu 100 Rbl, 
3 Tressorscheine und 54 Rbl. baares Geld, ist am 
13. d. M. während des Gottesdienstes in der Ma
rienkirche verloren worden. Der Finder wird gebe
ten, gegen 50 Rbl. Belohnung dieselbe an eine Kaiserl. 
Dorptsche Polizeiverwaltung abgeben zu wollen,

AirVMttwoch den 12, d. Mts. ist ein "

kleiner golöcncr Rina
mit 3 kleinen Steinen bei der Johanniskirche gc- 
fundcn worden und in Empfang ,u neh,nen 
bei Knochenhanermerster C. g. Schoppe, Laus 
Haubold._ _ _ _ _ _ _ _

„ Am 2. d. M. ist in der Nähe des alten Univer- 
fitatsgebaudes

ein goldener Ring 
gefunden worden. Der etw. Eigenthümer wird auf- 
gesordert, denselben im 2. Stadtth., Haus Schlüsselberg, 
1 Tr. hoch, Qu. № 8, in Empfang nehmen zu wollend

EüGLlrrohof'scher

Gemeiudepaß
ausgeschrieben auf den Namen Jaan Jttig- 
svn, istamLountag d.8.Mai verloren worden. 
Im Nuffindungsfalle bittet man denselben geff. 
an die Dorpatiche Polizeiverwaltuug abzügeben.

2 möblirtf Zimmer^
sind zu vermiethen Petersburger Straße 13.

Gesttcht^vird^
zu Anfang Juni eine bewährte und gesunde 
Wärterin. Zu erfragen Jamasche Straße' № 24, 
im Hause der Generalin von Stryk.

Neu resp. Иа1вв81|1егме1й1ййс1*и 
trockenen

_________ Bergstraße № 6.
Eine zuverlässige und bewährte ' 

Kirt-erfra« 
wird zum sofortigen Dienstantritt gesucht. Zu etfra» 
gen im Hause von Bock, Altstraße № 3, 1 Tr. hoch, 
offerire ich einen grossen Worrntll von

Kachkowa’schen Tannenbrettern
von 1 bis 4 Zoll Dicke, ferner eine Partie Ziegelsteine ä 22 Rbl. per Tausend.

Seidene und wollene 
Sonnenschirme und 

Ent-tout-cas wie auch 

Leinen-Schirme
empüng______ ________P. Popow.

Ein Knabe von 15 bis 16 Jahren findet 
als DrnckerlehrLing eine Stelle in Schna- 
kenburg's lilho- und typographischer Anstalt 
Auch finden daselbst ein Paar Laufbursche Dienst. 
IgllllgP’* Gegen mässiges Honorar wünscht 

ein junger Mann in den ftom- 
nierferien I^rivatstiuMlegi Kna
ben жп ertSieBieaa. Zu sprechen täglich v. 
1—3 U. bei dem Hrn. A. Stamm, Jacobsstr.№ 15.

Ein Reisegefährte 
per Post nach Pcrnau wird zum 20. oder 21. d. M. 
gesucht. Näheres zu erfragen von 9—11 Uhr Vor
mittags und 4—6 Uhr Nachmittags bei

Kd. Leybert, Hofgerichts-Adv., 
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Haus Dr. von Schrenck. 

Eine Familienwohnung 
von 1 Zimmern nebst Küche und Wirth- 
schaftsbequemlichkeisten ist vom 18. Mai ab zu 
verneietiien in der Ritterstrasse, Haus Bert
hold 19, 1 Treppe hoch. Zu besehen von 
11 bis 12 und von 3 bis 4 Uhr.

«. I'mMin. _ 
Gesucht

ein möbl. Zimmer in der Nähe des Thea
ters. Adr. abzngeben im Handwerkerverein.

Ä»relie»de. “ '
1. Franz Kluge, ehem. Stud.
3. heedor Wichmann, ehem. Studirender.
3. H. Link, Destillateur.
3. Otto von Rosen.

Angekomuikne Fremde.
/Hotel London: HHr. Oberst Behaget von Adlerskron 

aus FnedrMhof, Gutsbesttzer v. Vogt nebst Tochter aus Walk, 
v. Glasenapp au° Luceneck Kröger aus Riga, Kauft. Berg 
nebst Frau vom Lande u.Holsting aus Pleskau, Aghte nebst 
^.ohn u.^ Pick rum nebst Frau aus Berlin, Bornwasser nebst 
H-rau auo Werro, p-tr. Viel rose aus Werro , Dahlberg nebst 
Töchtern au» Walk, Lehrerin Andre vom Lande.
О HHr- Ingenieure von Kügelgen aus
-.oschwitz u. Kru er aus Riga, Schauspieler Frl. v. Kahler u. 
Hr. c»eldtmunn aus dem Auslände, Lehrer Werner aus Livland.

Vrroym'sche ^infuhrt: HHr. Greenfeld vom Lande 
Kana aus Petersburg, Tirmann aus Oberpahlen.

Reval'sche MMahrt.: HHr. Beamte Salowskv u Mo- 
bulewsky aus Pleskau, Agronom C. Frühling ans Sotaqa 
Fr. Birkenberg nebst Tochter aus Klein-Marien, Frl. Rhein
berg nebst Schwester au- L>chloß Lais.

Dampfschifffahrt.
' Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 13. Mai btt- 

selbst an: HHr. Martinsohn, Krafft, Grünberg, SalowSkv, 
Krüger, Pohl, Lindeberg, Nachkull, Grünthal, Freymann, 
Espe, Krainng, ^rojz, Kirsanow, Werner, Naruskin, Nikizin 
und ein Bettler, Frau Braun, Frll. v. Kahler, Triebel und 
Kemmerer. • '

Mit dem Dampfer „Dorpo^ fuhren am 14. Mai von 
mtlr Bamtschikow, Märt, Mikulsky, Kondratjew,

w Husmann, Fuld, Ssatzky, Müller, Stud. Rie- 
^Оё1сп’ nebst Familie und ein Arbeiter, FFr. 

X;“v' 7iUH° Nkbst Tochter, Röischer nebst Tochter, Frll. v. 
Holst, Grewingk, Lebedew, Löven, Ander« u. v. Vielinghoff.

vrust мпь Ve-taa von C. Ma tri ei en.

H"zu eine Todes-Anzeige als Beilaae.

Von der Eensur gestattet. Dorp ar, den 14. Mai 1876.



jfä 112. Sonnabend, den 13. (27.) Mai 1816.

Rene Rörptslhe
Äreis: öhnr Berteechuna

jährlich 5 Rd!., lraldläbiUch У Rbl. M Kov., vierteljährlich 
l ;Hui. 25 Stoia;, monatlich 60 Ko». Mit Zustellung und 
Veriendurcq: jährlich ti Rbl. 50 Kov.. halbjährlich 3 Rbl.

25 Lyp.., vierteljährlich st , Ml. 75 Kop.

Gr-cheml ragiicb
®tt Ausnahme der Sonn- und Hohm Festtage. Ausgade 
sm 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 stlhr Morgens &ü- 

1 Uhr Abends, aus gen. von !•—3 Uvr Mittags, geöffnel.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für eie dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

IuhaU.
Inland. Dorpat: Zur Allgem. Wehrpflicht. Dienst

entlassung. Aus dem Fell inschen: Witterungsbericht Aus 
b- westl.^Kurland: Witterung. Pferdemarkt. St. Peters
burg: Tagesnachrichten. Polen: Bevölkerungsstatistik. _

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Zum Constict ; 
zwischen Bismarck u. Camphausen. Steckbrief gegen Graf , 
H- Arnim. M ünchen: Tie Civilliste. Oesterreich. Pest: 
Graf Andrassy zu Len Berliner Conferenzen. Grostbrikan- 
РУ”’ e^oi don: Die Stellung Englands zu den Berliner Be
schlüssen. Türkei: Lage in Konstantinopel. Tie Bestattung 
der Consuln in Saloniki.

Reu efte Post. Telegramme. Aus d. Tolpatschen Kreise. 
Freiwillige Feuerwehr. Handels- u. Börsen-Nachrichten

Feuilleton. St. Petersburger Plaudereien. VI. $ er m.

Inland.
Dorpat. In den nächsten Tagen soll, wie dem ^Golos" 

mitgetheilt wirb, die Frage über d i e W ehrp fl i ch t- 
Derhältnisse derjenigen Personen, welche für 
die in den K rons-Lehranstalten erhaltene 
Erziehung zum d ienst im Civilressort verpflichtet 
sind, im Reichsrathe zur definitiven Entscheidung 
gelangen. Die Frage, welche Viele interessirt, ist 
bereits von der besonderen Reichsraths-Commission 
für die allgemeine Wehrpflicht definitiv geprüft wor
den und sollen dabei folgende Beschlüffe gefaßt wor
den sein: Personen, welche für ihre Erziehung in 
Kronsanstalten zum Dienst im Civilressort verpflich
tet sind, sollen das Recht haben, die allgemeine 
Wehrpflicht als Freiwillige abzuleisten. Sie sind je
doch verpflichtet, ihren Civildienst nach Ableistung der 
allgemeinen Wehrpflicht in der festgesetzten Frist in 
jedem Falle abzuleisten. Wenn diese Personen den 
Wunsch haben, nach Verlauf der für die Freiwilli
gen festgesetzten Dienstzeit im activen Militärdienst 
zu verbleiben, so werden sie von der Ableistung des 
ihnen obliegenden Civildienstes mit Genehmigung der 
Civilobrigkeit befreit. Die Erklärung, daß sie im 
Militärdienst zu bleiben wünschen,, können sie zu je
der Zeit, während der Ableistung ihrer Militärpflicht, 
bis zur Beendigung derselben, einreichen. Personen, 
welchen es gestattet worden ist, im Militärdienst zu ; 

bleiben, sind für immer von dem Civildienst befreit, 
jedoch müssen sie außer der für die Freiwilligen fest
gesetzten Dienstzeit jedenfalls so viel Jahre als Mi
litär abdienen, als sie im Civilressort zu dienen ver
pflichtet gewesen wären. Personen, welchen es nicht 
gestattet worden ist, ihren dienst als Freiwillige fort
zusetzen, können nach Ablauf der für die Freiwilligen 
festgesetzten Dienstfrist: 1) im activen Militärdienst 
ein Jahr zur Vorbereitung zum Osficierexamen ver
bleiben und 2) ihr Gesuch um die Genehmigung, 
den Akilitärdienst an Stelle des Civildienstes, zu dem 
sie verpflichtet sind, fortsetzen zu dürfen, bei der resp. 
Civilobrigkeit einreichen.

— Der Postmeister in Werro, Collegien-Assessor 
von Grünberg, ist Krankheit halber auf seine 
Bitte des Dienstes entlasten worden.

Avs dem /eUiuschcn wird uns geschrieben: Der 
diesjährige Frühling hatte uns Anfangs 
mit Hoffnungen erfüllt, weil es bereits im März 
schöne, warme Tage mit warmen Gewitterregen gab, 
in deren Folge einzelne Baumgattungen schon ihre 
Knospen zu entfalten begannen. Doch Hub Anfangs 
April ein trockener und scharfer Nordostwind an zu 
wehen, der alles Grün wieder zum Erblassen brachte 
und bis Ende April dauerte. Dann erst wurde die 
Temperatur etwas milder und es gab drei bis vier 
Tage hindurch schönen warmen Regen, so daß die 
Bäume zu grünen anfingen. Doch schlug die^ Wit
terung so sehr bald wieder um, so daß wir am 7. Mai 
Morgens 5—6 Grad Kälte hatten; am 8. wurde 
es zwar etwas gelinder, doch schneiete es den ganzen 
Tag über, so daß ein Viertel Fuß hoher Schnee 
den Boden deckte. — Dieses Frühjahr tritt von 
mehr als eitur Seite Unheil bringend uns entgegen. 
Unsere Roggenfelder sind in einem großen Theile 
unseres Kreises total erfroren, ebenso auch die 
Kleefelder, welche durch Sommerkorn werden ersetzt 
werten müssen. Nur hie und da ist auf den Fel
dern ein kleines grünes Fleckchen sichtbar, wo sich 
der Schnee im Winter etwas dichter gelagert hatte. 
Am traurigsten ist es mit dem armen Vieh bestellt, 
dem nichts mehr vorzuschütten ist. Die Feldarbeiten 

sind zwar'im Ganzen ziemlich weit vorgerückt, aber 
wo wir zu säen ansangen wollen, da bricht meist der 
Winter von Neuem an. Traurige Aussichten, wenn 
die Witterung nicht bald eine bessere Wendung 
nimmt!

Aus dem westlichen Kurland wird der Lib. Z. 
geschrieben: Nachdem wir am 6. und 7. Mai förm
liches Wjnt . r w etter mit Schneefall, Schneewe
hen und einen derartigen Frost gehabt, daß Eis auf 
dem Wasser sich befand — trat, nach langem Zagen, 
am 9. Mai wiederum wärmere Witterung 
mit fruchtbarem periodischen Regen ein. Gäbe der 
Himmel, daß endlich das ungewöhnlich lange an
dauernde Winterwetter mit den trockenen Nord- und 
Ostwinden dem Segen bringenden Frühlingswetter 
weichen möchte; denn der ohnehin schon verzagte 
Landmann ist um sein, schon längst auf die Hütung 
(die grüne Weide) ausgetriebenes Vieh besorgt. — 
Aus glaubwürdiger Quelle bringt dasselbe Blatt 
die Mittheilung, daß zu dem am 15., 16. und 17. 
April in Mitau abgehaltenen ^Pferdemarkt^ 
cn. 900 russische und ca. 500 kurische Pferde in 
Mitau eintrafen; von ersteren ca. 450 Stück ins 
Ausland und 300 an Inländer verkauft worden 
seien. Von den kurischen Pferden ist die Hälfte 
verkauft, die andere Hälfte ausgetauscht worden. — 
Diese Zahlen beweisen, daß der neue Pferdemarkt 
in. Mitau sich in wenigen Jahren zu einer ziemli
chen Bedeutung erhoben hat.

St. Petersburg. Zur Unterdrückung des umsichgrei- 
fenden Wucherwesens auf dem Lande soll, wie 
die Neue Zeit erfährt, aus Gliedern der Ministerien 
und der Landschaft eine besondere Commission gebil- 

! det werden, um die, erforderlichen Maßregeln in 
I Berathung zu ziehen.

— Seit langer Zeit wurde für St. Petersburg 
die Einrichtung einer Morgue, d. h. ei
nes Leichenhauses projectirt, wo die Leichname un
bekannter Ertrunkener oder sonst todt Gefundener 
behufs ihrer Recognoscirung ausgelegt werden soll
ten, nach dem Vorbilde der berühmten Anstalt die
ses Namens in Pwris. Wie die St. P. Z. nach

J t и i 11 c t e в.
St. Petersburger Plaudereien. VI.

SN Petersburg, am Tage Pancratii 1876

Wie gar so eigenthümlich ist doch die Stimmung, 
die uns ergreift, wenn wir nach durchtanzter und 
durchschwärmter Nacht, oder nach einem frohen Fest
mahl in unserem stillen Heim uns wiederfinden. 
Es scheint uns dann, es ruhe noch mit elastischem, 
leichten Druck der schlanke Arm der schmucksten 
Tänzerin auf unserer Schulter, noch immer schaue 
es uns so kampfbereit aus jungfräulich klarem Auge 
an, immer lohnender und reizender winke noch aus 
der doch so verlegen zuckenden Lippe der Sieg uns 
entgegen. Es tönt der frohen Becher Heller Klang 
noch fort in unserem Ohre, und manch trauliches 
Gespräch, das wir geführt, wird klarer uns und 
lieber nur in seinen erinnerungswerthen Einzelnhei- 
ten. Und wahrend so Bild an Bild vorüberzieht 
und der Wunsch in uns rege wird, daß bald die 
frohen Stunden wiederkehrten, der holden Minne 
zarte Blüthen, der treuen Freundschaft belebender 
Sonnenscheln unser Herz doch bald wieder erfreue; 
ten — knüpfen wir behutsam den weißen Shiips 
uns los.

Wenn ich nun heute es Ihnen melde, das Schre
ckenswort, das lange auf sich warten ließ, wenn ich 
die Trauerbotschaft heute Ihnen bringe, daß die 1 
Freuden der Saison jetzt definitiv ihr Ende erreicht 
haben, so begreifen Sie, warum eine der obigen 
Stimmung analoge sich heute meiner bemächtigt, daß 
ich so müde-still-erinnerungsreich heute bin und doch 
der Abende nicht weiter Erwähnung thun will, die 
nun dahin sind. Schwarz sei das Löschblatt, das 
mir die (pflichtgemäße) seuilletonistische Thräne trock
net: die Saison ist aus.

Freitags findet im Alexandra-Theater die letzte 
russische Theatervorstellung statt (Дочь рынка 
und цырюльникъ на Пескахъ), Oper, Ballet, 
deutsches, französisches Theater sind schon geschlossen 
worden, die Opera Bouffe ertönt nicht mehr von 
den neues Leben lehrenden Weisen, Ciniselli ist 
sortgeritten, wie die „lieben Kleinen" aus den bei

den Mährchen-Aufführungen wohl glauben müssen, 
selbst der Humor erfüllte Gaßner, der nimmermüde 
Kunstkämmerer, hat seine Marterwerkzeuge und 
Höllenmaschinen eingepackl, die Clubs haben ihre 
Sommerlocale bezogen. Morgen endet die zwei 
mal bereits prolongirte Blumenausstellung der 
Kaiser!. Gartenbaugesellschast im Turnsaale der 
Admiralität, wobl überdrüssig, zu den am 6. und 
7. d. M. früh Morgens an den Dachrinnen hängen
den Eiszapfen ein vielbekritteltes Pendant abzuge
ben, und heute geben die Arien der Frau Corinna 
de Luigi, einer Schülerin von Rossini, die Schluß
perle zum reichen Kranze der Concertsaison. 
Die verweltlichten Nymphen der, für den Pro- 
vincialen besonders anziehenden Tanzlocale, des 
Palais de Crystal, des Зимный садъ u. s. w. 
suchen ihren Zauber von den Banken und aus den 
Büschen in den neu eröffneten Gärten der Stadt 
und aus den Inseln auszuüben. Kurz, zu Thalien's, 
Euterpe's und Terpsichork's Tempel drängt sich nicht 
mehr allabendlich die frohe Schaar unserer Resi- 
denzler. Die Hallen stehen vereinsamt da, auf den 
geweihten Stufen zeigen nur dazwischen sich des 
Hauses Hüter (сторожи), und

Feierlich, nach alter Sitte, 
Umwandetnd des Theaters Rund, 
Mit langsam abgemess'nem Schritte 
Verschwinden sie im Hintergrund; —

Enfin — la saison est morte, vive la saison!
Denn auch zu der Tageszeit, wo noch kürzlich 

sonst die baute volee, die fashionable und solche 
fein wollende Welt als ihre Prärogative es anse
hen durfte, in den blanken Karoffen auf den flimmernd 
schnellen Rädern daherzufiiegen, oder wo es dem 
sonntäglichen, meist commerciell gebildeten Elegant 
allein frei stand, die allseitig bekannten Satteldecken 
der Manegen und des Tattersalls mit den unglaub
lichsten Windungen seines in modischstes Grau ge
kleideten Knies zu zieren, auf dem „Sugerittenen“ 
ängstlich hin- und herhüpfend, just aueb, zu diesen 
Stunden hemmen seit einigen Tagen colossale Fuhr
werke mit der Aufschrift перевозка мебели den 
Chic des Straßenverkehrs. Wo sonst nur 
das Wesen zur Schau getragen ward, was 
zu Hanse mit der kostbaren Robe und dem 

gleißenden Schmuck abgethan wird, da sieht 
man jetzt so Manches aus der häuslichen обста
новка , bringt das kritische Auge des Flaneurs in 
manches Geheimniß ein. Wo noch vielleicht vor 
wenig Tagen die üppige Brünette den ihr gewor
denen Kutscher halten ließ, und das Köpfchen aus 
den schwellenden Polstern des Landauers erhob und 
mit dem graeiösen Wink des allerliebsten kleinen 
Fingers den wohlgebautesten Commis aus dem 
Magazin zu ihrem Wagenschlage heranbeschied und 
ihm ihre obl. Aufträge ertheilte, da poltert vielleicht 
heute von seinem Schrank- und Couchetten-hohen 
Standpunct das zierliche Gestell eines Waschtisches 
mit seiner ganzen Einrichtung herab und feine 
mühsam aufgelesenen Scherben kittet der fluchgeübte 
Mund des ломовой nie mehr zusammen. Und die 
Gorodowois, die in der Blüthe dvr Saison auf 
den frequentesten Stellen des Newskij und der 
großen Morskaja nur ab und zu ein „Ha 
право держись“ den corsog-übten, herrschaftlichen 
Kutschern oder den Fiakern zuzurufen und sonst ge
nug damit zu thun hatten, die passirenden Osficiere 
militärisch zu begrüßen, sie müssen sich jetzt reichlich 
mühen, die verkehrsunkunbigen ломовыми bessern, 
die der Residenzler Umzug auf die Datschen 
vermitteln. Denn ein Sommer ohne Datschenleben 
ist wie ein Frühstück ohne Kaviar, ein Theehaus 
phne Spieluhr, ein Beamter ohne Uniform.

Doch von diesem unentbehrlichen Theil der un
entbehrlichen Sommersaison, diesem Campiren und 
Frohleben auf den Villen und Landhäusern um 
St. Petersburg demnächst mal Näheres.

Wenn man nun diese Seite des hiesigen Som
merlebens als das pastorale in demselben aufzu
fassen sich entschließt, so giebt der Skandal zur Er
öffnung des Pawlowtzl'schen Vauxhalls das furioso 
in der Jntroduction dazu ab. Eine angenehme 
Zukunftsmusik hallt der Bahnverwaltung in dem 
successiv gesteigerten Klirren der fünfzig Waggon- 
Fensterscheiben entgegen, die sie — vergeblich — als 
mit falschem Taete und ohne die nöthlgen Vorkennt
nisse geleitet in ihrer abgegebenen Erklärung darzu
stellen bemüht ist. In derselben aber erklärt sie 
noch nicht, warum es gerade an dem Abende sich
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dem ^Peterb. Listok" berichtet, sollen noch im Laufe 
dieses Sommers zwei solcher Anstalten eingerichtet 
werden und zwar auf den Eisenbahnstationen Preo
brashenskaja (Nikolaibahn) und Uspenskaja (Finn- 
ländUche Bahn). Bekanntlich liegen bei diesen bei
den Stationen die großen neuen Begräbnißplätze. — 
Falls sich diese Nachricht bestätigen sollte, wird es, 
wie die St. P. Z. meint, nicht an Klagen fehlen 
über das Unpraktische, diese Anstalten in solcher 
Entfernung von der Stadt anzulegen. Und dazu 
noch zwei Anstalten, die in ganz entgegengesetzter 
Richtung liegen, so daß die Fahrt von einer zur 
andern einer Reise gleichkommt.

— In der Angelegenheit der AebtissinMi- 
trofania erfährt die in Moskau erscheinende 
»Russ. Zeitung", daß das über sie gefällte Urtheil 
des ^Moskauer Bezirksgerichts in Kraft gelassen, 
an stelle der Verbannung in das Gouvernement 
Jenisseisk aber Verbannung in das Johannes-Ma- 
rrw-Kloster im -Gouvernement Stawropol getre-

Polen. Die letzte V o l k s z ä h l u n g im Weich- 
selgebret giebt^iner von dem St. P. Her. der -Russ. 
Welt" entlehnten Mittheilung zufolge, die Bevölke
rung beiderlei Geschlechts auf 6,193,712 -Seelen an. 
■ Von dieser Zahl kommen auf das Gouvernement 
Warschau, welches bekanntlich das bevölkertste Gou
vernement des Weichselgebietes ist, 1,004,234: auf 
das Gouvernement Kaliez — 678 520; auf das Gou
vernement Kielce - 529,636; auf Lomza 489,699; 
aus Lublin — 701,376; auf Piotrkow — 696,007; 
auf Plock — 480,280; auf Radom — 540,271; aus 
Suwalki — 531,405 und endlich auf Siedlce 
— 542,284 Personen beiderlei Geschlechts.

Ausland. I
Deutsches Reich.

, Berlin, 22. (10.) Mai. Nunmehr bringt auch 
die mit den Regierungskreisen in naher Beziehung 
stehende ^Post" eine Mittheilung über die in den 
letzten Tagen im Umlauf gewesenen Gerüchte 
über den beabsichtigten Rücktritt des 
Finanz Ministers Camphausen, welche 
von dem Blatte als „von zuständiger Seite" stam- 1 
wend bezeichnet wird und welche u. A auch die i 
Nordd. Allg. Z. wiedergiebt. Es heißt darin: „Es ! 
rlt wohl jetzt außer Zweifel gestellt, daß die Krise, 
welche in den letzten Tagen alle politischen Kreise 
beschäftigte, lediglich in der Frage nach der | 
künftigen Stellung der obersten Reichsbehörde zum : 
preußischen Staatsministerium ihren Grund hatte. 
Während der Amtsthätigkeit des Ministers Delbrück 
und zwar mit Rücksicht auf dessen Antecedentien und 
persönliche Beziehungen zu den hervorragendsten 
Mitgliedern des Staatsministerium, war die Noth- | 
Wendigkeit einer formellen Regelung der Competenz- !

ereignen mußte, daß Puffer barsten, so daß Waggons 
sich loslösten, sowie daß eine Verzögerung von 
vierzig Minuten für Die fröstelnden Passagiere 
entstand, endlich daß die requirirten Bahnbeamten 
zufällig nicht zur Stelle waren, kurz mar.im 
gerade zur prompten Beförderung eines präsumtiv 
sehr zahlreichen Publicum wieder mal nicht alle 
Vorsichtsmaßregeln getroffen waren. Odiös, wie 
diese Zarskoje-Sselosche Eisenbahn-Verwaltung dem 
Publicum schon ist, wird Mancher, Der Den Sommer 
hier bleiben muß, vielleicht sich besinnen, ohne 
weitere Versicherung Der Obhut Der qu. Verwaltung 
sich anzuvertrauen und Deshalb Die in Pawlowsk 
lockenden Sommervergnügungen, Die Arban'schen 
Eoncerte nicht besuchen, wie sehr es auch allseitig 
betont wird, daß Dieser Matzstro „mit Dem Gesicht 
zum Publicum" dirigirt.

Aber auch die Pferde eisenbahnen, die städtischen 
und die „auf Der Insel" gaben hier vielen Stoff 
zu Klagen, trotzdem daß man nicht umhin kann, es 
zuzugestehen, wie durch Die neu eröffneten Tracte 
Derselben viel Bequemlichkeit und Erleichterung ge
schaffen worden ist. Ich will nicht davon reden, 
daß gerade Dann Die Tramways vollständig, bis 
auf Den letzten Platz, besetzt sind, wenn man am 
nothwenDigsten sich ihrer bedienen will — daran ist 
ja nur Das Publicum schuld, auch davon will ich 
schweigen, wie störend es ist, Daß zuweilen Der 
Conducteur die Darauf unvorbereiteten Passagiere 
mit Der Nachricht überrascht, Der Waggon, in Dem 
sie sich zu befinden belieben, werde nicht bis zu 
seinem ursprünglichen Endziel gehen, sondern früher 
schon anhalten — Daran hat man sich allmälig 
gewöhnt. Auch davon will ich nicht reden, daß 
Das beutegierige Volk Der Taschendiebe und sittsam 
gekleideten Taschendiebinnen Die reichste Ernte inner
halb Der Tramways seit einiger Zeit zu halten 
pflegt — daran ist das Publicum schuld; auch will 
ich Der häufigen Entgleisungen nicht erwähnen, Die 
Unordnung und Verzögerung der Passage in hohem 
Grade bewirken — Daran sind Die kühnen (Surren, 
in Denen Die Schienen mal gelegt sinD, meist schuld. 
Aber mit Stillschweigen wäre es nicht zu über
gehen, was so häufig Die Polizeiberichte über ge

Verhältnisse nicht empfunden worden. Ob er Sitz 
und Stimme im Staatsministerium hatte oder 
nicht - feine Autorität, in Bezug aus Reichsanqe- 
Ugenherten, war unangefochten. Jetzt liegen die 
machen anders, da sein designirter Nachfolger dem 
Preuglschen Ltaatsministerium fremd ist.' Fürst 
Bismarck hielt es daher für angemessen, dem Reichs
gedanken auch während seiner zeitweiliaen Verhin
derung oder Entfernung die direete und positive 
Vertretung im Staatsministerium zu sichern, 'eine 
Austastung, welche mit seiner Ansicht, daß die volle 
Uebereinstimmung der Reichs- und preußischen 
^taatsreglerung eine Nothwendigkeit sei, durchaus 
rm Einklang steht. Er wünschte daher, daß die 
Hauptvertreter der inneren und äußeren Reichspolitik 
™ Lage versetzt würden, die Gesichtspunete der 
Reichspolitik im Staatsministerium direet und mit 
voller Autorität vertreten zu können, und daß des- 
halo der künftige Präsident des Reichskanzler-Amts 
Hofmann, sowie der Staatsseeretair v. Bülow zu 
preußischen Staatsministern im vollen Sinne des 
Worts, wenn auch ohne Portefeuille ernannt wür
den. Diese Vorichläge führten natürlich zu ein
gehenden Verhandlungen, bei welchen die Meinungs
verschiedenheit hervortrat, in Folge deren sich auch 
die definitive Ernennung des neuen Reichskanzler
amts-Präsidenten verzögerte. Am Mittwoch ist 
zedoch die Ausgleichung der obschwebenden Diffe
renzen erfolgt und sollen die neuen Einrichtungen 
wesentlich im Sinne des von dem Fürsten Bismarck 
angeregten Gedankens zur Ausführung kommen 
Wiederholtqann versichert werden, daß alle anderen 
mit L-em Vorgänge in Zusammenhang gebrachten 
Angelegenheiten, wie Handelspolitik, Eisenbahnvor
lage u. f._to. in keiner Weise dabei in Frage ge
kommen sind. Man nimmt an, daß riunmehr 
auch die Ernennung des Ministers Hofmann zum 
Prastdenten des Reichskanzler-Amts nicht länger 
auf sich warten lassen wird. Die Nachricht, daß 
derselbe schon täglich im Reichskanzler-Amte arbeite 
ist unrichtig. Er hat sich nur bei seiner kürzlichen 
Anwesenheit in Berlin die Localitäten angesehen, 
ist aber seit länger als acht Dagen ivieder abgereist. 
Wahrscheinlich wird er erst nach seiner definitiven 
Ernennung nach Berlin zurückkehren."

Das N o t h st a n d s g e s e tz soll in den nächsten 
Tagen an den Landtag gelangen — so versichern 
wenigstens die Ofsiciösen. Aus dem Plenum wer
den übrigens bei dieser Gelegenheit Anträge ge
stellt werden, gründliche unf dauernde Vorkeh
rungen zum Schutz gegen elementare Ereig
nisse zu treffen, wie sie zu diesem Gesetz An
laß gaben.

Unter den Bekanntmachungen des hiesigen Stadt
gerichts in der Sonntagsnummer der „Voss 8 “ 
befindet sich folgender Steckbrief hinter 
Graf Harry Arnim: „Der kaiserlich deutsche 

fletschte und überfahrene Gliedmaßen melden, Die 
bei Dem Sprunge aus Dem rollenden Tramway 
oder unterjeinen Rädern in Die größte Gefahr ge- 
riethen. Sollten, so fragte mich neulich mein Sitz
nachbar im Tramway, Die ConDucteure wirklich nur 
verpflichtet sein, Den Passagieren weiblichen Ge
schlechts beim Aussteigen behilflich zu sein, oder 
waren die Kutscher nur Dahin instruirt, zu läuten, 
nicht auch ichon zu bremsen, wenn Jemand bart vor 
Den Scheuklappen der Rosse, über Die Schienen hin, 
sichtbar wirD, wenn ihn von allen Seiten Die vor
beirasenden Equipagen bedräuen? Ich konnte dem 
Herrn nur beistimmen.
. Und doch kann ich z. B. Dem „Peterburgskij Li- 
stok" nicht Recht geben, Der Da behauptet, es würDe 
allen gerechten Anforderungew Des Verkehrs auf ип- 
feren PferDeeisenbahnen erst Dann Rechnung getragen 
fein, sobald gewisse, von ihm projectirte, specielle 
Linien erbaut sein werden. Von diesen wähle ich 
Drei, Deren Zweck Ihnen am klarsten sein wird. 
Eine Zweigbahn zum Comptoir Der „Новости" *). 
Sicfe würde von aПеп ihren Subskribenten auf 
weite Zeiten hin benutzt werden. Hätten dieselben 
aber er|t das Facit gezogen, Daß diese Fahrten Drei 
sisal theurer als Der ganze Verlust ihnen 9u stehen 
kamen, so würden sie den gesagtermaßen angestrebten 
Zweck zur Wiedererhaltung ihrer Abonnementsbe
träge aufgeben. Eine weitere Zweigbahn zum Zahn
arzt Dergotscheljustin. Dieselbe werde von verlieb
ten Pärchen benutzt werden, die beim geehrten Herrn 
freundlichsten Empfang und allerliebst möblirte Zim
mer vorfänden, Die auf 24, 12 u. s. w. Stunden 
abgegeben würden. Eine fernere Zweigbahn zur 
Redaction der „Ст. Петербургстя Ведомости" 
Dahm würden ganze Waggons Der Spiritophilen 
И begeben, um daselbst Den gegen Herrn Prof. 
Mendelejew gerichteten Protest zu unterschreiben; 
unter ihnen vielleicht ab und zu ein Börsenbönhase 
sogar. y

3Bie Sie sehen, man ist hier eben nicht verlegen.
Dieses Blatt hat in rascher Reihenfolge verschiedener 

temporärer Suspensionen sich zu erfreuen gehabt.
... **) Der Herausgeber des Blattes, Herr Baimakow, hatte 
lungst proponiri, die „Bönhasen« aus der Börse zu vertreiben.

. Für die Wahrheit dieses Satzes noch ein Bei
spiel, das zugleich Den Plan Der ersten „Zweigbahn" 
Ihnen illustrire. Nachdem nämlich Mendelejew, 
dessen ich neulich schon erwähnte, Die Grundlagen 
Der vielgepriesenen spiritistischen Lehre als morsch 
die spiritistischen Erscheinungen als von Der größeren 
oder geringeren Gewandheit Der als MeDien Fun- ' 
girenDen abhängig, in seinen zwei Vorträgen ge
schildert hatte vor einem Publicum, Das die Oppo
sitionsversuche des mit anwesenden Hauptführers 
Der Gegenpartei, Herrn Aksakow's, kalt ließen, haben 
nunmehr 130 Personen, Darunter nicht wenig важ
ные und важный, einen Protest veröffentlicht, 
worin sie eine nochmalige, „Der Würde unD Den 
Forderungen Der Wissenschaft entsprechenDe" Unter
suchung ihres Dogma von Den sich hebenden 
Tischfüßen mit Entschiedenheit verlangen.

Während so Die höheren unD gebildeteren Schich
ten Der Gesellschaft Des sie Jnteressirenden, Amü- 
sirenden, Beschäftigenden genugsam haben und von 
dem Schluß der^ Wintersaison graciös und sieges
bewußt in Die Sommersaison sich zu lanciren be- 
fliss^en, hat Das Proletariat (черный народъ), wie 
alljährlich, auch am 1. dieses Maimonats das 
Volksfest in Katharinenhof begangen: Musik, 
Equilibristen und Süßigkeiten, Caroussels, Masten
klettern und stärkende Getränke, allgemeine Heiter
keit, Freiheit und Gleichgiltigkeit gegen Die' beim 
Heimweg vom rechten Pfade gerathenden Fest
genoffen. ~

In Dorpat, am ?smße Des weitragenden Domes, 
hebt ein junges Veilchen sein liebliches Köpfchen 
schüchtern in Die Höhe unD schaut mit seinen treu
blauen Augen erstaunt nach Denen sich um, Die es 
vor wenig Tagen durch das Siegeslied des Lenz
königs geweckt haben. Es schaut nach rechts, schaut 
nach links. Erst wenn Die liebliche Maid mit 
eigener Hand es leise gepflückt unD als liebsten 
Schmuck an das keusche Mieber gethan hat, erst 
dann jubelt Das glückliche Veilchen:

Der Mai ist gekommen!

Anton Ssergejewitsch.

Botschafter z. D., Wirkliche Geheime Rath Dr. iur. 
arr y von Arnim, am 3. October 1824 

c . c^'tzeisttz geboren, ist wegen vorsätzlicher Bei
seiteschaffung amtlich anvertrauter Urkunden zu neun 
Monaten Gefangniß, wovon ein Monat der erlit
tenen Untersuchungshaft anzurechnen, rechtskräftiq 
verurtheilt. Diese Strafe hat bisher nicht voll
streckt werden können. Es wird ergeben ft ersucht 
our den Grafen Harry von Arnim zu viqiliren' 
ihn im Betretungssalle festzunehmen und mit 
a*"n bei l^nt üch vorfindenden Gegenständen 
und Geldern mittelst Transports an die könig
liche Direction des Strafgefängnisses am Plötzensee 
abzuliefern. Es wird die ungesäumte Erstat
tung der dadurch entstandenen baaren Auslagen 
und den verehrlichen Behörden des Auslandes eine 
gleiebe Rechtswillsährigkeit versichert. Berlin, den 
16. Mai 1876. Kgl. Stadtgericht, Abtheilnng für 
Untersuchungssachen. Deputation Vll. für Vergehen.

ist dieses dieselbe Abtheilnng des Stadtgerichts, 
bw ,^nter dem Vorsitze des Stadtgerichtsdirectors 
Reich am 19. December 1874 das Urtheil erster 
qnstanz gegen Graf Harry Arnim fällte und nach 
beschrittener Rechtskraft die Vollstreckung des Urtheils 
zu verfugen hat.) '

Machen soll neuerdings der Plan, eine 
Ettel-, richtiger ministerielle Partei zu 
bilden, wieder poussirt werden. — Wie die Hoff- 
mann'sche Eorresp.« meldet, ist in Betreff der" E r - 
hohung der gegenwärtig 2,350,000 Gulden betra
genden Civilliste des Königs von Baiern um 5 
^госеп{ zwischen Den Parteien und den Ministen 
Vlnigung erzielt worden. Die Erhöhung soll eine 
dauernde fein. Uebrigens ist es bekannt, daß Die 
<Me Des Königs an einem chronischen Deficit leiDet, 
wie Denn auch Die kürzlich erfolgte Entlassung des 
ersten Cabmetssecretärs Darauf zurückgeführt wird, 
baß derselbe nach Ansicht des Monarchen allzu lebhaft 
auf eine Einschränkung der Ausgaben drang.

Oesterreich
Pest, 20. (8.) Mai. In der heutigen Sitzung 

des Budgetausschusses der Reichsrathsdelegation 
wurde das Budget des Ministerium Des Aeußern 
berathen. Auf die Anfragen Schaup's, Giskra's, 
Kuranda's und Herbst's über Die orientalische 
Lage antwortete Graf Andrafsy, er hoffe Die 
gestellten Anfragen genügend beantworten zu können. 
Das im vorigen Jahre dargelegte Ziel Der Politik 
der Regierung sei gewesen: Die Erhaltung "des 
allgemeinen Friedens, Die Verhinderung von Com- 
plrcationen innerhalb des türkischen Reichs unD Der 
NachbarlänDer und Die Erreichung geeigneter Zuge
ständnisse, um Garantien zu bieten gegen Die WieDer
holung Der in Den aufständischen türkischen Provinzen

Fortsetzung in der Beilage.
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eingetretenen Eventualitäten. Er könne heute bezüglich 
bes ersten und zweiten Punctes constatiren, daß der 
europäische Frieden ungepvri und daß weiteren Com- 
plicationen durch die Verhinderung der Ttzeilnahme 
anderer Elemente vorgebeugt sei. Der dritte Punct 
werde durch die vorgeschlagenen Reformen angestrebt 
untjei allerdings noch nicht vollständig erreicht. Die 
Erfüllung der zwei ersten Puncte habe unmittelbar in 
der Hand der Mächte gelegen, bei dem dritten konnte 
ihr Eingreifen nur ein vermittelndes sein, daher wäre 
die definitive Lösung nicht so schnell möglich gewesen. 
Gleichwohl sei es möglich, heule bereits zu constatiren, 
daß die vorgeschlagenen Reformen von Europa und 
von der Türkei angenommen worden und von den In
surgenten freudig begrüßt worden seien. Die Znsur- 
genten wünschten nur Garantien für die Durchführung 
der Reformen. Die gegenwärtige Action der Mächte 
strebe diese Durchführung und Lie Hinwegräumung 
der Hindernisse aus frietlichetn Wege an. Für so
fortige Erreichung dieses Zieles konnte Niemand 
einstehen, auch die österreichisch-ungarische Regierung 
Nicht, deren Aufgabe es war, den europäischen Frie
den zu wahren, weitere Complieationen zu nennenen 
und die Interessen der österreichisch-ungarischen Mon
archie sicher zu stellen. Diese Aufgabe fei heute 
unzweifelhaft gelöst. Die Situation stehe heute nicht 
in intensiverem Brennpunete, als während der vor
jährigen Session der Delegationen. Der Minister 
warnte svoann vor dem in Oesterreich-Hngarn herr
schenden Pessimismus und hob hervor, daß trotz 
entgegenltehender Behauptungen die Einigung der 
drei verbündeten Kaisermächte Thatsache geworden 
sei. Die übrigen Mächte seien den aufgestellten 
Vorschlägen beigetreten. Die Türken und Lie In
surgenten hätten dieselben angenommen. Es handle 
sich nunmehr darum, die Insurgenten zu überzeugen, 
Laß die Ausführung ernst gemeint sei. Dies seien 
die Erfolge der Regierung. Er hege persönlich die 
Heberzeugung, daß England, wenn es die pacifica- 
torischen Intentionen Ler Mächte klar vor sich sehe, 
sich Lern EinverstänLniß anschließen würLe. Er sei 
nicht in Ler Lage, Len Inhalt Ler getroffenen Ver- 
etnbarungen mitzutheilen, da die Mittheilung der
selben,zuerst an Die Pforte gehen müsse, die zunächst 
interesstrt sei. Es handle sich nur darum, die Re- 
sormen durchzusühren, die enigegenstehenLen Hinder
nisse zu beseitigen und Angesichts Ler eingetretenen 
Ereignisse in Der Türkei, besonders der Vorfälle in 
Salonichi, die Einigung Der europäischen Mächte zu 
constatiren. Einen besonderen moralischen Werth! 
lege er auf Die erneuerte und befestigte Einigkeit ' 
Der Mächte, welche Die Absicht haben, ihre Bemü- j 
^ngen um Aufrechterhaltung Les europäischen Frie
bens mit aller Energie durchzuführen und fest ent
schlossen sind, sich von Fall zu Fall zu verständigen. 
Dies sei Las Resultat Der Berliner Zusammenkunft. 
Der Minister lehnte Den Vorwurf einer Connivenz 
gegenüber dem Aufstande bei seinem Beginne ab 
und trat ebenso Der Meinung entgegen, daß zwei! 
von einander abweichende Strömungen zur Geltung ; 
gekommen seien. So lange er Minister sei, werde 
es nur einen Staatswillen nach Außen geben, für 
welchen er nicht allein Die Verantwortung übernehme, 
sondern auch beanspruche.

Im weiteren Verlaufe Der Sitzung Les Budget
ausschusses der Reichsrathsdelegation sprach sich Graf 1 
Andrassy entschieden gegen jeden Gedanken ! 
einer O c c и p a t i 0 n aus und verwahrte sich Lage- i 
gen, daß Oesterreich nach irgend einer Richtung hin ! 
GenLarmeriedienste zugemuthet würden. Den insur- 
girten Provinzen thue eine Regeneration Durch Ver
besserungen , welche ihren Verhältnissen angemessen 
seien, noth. berliner Verständigung sieht
Ler Mlntster den maßgebenden Factor für Len euro
päischen Frieden und übernimmt Die volle Verant
wortung Dafür, Daß aus Der Situation keine Schä
digung Der Interessen Der Monarchie hervorgehen i 
werde. Auf weitere Anfragen erklärte Der Minister, ) 
daß von Den in der Petition Der Insurgenten auf- I 
gestellten Forderungen Die absolut unzulässigen ab- ! 
gelehnt, andere zulässige dagegen bereits gewährt . 
worden seien und Laß praktische Mittel gesucht ! 
werden müßten, um Die Durchführung Der Reformen 
Zu garantiren. Der Vorbehalt Der Mächte, sich von 
Fall zu Fall zu einigen, bedeute Die Intention Der 
Mächte, ohne Sonderinteresie Die Erhaltung des 
europäischen Friedens als leitendes Princip in Den 
Vordergrund zu stellen. Die Erhaltung eines ver
besserten Statu« quo im Orient fei Die Grundlage , 
Der Bemühungen Der Mächte. Auf eine Anfrage 
De§ Fürsten Czartoryski, ob Aussicht vorhanden sei, 
unter allen Hmständen das EinverstänLniß mit Den ' 
JiorDnideDttn zn erhalten, constatirte Ler Minister, i 
Ja В Oesterreich-Ungarn keine Feinde habe, mit allen 1 
Machten in Den besten Beziehungen stehe, eine tapfere j 1 
Armee besitze und als Staat von 36 Millionen 1 
Etnwohnern Der Zukunft zuversichtlich entaegense- I 
hen könne. ,

Großbritaninen.
Die englischen Blätter vom 20. (8.) Mai be

trachten die Ablehnung der Vorschläge 
der Berliner Conserenz Seitens der eng
lischen Regierung als feststehend, nur die »Ti
mes- drüÄt sich noch etwas zurückhaltend aus 
und erwartet bestimmte Aufklärung von einer An
frage, die vermulhliw in der Sitzung des Ober
hauses an demselben Tage an Lord Derby werde 
gestellt werden. Schon am Donnerstag indeß scheint 
das City-Blatt aus die Entscheidung des Cabinets 
vorbereitet gewesen zu sein. Denn der Versuch, den 
es in einem Artikel von diesem Tage macht, die 
Beschlüsse der Berliner Conserenz als etwas vor
her unter den drei kaiserlichen Cabineten Ab ge
macht es darzustellen, ist dock wohl nur ein sinn
reicher Einfall, um für die Zurückhaltung Englands 
eine geeignete Basis zu finden. Zu dreien Malen 
wiederholt die »Times-, es sei kaum daran zu 
zweifeln, daß die Entscheidung der drei Regierungen 
ihrer Substanz nach bereits gefaßt war, ehe die 
Conferenz zusammentrat. Dem sieht die Nat.-Z. 
sich genöthigt, entgegenzustellen, was man in Berlin 
in gut unterrichteten Kreisen weiß: daß das Pro- 
jecl des Fürsten Gortschakow für Oe
sterreich unannehmbar war und daß es 
allein der vermittelnden Intervention Deutschlands 
und der Friedensliebe des Kaisers von 
Rußland zu verdanken ist, wenn auf der Ber
liner Conferenz eine volle Einigung erzielt wurde. — 
Uebrigens glaubt ein anderes Londoner Blatt, der 
»Daily Telegraph-, aus guter Quelle mit
theilen zu können, daß die P f 0 r t e ihrerseits die 
Vorschläge der Conserenz verwerfen werde, weil 
sie ihr unannehmbare Bedingungen auserlegten. 
Um, dieses Urtheil zu fällen, meint die Nat.-Z., 
müßten erst die Vorschläge der Pforte vorliegen, 
und das ist nur unter der Voraussetzung denkbar, 
daß eine der sechs Mächte, deren Vertreter an. der 
Conserenz vom 13. d. M. theilnahmen, dem gegen
seitig gegebenen Wort zuwider, über den Inhalt 
der in derselben gemachten Mittheilungen die Pforte 
unterrichtet hätte. Eher nehmen wir jedoch an, daß 
wir es nur mit einem neuen Beweis von jener 
Vielgeschästigkeit der türkischen Diplomatie auf dem 
Felde der Presse zu thun haben, womit sie sich für 
ihre sonst thatenlose Rolle zu entschädigen weiß, 
und in welcher sie unstreitig den Höhepunet euro
päischer Civilisation erreicht hat. 'Man erinnert 
sich, daß ähnliche bramarbasirende Meldungen auch 
gelegentlich der Andrassy'schen Reformnote um
gingen.

Türkei.
Während von der einen Seite gemeldet wird, 

daß Die Pforte Las Memorandum der Berliner Con- 
ferenzmachte bereits abaelehnt habe, von Der andern 
Seite darauf hingewiesen wird, daß der Pforte Die 
Ergebnisse Der Conserenz osficiell noch gar nicht 
mitgetheilt worden sind, sie mithin auch noch nicht 
in Der Lage gewesen, einen Beschluß über Dieselben 
zu fassen, selbst wenn sie, was kaum wahrscheinlich, 
von London aus auf vertraulichem Wege über Den 
Inhalt Derselben informirt worden sein sollte — 
sind Die Verhältnisse in Konstantinopel Derart 
in Fluß, Die Zahl Der entscheidenden Persönlichkeiten 
verändert sich von einem Tage zum andern so sehr, 
Daß Die schließliche EntscheiDung Der Pforte über
haupt nicht abzusehen ist. Am SonnabenD voriger 
Woche wurde Die Ernennung von Midhat Pascha 
und Namyk Pascha zu Ministern ohne Portefeuille 
gemeldet, welche Ernennung, Der »Agence Russe- 
zufolge, das Gleichgewicht zwischen Der alttürkischen 
unD jungtürkischen Partei im Cabinet wieder lier
stellte, heute überbringt der Telegraph die Kunde 
der Ernennung von Derwisch Pascha, dessen Einfluß 
im Rathe des Sultans bisher wenig günstig beur- 
theilt worden ist. Die Wiener ^N. Fr. Presse
weiß überDem noch von anderen Dingen aus Der 
türkischen HauptstaDt zu berichten. Sie schreibt: 
^Wir erhallen Die Nachricht, daß Der Sultan, wel
cher, seiner Lieblingsidee einer veränderten Erbfolge 
nachhängend, niemals mit Dem Thronerben MuraD 
Effendi auf gutem Fuße gestanden,, mit diesem und 
dessen Brüdern ein Zerwürfniß gehabt unD über 
Diefe Prinzen Hausarrest verhängt habe. Es stimmt 
dies freilich, was MuraD Effendi selber betrifft, 
nicht ganz mit Der seit vierzehn Tagen umgetragenen 
Version, daß dieser sich heimlich aus Konstantinopel 
entfernt habe und sich verborgen halte. Auf Die 
Ruhepause, welche Der durch Den Umzug Der Sofias 
hervorgerufenen Aufregung folgte, soll in Folge Der 
oben erwähnten Vorgänge zu Konstantinopel eine 
erneuerte Erregung Der Gemüther erfolgt fein. Es 
lieft sich dies wie ein Vorspuk weitergreifender 
Eventualitäten, wie etwa einer Palastrevolution, 
wie dergleichen in Der an Ueberraschungen reichen

Chronik orientalischer Völker nicht zu den Selten
heiten gehört.- Diese Mittheilung in dem so über
aus türkenfreundlichen Blatte, welches noch in der 
nämlichen Nummer »die ganze Welt für russificirt- 
ansieht, erscheint um so bemerkenswerther, als das
selbe in Briefen aus Pera über die Action der 
Sosta's weilergehende Maßnahmen dieser theologi
schen Janitscharen in Aussicht stellt.

Heber das Leichenbegängniß der bei
den ermordeten Consuln in Saloniki 
geht der Pariser »Defense sociale- aus Athen, 
20. Mai, folgender telegraphischer Bericht zu: Ge
stern (19.) um 8 Uhr Morgens nahmen aus ein 
von dem französischen Geschwader gegebenes Signal 
alle in den Gewässern von Saloniki weilenden 
fremden Kriegsschiffe so nahe vom Landungsplätze 
als möglich in Schlachtordnung Stellung. Einige 
Minuten daraus führten alle ihre Schaluppen 
Truppenabtheilungen ans Land. Schon bei An
bruch des Tages hatte die türkische Garnison von 
Saloniki die volkreichen Quartiere sowie die drei 
Hauptstraßen, durch welche sich der Zug bewegen 
sollte, besetzt und der türkische Commissar, Vahan 
Effendi, hatte mit seiner Person für die Ordnung 
eingestanden. Um 10 Uhr lösten die Kriegsschiffe, 
nachdem sie ihre Flaggen und Masten zum Zeichen 
der Trauer eingezogen, je fünf Kanonenschüffe. 
Die fremden Truppenkräfte, nahe an 2000 Mann, 
vertheilten sich in starken Pelotons vom Quai bis 
zu den Confulaten und besetzten auch noch verschie
dene andere strategische Puncte der Stadt; sie tru
gen geladene Gewehre und ihre Säbel an der 
Seite. Um 10'/2 Uhr wurden die Leichen abge- 
hoU und die Festung begann die 101 Kanonen
schüsse lösen, welche die Mächte gefordert hatten. 
Dem Sarge des französischen Consuls Moulin zog 
die Musik des Admiralschiffes mit in Flor gehüllter 
Standarte voran; ihm folgten das Consulats-Corps. 
die Officiere der Geschwader in Parade-Uniform 
und die türkischen bürgerlichen und militärischen 
Behörden ebenfalls in großem Kostüm. Die frem
den Marinesoldüten bildeten Spalier. Der Palast 
des Gouverneurs hatte seine Flagge eingezogen. 
Hebei* dem-> Thore der Moschee wehte ein großes 
schwarzes Tuch. Sämmtliche Consulate hatten ihre 
Flaggen ausgepflanzt. Dem ganzen Zuge voran 
schritt ein türkisches Bataillon mit Musik und 
Trauerfahne; drei Pelotons Marinesoldaten schloffen 
den Zug. Sämmtliche Kriegsschiffe hatten ihre 
Feuer angezündet und Befehl erhalten, auf das 
erste Signal die höher gelegenen Quartiere der 
Stadt zu beschießen. Um 3’/2 Uhr erreichte der 
Zug den Landungsplatz. Die türkischen Truppen 
erwiesen den beiden Särgen die militärischen Eh
ren; dann löste das Geschwader, während man 
die Leiche des Herrn Moulin einschiffte, 21 Kano
nenschüsse. Der iialienische Generalconsul hielt eine 
sehr ergreifende Leichenrede. Die Ordnung wurde 
keinen Augenblrck gestört. Für morgen stehen drei 
neue Hinrichtungen bevor.

Neueste Post.
Deelin, 24. (12.) Mai. Die Ueberreicbunq der 

Note, welche die aus dem Berliner Congreß verein
barten Vorschläge enthält, an die Türkei —_ ist auf
geschoben worden.

Pest, 23. (11.) Mai. Im Subcomit6 der un
garischen Delegation gab Graf Andrassy über die 
orientalische Frage ganz analoge Erklärungen ab, 
wie im Ausschüsse der österreichischen Delegation, 
wobei er betonte, daß Lurch das einhellige Auf
treten der Mächte größere Gefahren beschworen 
seien. Er, Graf Andrassy, wolle weder die Occu- 
pation der aufständischen Provinzen noch einen 
Congreß; sein Streben sei daraus gerichtet, unter 
Aufrechterhaltung des Status quo eine Schaffung 
besserer Zustände und Sicherheit in den Nachbar
gebieten herbeizusühren. In Berlin wurde Ange
sichts des gegenwärtigen Standes der Dinge voll
ständige Einigung erzielt. Das •fcubcßmile vo- 
tirte dem Grafen Andrassy einstimmig sein volles 
Vertrauen. . ,

London, 23. (11) Mai. Wie die Zeitung 
^Standard" meldet, hat das Canal-Geschwader, 
welches nach Madeira gehen sollte, Gegenbefehl 
erhalten, um erforderlichen Falles zum Mittelmeer
Geschwader zu stoßen.

Zara, 19. <7.» Mai. Der W. »Presse- wird 
telegraphirt: Mukhtar Pascha kehrte von Mostar 
nach Gacko zurück, um seine dritte Expedition gegen 
Niksitsch zu führen Diese Festung, ist bereits wie
der von Lebensmitteln entblößt. Montenegeo hat 
das Ansuchen, Niksitsch zu verproviantiren, zurück
gewiesen.

Philadelphia, 22. (10.) Mai. Die Ausstellunqß- 
commiffarien haben 250 Preisrichter ernannt, von 
welchen die Hälfte aus Ausländern besteht. Die
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Preisrichter werden ihre Berichte so zeitig erstatten, 
daß noch vor dem 31. Juli d. I. die Preisverthei- 
lung erfolgen kann.

Telksiramme der Neuen Dörptschen Zerrung.
Kertin, Sonnabend, 27. (15.) Mai. Die Agen- 

eia Amerieana meldet aus Ragusa, gerüchtweise 
verlaute daselbst, daß zwischen den Kämpfenden 
ein Waffenstillstand abgeschlossen worden. Dem wi
dersprechend meldet Hirsch's Bureau, daß sowohl 
die Pforte wie die Insurgenten das Memorandum 

, • der Großmächte abgelehnt haben.
In Mostar sind die Militärbehörden zusammen

getreten, um über die Ergreifung energischer Maß
nahmen zur Unterdrückung des Aufstandes zu de- 
rathen.

Aus dem Dorpatscheu Kreise.
In der Nacht vom 28. auf den 29. April c. 

wurde der Neu-Ku st hof 'sche Zoppikrug durch 
Einbruch geöffnet und aus der dortigen Schankstube 
die Baarschaft des Zoppikrügers Johann Margk 
bestehend in 165 R. in Papiergeld, 3 Rbl. in alten 
Silbermünzen, 4 R. 80 Kop. in neuerer Scheide
münze und zweien halben Imperialen gestohlen. 
Dieses Diebstahls verdächtig ist der Ullilasche Bauer 
Marglus K. v

In der Nacht vom 3. auf den 4. Mai wurden 
bem Neu-Ku st ho f.'schen Bauer Hans Kopp- 
willem aus dem Neu-Kusthof'schen Parigesinde mit
telst Einbruchs gestohlen: 5 Ducaten, 23 Silber
rubel, 8 silberne Halbrubelstücke, 4 Fünfundzwanzig- 
kopekenflücke, ein Zehnkopekenstück und ein 10-rnbli- 
ges Creditbillet.

Der Pastorat Lais'sche Bauer Johann 
Jauram hat die Anzeige gemacht, daß ihm in der. 
Nacht vom 3. auf den 4. Mai c. aus dem unver
schlossenen Stall ein dunkler Fuchswallach, 2—3 
Sabre alt, 70 Rbl. S. werth, gestohlen worden.

der Esplanade und formirten sich vor denselben in 
Gliedern, rechts nnd links !NM Kreise schließend. 

Der^Hauptmann rief nun die Feuerwehrmänner vor 
nwlche für 10 jährigen und 5jährigen un- 

-chdelhaften Dienst Auszeichnungen bekommen'sollten. 
Se. Excellenz der Gouverneur sprach hierauf dem 
Corps seine Anerkennung für die Leistungen in 
warmen Worten aus, woraus die Mannschaft mit 
dreimaligem Hurrah antwortete. Die Mannschaft 
an die Geräthe commandirt, desilirte nun in Co- 
lonnen, dann in Zügen vorüber, worauf der Ab
marsch in die Stationen erfolgte. Abends 8 Uhr 
begann der Ball in den Räumen der St. Johannis- 
gtlde, und es hatte auch hier das Corps die Ehre, 
die Autoritäten, welche Mittags der Parade ange
wohnt, bei sich zu fehen. Manch gutes Wort wurde 
hier gesprochen, und daß es nicht umsonst gesprochen, 
dav bewies das Corps, als um 2-% Ubr das Feuer- 
stgnal ertönte und Jeder, Damen und Ball im Stich 
laßend, zum Feuer eilen wollte. Es wurden jedoch 
nur einige Mannschaften von der 4. und 1 Co
lonne abcommandirt. Leider kam bei diesem Feuer 
lede Hilse zu spät, da das Grundstück des vom 
Feuer betroffenen Kondrath Laptjew auf Seifenberg 

b/r Baußkeschen Straße zwischen der 4. und 5.
lwgk- Der Speicher und die Stallungen 

waren bei Ankunft des Löschcommandos und der 
Freiwilligen Feuerwehr bis auf den Grund nieder
gebrannt, das Wohnhaus aber außer Gefahr. Uebrb 
Seng sollen der Speicher und die Stallungen un
versichert und nur das Wohnhaus und der Flachs 
tm Speicher versichert gewesen sein. Um 4V2 Uhr ka
men Mannschaften und Geräthe vom Feuer zurück. 
Auch im vorigen Jahre wurde das Stiftungsfest 
fast um dieselbe Zeit durch Feueralarm gestört und 
rief die Mannschaft aus Tanz und Jubel zu ern
ster Arbeit.

Freiwillige Feuerwehr.
Aus Riga berichtet die Rigafche Zeitung: 

Am Sonntag, den 9. Mai, Mittags 1 Uhr, 
feierte unsere Freiwillige Feuerwehr ihren zwölften 
Stiftungstag mit einer Parade, an der sich ein 
Exercitium mit ter Ulmer Feuerleiter zunächst 
auf der Esplanade, später am Bartsch'schen Hause 
an ter Nikolaistraße anschloß. Der Parade wohn
ten bei: Se. Excellenz der Civilgouverneur und ter 
Licegouverneur, der PolizeimeisterObristvon Reichardt, 
Lie Aelterleute der Bürgerschaft, Molien und Taube, 
Herr A. K., welcher der Feuerwehr die Ulmer Leiter 
geschenkt hat, die früheren Mitglieder des Berwal- 
tungsrathes, Rathsherr Westberg und A. Walter, 
Capitain von Radecki und einige Vertreter der 
Assecuranzgesellschaften. Die Parade wurde vom 

* älteren Brandmeister, Herrn Kleingar% eommandirt, 
der jüngere Brandmeister, Herr Wittig, fungirte 
als Adjutant des Hauptmanns. Das Corps war 
auf der Esplanade mit dem rechten Flügel, welchen 
die Ordnungsmannschaft unter ihrem Obereom- 
mando, den Herren Schwartz, Knigge und Jan
kowsky, bildete, nahe der Nikolaistraße, mit dem 
Rücken an die Elisabethstraße lehnend, aufgestellt. 
Jn^der Front standen: 50 Ordnungsmänner, 
5 Spritzen, 5 Beiwagen, 1 (Veräthschaftswagen 
und die Uhmer Leiter, besetzt mit 187 Mann ex
clusive Stab und Musik. Nachdem die Herren 
Gouverneure und andere Autoritäten die Front 
abgegangen, inmitten ter Esplanade Stellung ge- ! 
nommen und die Ordnungsmannschaft das Terrain 
abgesperrt hatte, begann die Parade mit einem vom 
ganzen Corps in Marsch, marsch ausgeführten 
Feuerangriss, wobei jede Colonne 50 Fuß Schlauch 
entfaltete. Nachdem die Geräthe wieder aufgeprotzt 
und Frontstellung genommen, rückte die Ulmer Leiter, 
commandirt vom Steigercommandeur Meyenn und 
bedient von W Mann, zum Exereitium vor. Die 
Leiter wurde in 2 Minuten zum Ausrichten fertig 
gemacht und ausgerichtet, sowie freistehend von 
2 Rohrführern bestiegen. Herr A. K. hat sich die 
Feuerwehr durch dieses dargebrachte ausgezeichnete 
Requisit ganz besonders verpflichtet, denn nun ist 
es ihr möglich, bei Bränden, welche das Dach und 
die oberen Treppen ergriffen haben, schnell und 
leicht dem Feuer beizukommen, ohne teil oft ersticken
den Rauch im Innern des Loeals aushalten zu 
müssen. Auch wird dieselbe vorkommenden Falles 
bei Rettung von Menschenleben vmi außerordentli
cher Wichtigkeit sein. Se. Ereellenz der Gouverneur 
befahl nun einen Wasserangriff über die Leiter und 
tu wurde diese aufgerichtet von der Esplanade 
nach dem Bartsch'schen Hause an der Nikolaistraße 
gefahren. Sie reichte hier bis an das Dachgesims 
und bot dem Rohrführer die Möglichkeit, auf das 
Dach gelangen zu können. Nach ausgeführtem 
Angriff, wobei 750 Fuß Schlauch entfaltet waren, ( 
ruckten die Geräthe wieder in ihre Stellung auf j

Vermizchtes.
Professor Mommsen bat, einer nach Berlin 

gelangten Mittheilung zufolge, bei Arpino, oer 
Geburtsstadt des Cajus Marius, eine auf denselben 
bezügliche, bisher unbekannte Inschrift, sowie eine 
Anzahl sonstiger Inschriften aus den Zeiten der 
römischen Republik entdeckt.

— Montag den 15. (3.) Mai hat in Bav- 
reutb im Rathhaussaale eine Versammlung 
der Delegirten der verschiedenen Deutschen 
Wagner-Vereine ftattgefunben, um über die letz
ten, noch für die Aufführung nothwendigen Maß
nahmen zu beschließen. Der Bürgermeister Mun- 
cker von Bayreuth eröffnete die Versammlung und 
nach mancherlei Mittheilungen über die wohlgeord
nete finanzielle Situation des Unternehmens, das 
bisher insgesammt einen Kostenaufwand von etwas 
über> 500,000 Mark erfordert hat, nahm Richard 
Wagner selber das Wort um zu berichten, wie von 
dem ursprünglichen Plan mannigfach hätte abgewi
chen werden müssen; so auch darin, daß die Anzahl 
der Freiplätze für Musiker und andere Personen 
von Verdienst von fünfhundert an jedem der zwölf 
Abende hätte wesentlich vermindert werden müssen 
Unter Anderem hat auch die Errichtung der Fürsten ' 
gallerie hierzu mitgewirkt. Es sind bisher 16 fürst
liche Insassen dieser Gallerie angemeldet, darunter 
Kaiser Wilhelm, der Kronprinz und die Kronprin
zessin, die Großherzöge von Weimar und von Meck
lenburg und der Herzog von Meiningen. König 
Ludwig von Baiern wird allen Proben beiwohnen 
Der. Trouble der Aufführung selbst aber wird ihn 
verscheuchen: er reift vor derselben ab. Das Schloß 
Qber - das alte Schloß der Bayreuther Markgrafen I 
— läßt er prächtig mit einzelnen Wohnungen für i 
Uten der einzelnen fürstlichen Gäste Herrichten. — Um 
nun aber auf die Freiplatze zurückzukommen, so wird 
oberhalb der Fürstengalerie eine Galerie für 200 
Plätze errichtet werden, die für diesen Zweck zur Ver
fügung gestellt werden sollen. Von den zahllos ein
gegangenen Gesuchen wurden aber einstweilen nur 37 
berücksichtigt; die übrigen Freiplätze werden den ein
zelnen Vereinen nach Maßgabe ° ihres Bezuges an 
Patronatsscheinen zur Verfügung gestellt. Später 
wurde noch beschlossen, einen Bericht an die „Pa
trone* des Unternehmens zu veröffentlichen, dessen 
Entwurf vorgelegt und genehmigt wurde. In den 
Verwaltungsrath wurden noch die Herren Kammer
Herr von Balingard und Bankier Groß von Bayreuth 
und Häckel von Mannheim gewählt. Auf einige Zeit 
war die Versammlung — in welcher u. A. die Ver
eine von Bayreuth, Berlin, Wien, Mannheim, Köln 
und Mainz vertreten waren — unterbrochen worden 
Aupr gemeinsamen Besuche des Festspieltheaters, das 
fast ganz vollendet, sich in seinen kolossalen Dimne- 
fionen den Besuchern präsentirte. Die Stadt Bay
reuth hat eine prachtvolle Chaussee zu der Höhe, auf 
^er h/ht, anlegen lassen und oben begrüßt das!ЛТ. - . . JI VtUlU Ц VUÜ

erste ürun ter jungen (Sartenanlagen vor dem Thea- j 
ter ^e 3e|lieber. In diesen Anlagen werden zwei 
groize Reitaurationen, gegen alle Eventualitäten der
Witterung geschützt, errichtet; die eine wird 500, die 
andere 1500 Personen ausnehmen können. Die Sorge 
für die leibliche Erfrischung der Besucher in diesen

1 beiden Räumen hat eine Anzahl rheinischer Wein- 
Handler und Restaurateure übernommen. AbendS 
begrüßte Wagner dieDeleqirten in den prächtigenRäu- 
men seines Hauses ,Wahnfried- als Gäste.

— ES geht doch nichts über interessante Stati
stik! So schrieb kürzlich die ^D.-E. Z.« über die 
Lasker'sche Parlamentsthätigkeit: ^Seitdem 
Lasker im Jahre 1865 die Parlamentsbühne betre
ten, hat er am Töhnhofsplatze und am anderen 
Ende der leipziger Straße im Ganzen 927,745,328 
Worte gesprochen, 1541 mal so viel Worte, als das 
ganze alte Testament (excl. Apokryphen) enthält, 
oder 422 mal so viel als Goethe geschrieben, oder 
3912 mal so viel als Cicero in den von ihm auf
bewahrten Reden gesprochen. Wenn man Lasker's 

| sämmtlicke in den verschiedenen Parlamenten gespro
chenen Worte hintereinander auf einen Streifen 
sdbnebe, so würde dieser mehr als neun mal um 
die Erde reichen, d. h. neun mal von Berlin aus 
über den atlantischen Ocean, Amerika, ten Stillen 
Ocean, Japan, Asien, Jerusalem bis wieder Ber
lin reichen“. «Spricht Lasker nur noch zwei Drit
tel einer Legislaturperiode so fort wie bisher, so 
reicht der Streifen vom Döhnhossplatz bis an den 
Mond". ^Anträge und Amendements hat Lasker im 
Ganzen 7344 gestellt, wovon 7211 angenommen 
sind. An Bravo's verzeichnen die stenographischen 
Berichte nicht weniger als 11,874 in nur il Jahren! 
Darunter stürmische Bravo's 459. Zur Ordnung 
ist er einmal gerufen*. »Die 927,745,328 Worte 
Lasker's vertheilen sich auf 866,194 Reden und 
14,312 persönliche Bemerkungen. Davon beziehen 
sich 44,912 Reden auf das Budget und Finanzwesen, 
1953 Reden auf das Strafgesetzbuch, 289 auf den 
Culturkampf, 31 auf den Gründungsschwindel u.f.to.“

— Auch aus dem westlichen und mittleren 
Deutschland, aus Köln, Schweinfurt u. s. w. 
wird von einem starken Schneefall berichtet, 
der am 13. Mai die Bevölkerung in ein keineswegs 
freudiges Erstaunen versetzt hat.

— lieber die Wirkung, die Richard Wag- 
ner's Festeomposi tion machte, berichtet der Cor- 
respondent der ^Daily News* aus Philadelphia: 
Der Marsch wurde mit hinreißendem und bewun
derungswürdigem Feuer von ten aus 150 Musikern 
bestehenden Orchester unter Theodor Thomas' Lei
tung ausgeführt. Selbst die störenden Einwirkungen 
des ungünstigen offenen Platzes und der lärmenden 
Umgebung konnten den brillanten Charakter Der 
Composition nicht beeinträchtigen. Sogar die höchst 
gemischte und ungefügige Menge außerhalb des Spa
liers unterbrach ihre fortwährenden Conflicte mit 
der Polizei und mit den Soldaten, um aufmerksam 
zuzuhören und schließlich enthusiastisch zu applaudiren, 
worauferstwährenddes Gebetes des Bischofs Simpson, 
eines Methodisten, der lärmende Scandal von Neuem 
losging.

Handels- und Börsen-Nachrichten.
, Riga, 12 Mai. So unbeständig wie der Wind, ist auch 

die Witterung, bald heiter, bald regnerisch, doch neigt sie sich 
immer mehr zur Wärme. Unser Getreidemarkt hat sich in den 
letzten Tagen noch mehr befestigt und halten namentlich In
haber von Hafer auf höhere Preise, nachdem Mehres zu 
8; und 82 Kop. pro Pud gemacht wurde. In Roggen ging 
ebenfalls Mehres zu 80 bis 82 Kop. pro Pud nach ‘Qualität 
um. In Han f sind auch wieder gegen 10!)!t Berkowez zu un
veränderten Preisen zum Abschluß gekommen. Von anderen 
Artikeln ist nichts Neues zu berichten.

Telegraphischer Koursöericht.
St. Peterburger Börse,

den 14. Mai 1876.
W e ch s eleourse.

London 
Hamburg 
Paris.

31%6 31%6 
269% 269 
332 331

Fonds- und Aktien-Course
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 214 "
Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptivnen

207'4 
100

5% Bankdillete.................................100
Riga-Dunaburger Eisenb.-Actien 129 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

10ü74

87

Berliner Börste, 
den 26. (14.) Mai 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg 
3 Wochen d.

3 Monate d.........................
Russ. Creditbill. (für 1)0 R)l)

b er

der

Pence. 
Reichsm. 
Cent.

Br., 
B., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br.,

213 
206% 
99% 
100 
128 
86'4 
164

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

265 M.
262 M.
267 M.

Riga, 14. Mai 1876. 
ch s, Kron-per Berkowe. . . . . . 

Tendenz für Flachs.......................

Lbecyse.idrsconro 
Dorpater Bank......................................  
Rigaer Börsen-Bank................................ '
II. Rigaer Gesellschaft .... '
Rigaer Commerz.Ban k . . '
P lesk.Commerz-Bank ODorp. Ägtr) 

v-mbardrins:
DorpaterBank......................
Rigaer Börsen-Bank . '. ' ' *
II. Rigaer Gesellschaft . . . ' ‘ 
Rigaer Commerz-Bank
Plesk. Commerz.Bank (Dorp. Ägtr.)

80 Rchspf.
90 Rchspf.
30 Rchspf.

geschäftsloS.

6—7% 
6-6-/»% 
6—7% 
6-8% 
6—7%

7%
7—7%% 
7-7%%
7-9% 
7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Bekanntmachung.
Das Dorpatsche Kreis-Post-Comptoir bringt 

zur^Kenntniß des Publicum, daß vom 15. Mai 
b. 3. an zweimal wöchentlich eine einspännige 
Post direct von Dorpat nach Fellin und retour 
über Kuikatz, Langebrücke und Mustla mit der 
ordinären Correspondenz befördert werden wird, 
und zwar von Dorpat nach Fellin am Mitt- 
u^och und Sonnabend Abends und von Fellin 
nach Dorpat am Mittwoch und Sonnabend 
Morgens.

Dorpat, Kreis-Post-Comptoir d. 11. Mai 1876.
Nr. 899. Postmeister I. H. Winter.

ш Nachdem der Herr Kaufmann Robert 
Haertels zufolge des zwische.i ihm und dem 
ehemaligen Kaufmann Heinrich Wilhelm 
Felschau am 27. Juni d. I. abgeschlossenen 
und am 19. Juli c. sub № 94 bei diesem 
Nathe corroborstten Kauf- und resp. Verkauf- 
eontractes 1) das allhier im 1. Stadttheil sub 
№ 21 belegene steinerne Wohnhaus 
und Brnuereigebaude nebst der ganzen 
barin befindlichen Branereieinrichtung und dem 
stanzen beweglichen Bräuereiinventarium, sowie 
2) die allhier int 1. Stadttheil sub J\° 167d 
unb 165c belegenen beiden Wohnhäuser 
summt Appertinentien für die Summe 
von 75,000 Rubel S. käuflich acquirirt, 
hat derselbe gegenwärtig zur Besicherung seines 
Eigenthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladnng gebeten. In solcher Veranlassung 
werden unter Berücksichtigung der supplicanti- 
schen Anträge von dem Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die Zu- 
rechtveständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Herrn Robert Baertels und dem Herrn Hein
rich Wilhelm Felschau abgeschlossenen Kauf- 
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an 

cn Erkauften Immobilien, welche in die Hy- 
potgerenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
vstenstehen, oder auf den in Rede stehenden 
Immobilien ruhende Reallasten privatrechtlichen 
Charakters oder endlich Näherrechte geltend 
Utachen wollen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 29. 
October 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 Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte, wenn deren Anmeldung in der perern- 
torisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen und sodann zu 
Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen 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 
dem allhier im 1. Stadttheil sub № 21 be
legenen steinernen Wohnhause und Brauereige
bäude nebst der ganzen darin befindlichen 
Brauereieinrichtung und dem ganzen beweg
lichen Brauerei-Jnventarium, sowie an den 
allhier im 1. Stadttheil sub J\° i67d u. 165c 
belegenen beiden Wohnhäusern sammt Apperti
nentien dem Herrn Robert Baertels nach In
halt des bezüglichen Kaufcontracts zugesichert 
werden. s

Dorpat, Rathhaus am 17. Sept. 1875.
Im Namen und von wegen

Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat.
Justizbürgermeister Kupffer.

 Nr. 1035. Obersecretaire Stillmark.

SechllungenaufkiinIilicheMintralwasser 
auä^ Mineralwasser-Anstalt 9iiga nimmt entgegen unb führt in kürzester Frist 

A. W. Masing,
' Haus C. O. Johannsen, hinter dem Rathhause.

• •

Essentucki HÜiiPSW.

Die Ess eil tu cki-I* asti Heil (jede Schachtel enthält die Gebrauchs - Anweisung) 
wirken in hervorragender Weise gegen Sodbrennen, saures Aufstossen, Druck und das un
angenehme Gefühl von Vollsein im Magen, unterstützen die schwere Verdauung und be
fördern den Stuhl. Nach reichlicheren Mahlzeitea, zu 3—4 Stück genommen, erleichtern 
sie wesentlich den Verdauungsprozess.

JT. Ж. BelwMimm.
Die natürlichen kaukasischen Mineralwasser 

treffen in kürzester Zeit hier ein.

Pastillen.

Den Herren Brennereibesitzern empfehle ich mich zur Anfertigung von

I Col Onnen-Apparaten i
und garantire, da ich schon mehre derselben angefertigt habe, für wenigstens
gen Spiritus. Auch verpflichte ich mich, wo es gewünscht wird, die ersten Abzüge selbst 
zu machen und in der Behandlung des Apparates Anweisung zu geben.

M. ÜMscItmatiit»
Kupferschmiedemeister in Oberpahlen.

HckEWKckrM»I.
NMche Vksellschlist 

zur Versicherung von Capitalien 
und Renten

gegründet im 
Grund Capital 
Reserve . . .
Versichert werden

Jahre 1835.
1,000.000 Rbl.
2,131,560 „

Capitalien, zahi
bar nach dem Tode des Versicherten, oder 
auch bei dessen Lebzeiten; auf äLcill- 
renten und Witt wen - Pensio
nen, so wie auf Capitalzahlungen und 
Pensionen für Kinder.

Kduard Medrich,
bevollmaclitigter Agent für

Dorpat und L7m^gegend.

chbcrpahlcn'sche
Leih- u. Sparcasse.

Vom 1. Juli a. c. ist der Zinsfuss für 
Einlagen auf Summen bis 100 Rbl. auf 4% 
und von 100 Rbl. und höher auf 44% p, a. 
bei den bisherigen Kündigungsterminen 
bis auf Weiteres festgesetzt. Für Darlehen 
werden erhoben bis 9% p. a.

_________Das J)irectorium.

Morphiumspritzen
und

Deckgläschen
sind wiederum vorräthig bei

P. Sch/ultse9
Quappenstrasse 'Nr. 8, 

 schräg g egen üb er der Manege.

von circa 5 Zimmern nebst Vorzimmer und Wirth- 
schastsbequemlichkeiten wird zum 1. August gesucht. 
®efL Offerten bittet man zu richten an'Frau v. 
filier, Karlowasche Straße, Haus Treuer.

Neu etablirt und bequem eingerichtet 
ist 

Berg’s Hötel 
nebst Restauration.

Dasselbe ist am 1. .Mai eröffnet worden. 
Ich bitte das reisende Publicum, Solches 
gefälligst beachten zu wollen.

, A. W. Berg.
Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste 

Anzeige, dass ich mich hieselbst als

Maler und Lackirer 
niedergelassen habe und stets bemüht sein werde, 
durch sorgfältige Arbeit mir das geneigte Wohl
wollen meiner Kundschaft zu sichern.

Hochachtungsvoll

-A-. aus Pernau,
wohnhaft im Hause Wittwe Ebert, neben de 

St. Johannis-Kirche.

Decimaiwaagen, 
Pflngkörper u. Pflüge, 
Gartenbänke u. -Tische 

empfiehlt G I. ^oqek,
Kaushof № 21.

Gebrauchte

WMiatzmaWen
wie auch Spinnmaschinen in sehr gutem 
Zustande aus Moskauer Fabriken werden verkauft 
durch Herrn Ed. Schöneich in Jewe (Estland). 
Lieferungszeit 14 Tage nach der Bestellung und 
abgeschlossenem Verkaufe._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eine gebrauchte
Dreschmaschine

von Ransoms & Sims-Ipswich steht zum Ver
kauf in Schloß Randen pr. Uddcrn-Station, 
lldkr die Verkaufsbedingungen re. ertheilt Auskunft
______  I. von Sivers.

Ganz vorzügliche " '

Ziegelsteine
a{ nb5U9ebcn K. I. Ialckenberg.
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Diejenigen, welche sich im Juni-Termin d. 
I. der WLntnritätsprüfrsnK bei dem 
DorpaLschen Gymnasium zu unterziehen 
wünschen, werden hiedurch aufgefordert, ihre 
schriftlichen Gesuche mit Angabe der von ihnen 
gelesenen lateinischen, griechischen, deutschen 
und russischen Schriftsteller und unter Anschluß 
des Taufscheines und des Schulzeugnisses bis 
zu 31. Mai in der Cancellci des Dorpatscheu 
Schulendirectorats wahrend der Vormittagsstun
den von 11 — 1 einzureichen. Das Nähere 
über die Prüfung wird denen, welche zu gelassen 
werden können, am 1. Juni um 12 Uhr im 
Saale des Gymnasiunls eröffnet werden, an 
welchem Tage auch die schriftliche Prüfung 
beginnen wird.

Dorpat, den 5. Mai 1876.
Nr. 353. Director Th. Gööck.

Werzttiche Meußerungen 
über die wohlschmeckenden und wohlthuenden 
vom Kaiserlich - Königlich. Hoflieferanten 
Johann Hoff fabricirten Malzpräparate. 
Hauptgeschäft für das ganze russische Reich in 
St. Petersburg, Ecke Stewfkij und Nikola

jewskaja Nr. 71—2.
Ihr Malzextract ist als säfteverbesserndes 

und nährendes Mittel sehr hoch zu stellen, re. 
vielen andern Mitteln vorzuziehen; ebenso Ihre 
Malz-Chokolade, als erquickendes nahrhaftes 
Getränk. Dr. Meinecke, Oberstabsarzt in1 Breslau. — Ihr wohlschmeckendes Malzextract 

9» hat sich bewährt. Dr. Schneide, Kreisphysikus K in Münsterberg. —,Jch habe mich hinreichend g von der außerordentlichen Wirksamkeit Ihres В Malzextractes und Ihrer Malz Chocolade sowie
er-der Brust Malzbonbons überzeugt. Dr. T s ch 

ner, Sanitätsrath in Hirschberg. — Ihr Malz
extract hat sichtlich gute Erfolge erzielt. Dr.

g Schulze in Neuruppin. — Ihre Malzpräparate В 8 sind zweckmäßige Diätmittel. Dr. Moll in 8 F Neumarkt in Schl. — Der Genuß Ihrer Malz- ■ 8 sabricate war von recht guten Erfolgen. Dr. | H Wolfs in Schwedt. — Der Gebrauch Ihres | 8 Malzextractes schaffte mir Beruhigung, der niar- g 8 tervolle Husten hörte auf, mein Schlaf ist an- 8 8 haltender, auch ist meine Halsverschleimung seither g
ausgeblieben; schöne Wirkung auf mich 87jäh- H A rigen Greis. Companyo, Doctor der Medicin g 

g in Perpignan. — Hohenfeld, den 18. Februar, g V Bei einer Kranken, die in Folge von Bleich- | g sucht noch an Reizhusten leidet, ist die Wirkung s A Ihrer Malzmittel unverkennbar. Dr. Kürsch- В S ner. — Aus St. Petersburg ging von dem 1 W bekannten und hochgeschätzten Arzt Dr. Edu- g g ard Lewis ein und lautet im Auszuge: Als S I Stärkungs- und Nahrungsmittel empfehle ich g g meinen Kranken Ihr sehr geschätztes Malzex- g g tractbier. Achtungsvoll (gez.) Dr. Eduard g 8 Lewis. St. Petersburg, den 4. März 1876. 8
Hauptgeschäft des Johann Hoff'schen Ma z- | 

g Extract-Biers, der Malz-Extract-Chokolade, der g В schleimlösenden Brustmalz - Bonbons und des 
| Malz-Chokoladen- Pulvers für Kinder, für das 
| ganze Russische Reich in St. Petersburg, Ecke 
[ Newskij-Prospect und Nikolajewskaja Nr. 71—2. 
8 Ausschanklocal des Malz-Extract-Bieres

Newskij-Prospect Nr. 71.
g Preise: 6 Flaschen Malzextract-Bier 1 Rbl.В 80 Kop., 13 Flaschen 3 R. 60 K., eine Kiste g von 33 Flaschen 9 R. Für die leeren Flaschen Й werden 3 K. per Stück einbehalten. (Einlage g besonders berechnet). Die Aufträge werden auch В dürch die Stadtpost entgegengenommen (jedoch 8 nicht unter eine Kiste) und ins Haus geliefert, g Für Uebersendung in die Provinzen werden 8 incl. Verpackung berechnet: 6 Flaschen 2 Rbl. g 40 Kop., 13 Flaschen 4 R. 80 K., 33 Flaschen 
W 10 R. 50 K. — 1 Berliner Pfund Malzextract- 
W Chocolade 1 Rbl. 90 Kop., '/2 .Pfund 1 Rbl.

Malzertract-Brustbonbons in Säckchen von 40 
Stück 50 Kop., 20 Stück 25 K., Malz-Choco- 
laden-Pulver für Kinder per Schachtel 60 K., 

'/2 Schachtel 35 Kop.
(Stadt-Bestellungen von 1 Dutzend und darüber 

werden kostenfrei zugesandt.)
Verkaufsstellen in Dorpat bei

Aug. Jüttner, A. W. Masing.

naliirl. Mineralwasser
sind eingetroffen bei Дцо- ВШПбГ. !

Pleskaeer Commerzbank, Pleskau.
Laut Beschlusses der General-Versammlung vom 18. April a. c. entfällt auf die Ac- 

tien unseres Instituts für das Jahr 1875 eine Dividende von:
Rbl. 14. 25 Kop. — 86/ю % Pr0 rata temporiß. 

Die Auszahlung der Rest-Dividende von
Rbl. 4. 25 Kop. gegen Dividendenschein № 1 

erfolgt in Dorpat bei der Gasse unserer Agentur.
Rechenschaftsberichte stehen unentgeltlich zur Verfügung.

Pleskau 1. Mai 1876.
Eine

lederne dunkelgrüne Dnkstllschk 
enthaltend 2 Depositalscheine, 1 Bankbillet zu 100 Rbl , 
3 Tressorscheine und 54 Rbl baares Geld, ist am 
13. d. M. während des Gottesdienstes in der Ma
rienkirche verloren worden. Der Finder wird gebe
ten, gegen 50 Rbl. Belohnung dieselbe an eine Kaiserl. 
Dörptsche Polizeiverwaltung abgeben zu wollen.

« Zalon-Mgel 
, Mtz-Flügel

deren Dauerhaftigkeit und Tonfülle unübertroffen dasteht

Pvolongement (Tonverlängerung)

welch letzteres je nach Belieben in etwa 10 Minuten abgenommen und in eben so 
kurzer Zeit wieder angelegt werden kann - - sind zu haben bei

O. D. Wenzel,

Geschäfts-Verlegung.
Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 

Anzeige, daß das Möbel-Geschäft von

L- A'. Frick -3 
in das eigene, an der Nigaschen Straße П 
belegene, früher Kaufmann Silskh'fche Hans ver
legt worden ist.

Eingang zu demselben vorläufig durch den Hof.
Geschäfts^eTiegun^

Ich beehre mich anzuzeigen, dass ich genö- 
thigt bin, wegen Verkaufs des Hauses meine bis
herige Wohnung zu verlassen und вмевва C«e- 
sclläft bis auf Weiteres iai sneiaa eage- 
Mes .Blasig Techelfersche Strasse № 1, sn 
verBe^eea» Ich bitte meine geehrte Kund
schaft, mir mit ihrem Wohlwollen auch dorthin 
geneigtest folgen zu wollen.

3Jl. sen.,
Schneidermeister.

Die Syriip-I’abrik
von

Sbieircl H» Co.
in. Riga

empfiehlt ihre Fabrikate
an hellen und dunklen S8$nelke - Styria
„ verschiedenen Sorten 1>в*ашвева Syrtip5 
» feinsten ^teclier- und Clamdis-^yfiap 

zu sehr mässigen Preisen.
Versendungen werden von 10 Pud an ausgeführt.

''Eine sehr grosse, neue Sendung!!
der neueste*, diesjährigen Muster von

Tapeten und Borden
traf soeben ein 1 und wird wegen der grossen Concurrenz für den billig
sten Preis, um in kürzester Zeit zu räumen, losgeschlagen in der TapetCÄ- 
und Borden-Mederlage bei

P. €?. BernltoJJF.

______ Рэг Verwaltungsrath.
Hiemit beehre ich mich dem geehrten Pu

blicum zur allgemeinen Kenntniss zu brino-en, 
dass ich am 10. Mai d. J.

mein Geschäft in „Jewe“ 
awigebcaa wea*<Ie5 daher vom erwähnten 
Datum an hehie Annahme resp. Weiter
beförderung von Waaren stattfinden wird.

Dorpat, im Mai 1876.
J. Frühling.

amerikanftcher Imitation, 

englischer Lonjtruction,
— mit und ohne isolirtem

bei der Universität 4.
Nach Rußland wird

ein Apothekerlehrling 
gesucht, das Nähere Petersburger Straße JV5 15 int 
Hof, unten.

Eine zuverlässige und bewährte 

Kitt-erfra« 
wird zum sofortigen Dienstantritt gesucht. Zu erfra
gen im Hause von Bock, Altstraße № 3, 1 Tr. hoch.

Durch 23 Jahre erproöt!
Anatherin - Mundwasser, 

von Dr. I. G» Popp,
l > k. k. Hof.Zahnarzt in Wien,
’ ! reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme 
( । Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der j 
( > beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. i 
< 1 Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- 1 
11 heitcn, welche durch Miasmen uno Contagien herbeige- | 
I ) führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. < > 
ft Popp’s । j

’’ Anatherin - Zahnpasta. ;; 
O Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem I» 
О Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu 
ft empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop. j [ 

ft Vegetabilisches Zahnpulver ft 
1 > Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästiaen Zahn- W 
l > stein, und die Glasur der Zähne^nimmt an Weiße und • 
\ , Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

ft Dr. Popp s Zahnplombe
• • zum Seldstausfüllen hohler Zähne. 8
< > Depots meiner Präparate befinden sich in T orpat § 

|! bci «Sehr. Brock, $
О in Wenden: E. Schulinus, in Pernau: C. Ni- G 
6 > colai Frey. ®
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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 
Bestinimnngen ein Hundert und zehn Stück 
Pfandbriefe ä je 300 Rbl. Silber-Münze aus- 
g eloost worden sind und zwar nachfolgende Num
mern, welche im September d. I. zur Rea
lisation zu präseutiren 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, 
8447, 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 ausgeloosten 
Pfandbriefen dieser Emission sind noch nicht zur 
Realisation hieselbst siräsentirt worden:

Ansgeloost im März 1874: Nr. 3922, 
Ausgeloost im März 1875: Nr. 3181, 4190, 

4632 und 5582.
Reval, Credit-Casse, d. 15. März 1876.

Präsident F. von Samson.
Nr. 165. F. v. z. Mühlen, Seer.

Meinen geehrten Patienten 
hiedurch die Mittheilung, dass ich von meiner 
Heise zurückgekehrt hin.

F. Witas-Rhode, pract. Zahnarzt.

Maiz-Extract
der .

Ilgezeem'schm Bierbrauerei, Riga,
Diätetisches Mittel g-eg-en Husten, Heiser

keit, Katarrhe, Athmungsbeschwerden, Keuch
husten, per Flacon 42 Kop. Wiederverkäu
fern Ermässigung.

Depot für Dorpat bei
•I. M. /Schramm-

Wegen Mangels an Raum

Ausverkauf von diversen Fayence- und Glas-Waaren
zu Einkaufspreisen bei

GEBHÜDER LAMPE
Lübeck (H. 01034b )

Commission und Spedition.

Oarl /Stamm»
Eche der Girier- und Küter-Strasse^

50 WeO von Dorpat bei dem Pastorat 
Torma ist das Höfchen Friedenthal 

jährlich, oder auch für den Sommer zu vermiethen. 
Das Nähere erfährt man Jakobs-Straße № 19, auch 
steht daselbst ein taferförmiges Instrument zum 
Verktiuf. .

ELiemit erlaube ich mir bekannt zu machen, dass vom ID. d. Mts. an

grobes Brod IO Pfd. 22 Kop.
kosten wird. Ergebenst Rüfe

Dem geehrten Publicum die Anzeige, daß in meiner Brodfabrik vom 17. d. Mts. an
IO M?>. grobes Brod SS Kop.

**■  ЛГа»$.
Eine neue Sendung’

KRIM SCHER WEINE 
aus den fürstlich W oronzow’schen 
Kellern, sowie auch eigeper Füllung*, 
traf soeben bei mir ein. Auch em
pfehle besonders gutes

Russ. Frucht-Wasser
sowie auch echten Russischen

CJj/e а m j>a «g и <* в*
der renommirtesten Firmen.

A. Kasarinow,
Hans von MiHenhrff, unten nm Tlinn'scben Berge.

Mn kl. Buffetschrank 
ein Speisetisch, Kommoden, Betten, Schränke, 
Spiegeln, Sophas und Tische sind zu billigen 
Preisen vorräthig bei gpdiksON,

St. Petersburger Str. Nr. 9..

französische

Conversationsstunden
wünscht zu ertheilen vom August ab eine Schweize
rin. Zu erfragen bei Frau Zilchert, am Dom
berge, Haus Simson im Hof. .
Wagenachsen ™ allen Grössen zu Arbeitswagen, 
Patentachsen t«. »
Slalbpatentachsen in allen Grössen, 
Achsen mit messingenen Buchsen

empfleblt J. yOgel,
„ , B2a.Tj.fKof T\Ta?_ Ql_

Eine Partie

verkauft ä 8 Kop. per Pud
M. Umblia

In der ^ens-Woisloinia’schei Papp- und

/MFeisea, erste und 
Leinsaat

verkauft
C. Schwartz, 

_________________________ Petersburger Strasse Nr. 24. 

' /HEMWr...  

im dritten Stadttheil befindlich, find zu vergeben. Zu 
erfragen Jamasche Straße Nr. 7.

Ein Paar K'Est

Koppelhunde 
stehen auf der Hoflage Tiikki, unter Techelfer, 
billig jaeim Verkauf Näheres daselbst, 
wie auch in Dorpat Fortuna-Strasse, Haus Nr. 2, 
eine Treppe hoch.

Aciscgesellschast 
nach Pern au zum 18. d. Mts. wird gesucht in der 
Teichstraße № 4.

Kreuzsailm Flügel 
О о

in ganz eisernen Rahmen

Papierfabrik bei Fellin wird gute
Thcerpappe

verkauft ä Bogen 12 Kop. Bestellungen em
pfängt daselbst J. Beier.

von
C. Bechstein in Berlin,
J. Blüthner in Leipzig,
0. Bönisch in Dresden, 
Schiedmayer in Stuttgart.

1 )epöt zu Fabrikpreisen 
im

Vorzüglich gute

Bretter
in allen Gattungen von ’/2 Zoll bis 2 ’/2 Zoll 
Dicke, sowie Wrackbretter und Bal
lten verkauft zu mässigen Preisen am Ende 
der Marktstrasse, am Embachufer, urweit des 
russischen Armenhauses

An^OlloschtN Milde
bei Ehoudleigh ist eine hübsch gelegene Som
merwohnung von zwei Zimmern nebst 
Küche abzugeben. Anznfragen bei Pastln: Chri
stoph in Jewe. 1

Giu Budeuloeuk
zu einer Colonialwaarcn- und Gewürz-Hand
Lung sich eignend, sowie

eine Wohnung
bestehend aus 3 Zimmern nebst Küche, und ein 
Zimmer sind zu vermiethen im Hause des 
_ _ _ _ _ _ _ Goldarbeiters R. Hermann.

Guten alten

Magazin musikal. Instrumente
von

C. Bhihm.

G. 240685 in Riga.

Sonnenschirme und 

En-tout-cas

ä 18 Kop. das Pfund empfiehlt

P. N. Besnosow,
____________ Hotel London, am Barclay-Platz.

Eine bequem gelegene
Wohiunig vo» 3 Zimmeril 

nebst Küche und Dienstbotenzimmer wird sogleich zu 
miethen gefü llt. Gest. Offerten nimmt C. Mattie- 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. sub litt. С. M. B. entgegen.

Bad Creuznach.
empfiehlt billigst C. Braun.

Decimaiwaagen
sowie amerikanische Waagen 
(parts of portable scales) hält auf Lager 

und verkauft Eduard Friedrich, 
. in der vormals P. Ll. Thun’schen Handlung.

Eröffnung am 1. Mai.
Jod- und Bromhaltige Soolquellen. Eisenbahn.-Statiou. Romantische Gegend. Gesun

des Klima. In allen Häusern Bäder, Street aus den Quellen, durch Röhren geleitet. Trink
kur an der Elisabeth-Quelle. Alle fremden Mineralwasser. Molkenkur. Inhalationen. Dou- 
chen. Dampfbäder. Flußbäder. Alle Annehmlichkeiten eines Badeortes ersten Ranges. Vor
treffliches Orchester: Kapelle Mannsfeld. Lesesäle. Billardsäle. Eoncerte. Räunions. 
Theater. Feuerwerke. Wasser-Corso re. re. <H- 6815.).



сие D ö r v t l ch e л n f u n a.

Theilnehmenden Freunden und Bekannten die Anzeige, dass

Fri. Henriette Hind
am Abend des 14. Mai nach schwerem Leiden sanft entschlafen ist.

Die Beerdigung findet am Mittwoch den 19. Mai, Nachmittags um 4 Uhr, 
■ der Kirchhofskapelle statt.

aus

DORPAT\ den 15. Mai 1876.
Die Angehörigen.

Lborpater

Medicinische Gesellschaft.
Montag den 17. Mai, 8% Uhr.

Prof. Vogel: Vorführung von Kranken.
Prof. Hoffmann: Demonstration am Kranken.
Doc. Dr. C. Reyher: 1) Die Behandlung des 

Larynxcroup mittels der Laryngotomie.
2) Exstirpation der Zungencarcinome mit Vor

stellung von Kranken.
Ablieferung der statistischen Zählkarten.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. med. Alexander Stephа - 
nowsky die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 15. Mai 1876.

Nr. 360..
Nector M'eyksw.

Stellv. Secretaire R. NueH.
Mit polizeilicher Bewilligung.

Sonntag Öcit 16. Mai 1876 
im grossen Hörsaale der Kaiserl. Universität 

ERSTES CONCEBT
Dorpater Gesangvereins: 

Requiem (Missa pro defunctis) 
in C-moll

li. Cherubini 
für Chor und Orchester,

akaden. Gesangverein und Orehesterverein.

Indem ich im Begriff stehe, im Juni d. 
J, einem mir gewordenen hohen Auftrag-e 
Folge leistend, eine Reise nach St. Peters
burg- zu unternehmen, werde ich vorher 
die Gegend von Werro besuchen, 
um daselbst photographische Aufnahmen 
zu bewerkstelligen. Diejenigen geehrte^ 
Herrschaften, welche diese Gelegenheit etwa 
benutzen wollen, mich mit der photogra
phischen Aufnahme von Landschaften oder 
grossen Gruppen betrauen zu wollen, bitte 
ich, ihre dahin zielenden Wünsche recht
zeitig — spätestens bis Ende dieses Mo
nats — an mich gelangen zu lassen. Ich 
bemerke zugleich, dass ich im Besitze ei
nes ausgezeichnet arbeitenden Rotations
apparates bin, welcher mich in Stand setzt, 
den halben Horizont umfassende Aufnah
men scharf und naturgetreu zu bewerk-

Frisdie Apfelsinen 
ä /X 18 Kop. (auch stückweise zu verkaufen) 
und Cfitroiievi empfiehlt die Fruchthand
lung E Vfiersoss, gegenüber Hotel Lon
don, und in dem Filial-Geschäft am Markt, 
im Кapylow’schen Hause, Eck-Keller.

Feinstes

stelligen.

mosc
59

Cilla
empfiehlt

Mehl I ä M 1

И II ä L/Z 1 Rbl.,
Rbl. 40 K. 5

ä LZZ 1 Rbl. 10 K.
S®. ES. Bernhoff.

Billete ä 1 Rbl., 75 Kop. und 30 Kop., Texte 
ä 10 Kop. sind in E. J. Karow’s Buchhandlung, 
am Sonntag in der Borck’schen Conditorei und 
Abends an der Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.

Ein tolid lebender Ilndent 
Wünscht sich für das nächste Semester in einer Fa- 
'M Ue cinzumiethcn. Es wird gebeten, Adressen 
in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztas. - Erp. unter der 
Chiffre T. abzugeben.

Gut geschlämmten

Taikhof sehen Kalk
verkauft Ecke der Alexander- und Salz-Strasse

C. Bluhm.

O. Sbhiilz,
Photo- und Lithograph, i

Dorpat, 15. Mai 1876. I

Montag den 17. Mai 1876
M MMN MMMlk der ЦММ. UMVMltLt 

Zweites

zur 25-jährigen Stiftungsfeier des 
Dorpater CJesangvereius

unter frcandfi(6cr Mitwirkung

Studirender,derSängerdes Handwerkervereins 
und des Orchestervereins 

gegeben vom

Dorpater Gesangverein.

1. Blindeslied . .
PROGRAMM.

2. Am See....................
3. Mhlingsgefühle . .

Gedicht von Assmus,

. . Wilh. Speidel.
. V. E. Becker. 
. Ferd. David.

4. Der Jäger Abschied . . .

5. Gebet an Perkunos ". .
6. Friihlingsglaube . . . .
7. Der Trompeter v. d. Katzbach

8. Abendlied..........................
9. Schwertfied..........................

10. Geh zur Ruh.......................
H. Am Rhein..........................
12. Dag Grab im Bnsento . .

für Chor und Orchester.

F. Mendelssohn
Bartholdy.

C. W. Pohrt. 
Franz Lachner. 
Ferd. Möhring.
J. Grabe.
С, M. v. Weber, 
lldinr. Neeb.
Fr. Brenner.
V. E. Nessler.

BILDETE h 1 Rbl, 75 Kop. und 30 Kop. sind 
am Montag in E. J. Karow’s Buchhand
lung und Abends an der Gasse zu haben.

_ _ _ _ _ _ _ Anfang 8 Uhr Abends.
Mittwoch den 12. ist von der Riga- 

schen Strasse bis zur Universitätskirche 
ein Gesangbuch verloren wor
den. Der ehrliche Finder wird gebeten 
dasselbe gegen angemessene Belohnung ab
zugeben in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Expedition.

Feldproducte gegen Ilagelschlag 
sowohl Korn jeglicher Art als auch «espinnste, Futterkräuter 
u. s. w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Geseiischaft durch ihren Vertreter

Eduard " ' '
in Dorpat.

98

Zwei grosse 

Wagen-Pferde 
sind zusammen oder einzeln bil
lig zu verkaufen Carlowa
Strasse 14. Zu erfragen beim

Kutscher Otto, Vormittags.
Das gewesene Kiingesche Haus ist 

vom 11. Jimi zu ' en 
und täglich zu besehen. Nähere Bedingun
gen im Hause Si ec keil, eine Treppe hoch, 
gegenüber dem Kaufhof.

Vorzügliche

Königs-Häringe
empfing Inselberff.
_____ Eckbude. Haus Drechslerin. Braun.

Eine Familienwohnnng
mit grossem G-arten

ist ZU vermiethen. Zu erfragen von 11—1 
Uhr Carlowa-Strasse Nr. 11, eine Tr. hoch.

3t vermiethen eine

9527

und nehre^möblirte Zimmer im Hechelschen Hause 
auf fern Stationsberge.

tft ZL vergeben für den Sommer oder auch jährlich 
im Kaufe Professor von Wiskowatow <gew. Rech), 
Staionsberg.

_ Abreuende. ,
1. Ltkpüaneivsly, chem. Tklitirender
1. Theodor Kunzmann, ehem. Sludirenver.
2. zranz Kluge, lheni. Elut. -

Bon der Censur gestattet. Dorp ar. den 15. Mai 18f6.

Eine kleine 

mW. Sommerwohnung 
ist zu vermietlieia Haus Reissner, Marien
hof-Strasse.

Asgkkommene Fremde.
Hotel London: HHr. Fabrikant Limberg aus Livland, 

Lchrcr Kruming aus Marienburg, B. Schäfer aus Chtmnih, 
Wren ans Jaegel, Ehriftiani aus Patta, Ingenieur Greys 
ans Reval, Gutsbesitzer Rvhiand u. Gemahlin aus Ayakar, 
Nedlrcd aus Weskau, Postcommisiaire Martinsen nebst Ge
mahlin aus^Teilitz.

Höret Petersburg: HHr. v. Noth nebst Gemah
lin aus Pölks, b. Rotb nebst Gemahlin aus Werro, Scbau- 
spieler Fritz Schönemann aus Hamburg, Verwalter Mahlstein 
aus Kurrista.

Hotel Bellevue: HH. v. Zur.MühIen nebst Gemahlin 
aus Arrohof, Etaatsra h. Wiedemann aus St. Petersburg 
Gutsbesitzer Varü aus Lkrrol u. Zulbach aus Tabbiftr, Inge
nieure Jcftane'witsch au? Tabbiser u Stavenhagen aus Tapi, 
8tncl. A'exejew au? Livlane, Reinhold aus Oltostser.

DamPsschjMrt.
, SRd dem Postdampfer „Ufexander" langten am 14. Mai 

hies lbst an: HHr b. Kvkkust, Bokownew, Schäfer, Kieseritzky, 
Gregoromitsch, Redlich, Kuhn, Blauberg, Weidemann, Hirsch
gold, Iudm, Brasch, Kabn, Pischolkin, FFr. Köcher, Grünberg, 
Enning, FFrl Baronesse Nolcken, Krause u. 6 Passagiere von 
den Zwischenstationen.

Mir dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 15. Mai 
bcu hier ab: Prof. Hörschelmann, Rathsherr Falkenberg, 
Kröger, Nernhold, Titschhwitscb, Krüger, Gebr. Hensel, Faure, 
R N-, Grünthal, Trellin, Raul, Bekmann, Studd. Krauseu. 
Merkuljew, Durnoff, Link, Rank, Hahn, Tamme, Klrin, 
Franell, Kasarinow, Killaotz, Iwanow, Lätt, Frau Zalle, Frl. 
Zirkel u. 4 Arbeiter. '

Witte rungstrKobachtungen.
Satorn _ x — _ 1

Saturn.

Mar.

27.
Mai.

Stunde.

"T1D
7 Äb.

10 Ad
1 M.
4 M.

'7 M.
jip M.
! 1 Ab.

0° c 
700 mm.
43.1 *
41.5
39.1
34.7
33 1

Trm-.
Eettiu« 

lö.3 "

10.1
9.5
9.6

48
80
98

N E S W
Bersöl
fang.

3.7

0.8 1.7
3.5 0.3
2.3 j — ;

10
10

53.6 ! 9.8
34 9 L: 8 6
36.5 7.4

99
96
80

Mittel vcm 26. Mal +11.06.

— — 1.3 з 8 io 
— ; - | 1.4 • 4.0 10 
— | — ’ 0.6 j 5.7 10

Extreme cer Temperaturmirtel in den letzten 10 Jahren vom 
26. Mai: Min. —6.74 t. I. 1867;' Max - 12.47 t. I. 1869

und Verlag von C. Mattieien.



Ж 113. Montag, den 17. (29.) Mai 1876.
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Krichetnt tagtich
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
uyr 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und GWedition 
?iüd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

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

Inhalt.
Inland. Dorpat: Reise des Schuldirectors. Telegra

phische Avis und dringende DepesLen. Riga: Literarisches. 
Gen.-Maj. v. Andrejanow. St. Petersburg: Tagesnach
richten. Kiew: Neues Gerichtsverfahren. Odessa: Revue. 
Flüchtlinge. Jalta: Stand der Rebe.

Arroland. Deutsches Reich. Berlin: Zur parla- 
Ntentarischen Geschäftslage. Tie englische Ablehnung Bis
marck. Leipzig: Prof. W. E. Albrecht. Großbritan- 
^en. London: Die Ablehnung des Berliner Memorandum, 
"rankreich. Pans: Heber die Amnestiefrage.

Neu este Post. Locales. Kirchennotizen. Tel. Coursber. 
öeuiüeton. Die Partei der Sosta's. Vermischtes. ä

Inland.
Dorplst. Der Dorpatscbe Gouvernements-Schulen- 

drrector Staatsruth G ö ö ck ist heute zur Revision 
der schulen nach Fellin und Oberpahlen abgereist.

Das Telegraphen-Departement bringt zur 
aHgemetnen Kenntniß, daß in Folge erzielten Ein- ; 
vernehmens zwischen den Telegraphenverwaltungen i 
der an der allgemeinen Telegrapheneonvention par- ‘ 
ticipirenden Staaten in dem internationalen telegra- । 
Phischeu Verkehr zwei neue Arten von Depeschen ? 
zugelassen werden sollen, und zwar telegraphische 
Avis und dringende Depeschen. Die näheren 
Bestimmungen für diese Depeschen sind nach der 
St. P. Z. folgende:

I. In der internationalen Correspondenz ist es 
dem Absender freigestellt per Telegraph einfache i 
IwiS (avis telegraphique) zu senden, auf welche i 
eie für gewöhnliche Telegramme bestehenden Be- I 
lUMinungen feine Anwendung finden. Ein telegra- 
Pmiches Avis darf (mit Adresse und Unterschrift) 
nrcht mehr als zehn Worte enthalten. Die Absas- 
jung desselben in Chisfern oder in einer verabrede- 
s"n^E^irnschrift ist nicht zulässig und müssen die i 
öflylen mit Buchstaben ausgeschrieben sein. Ein 
den obigen Bedingungen nicht entsprechendes tele- 
gruphisches Avis wird wie ein gewöhnliches Tele- 
Sramm angenommen, selbst wenn es nur zehn Worte 
enthält. Das telegraphische Avis kann nicht mit 
vorherbezahlier Antwort, mit bezahlter Revision und 
mit dem Verlangen der Benachrichtigung über die 
richtige Zustellung aufgegeben werden; ebenso wenig 
wird es angenommen mit Zustellung an mehre 
Adressen, mit NaLseudung oder zur Beförderung\ 
abseits von den Telegraphenlinien. Die Gebühr 
beträgt drei Fünftel der für ein gewöhnliches Tele
gramm von 20 Worten festgesetzten Taxe. Avis

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für eie dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Breis: -ohrrr Beriendnus > 
jährlich 5 Atzt., Halbjährlich L Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov. Mit Zusteffong und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kos., Halbjährlich .3 Rbl. 

x 25 Kop., LierreljährliÄ 1 Kol. 75 Kor..

! bis 1876, einschließlich der erst in der zweiten Hälfte 
j des Jahres zu errichtenden, giebt. Dem Ministerium 
. der Lolrsaufklärung sind unterstellt: Höhere Schulen 

18 (1866 - 8). Mittlere Schulen: Gymnasien 133 
(1866—101), Progymnasien 69 (1866—7), Neal- 
schulen 53 (1866—11), Fachschulen 11 (1866 - 0), 
Lehrerseminare 60 (1866 -9), Mädchenanstalten — 
Gymnasien und Schulen 1. Ordnung 66 (1866—39), 
Progymnasien und Schulen 2. Ordnung 148 (1866 
bis 55) Außerdem sind Data darüber gegeben, wie 
viel die Zuschlüsse betragen, welche aus Stadt- und 
Landschaftsmitteln zum Unterhalt der genannten An-

1 stallen beige steuert werden. Dieselben belaufen sich 
j insgesammt auf 678,187 Rbl.; und zwar werden 
■ aus städtischen Einkünften ausgezahlt: 8572 Rbl. 
i an 1 Universität, 70,773 Rbl. an 15 Gymnasien, 
i 76,551 Rbl. an 23 Progymnasien, 166110 Rbl.

an 30 Realschulen, 200 Rbl. an 1 Lehrerseminar; 
zusammen <32,206 Rbl. an 70 Anstalten; aus land
schaftlichen Abgaben: 5935 Rbl. an 1 Universität, 
88,720 Rbl. an 9 Gymnasien, 104,226 Rbl. an 23 
Progymnasien, 139,100 Rbl. an 23 Realschulen 
und 8000 Rbl. an 1 Seminar, zusammen 345,981 
Rbl. an 57 Anstalten. ,

— Angesichts des Nutzens, den die Central
schulen in den deutschen Colonien Süd ruß
land und den Wolgagegenden bringen, besteht nach 
dem ,Golos" aus Initiative des Domänenministe
rium die Absicht, diesen Schulen demnächst die 
Rechte III. Kategorie in Beziehung aus Ableistung 
der allgemeinen Dienstpflicht zu verleihen, während 
sie bisher nur die Vergünstigungen IV. Kategorie 
genossen.

— Die Petersburger Juden beabsichtigen nach 
der „Börsen-Z." beim Ministerium der Volksauf
klärung um die Erlaubniß zur Gründung eines 
jüdischen T ö ch t e r i n st i t u t s aus ihre Kosten 
zu bitten.

Kiew. Die Einführung des neuen Ge
richtsverfahrens im Kiewschen Gouvernement 
soll nach dem „® -B." noch einige Jahre aufge
schoben werden.^

Odessa. Die L-tadt^Verwaltung ist officiell davon 
in Kenntniß gesetzt woroen, daß Seine Majestät 
der Kaiser in diesem Herbst über die in der Gegend 
von Odessa und Bender stationirten Truppen eine 
Revue abhalten wird. — Der russ. Mosk. Z. wird 
aus Odessa telegraphirt, daß daselbst zahlreiche aus 
Konstantinopel geflüchtete C h ri st e n sa mi l ien 
eintresfen.

Iatta. Der „23^3.“ berichtet man aus Jalta,

! werden rem Adressaten offen, ohne Nummer und 
i ohne Angabe der Zeit der Aufgabe und des Em
; Pfanges zugestellt. Telegraphische -Avis werden 
■ nur innerhalb Europas befördert und können nur 

mit folgenden Staaten ausgetauscht werden, welche 
die Elnführung derselben acceptirt haben: Oester
reich, Frankreich, Belgien, Spanien, die Niederlande

■ und Portugal.
; II. In dem internationalen telegraphischen 
i Verkehr ist es dem Absender ferner gestattet, drin- 
i gende Telegramme (tdlegramme urgent) aufzuge- 
j den. Vor die Adresse eines solchen Telegramms ist 
i das Wort „urgent“ zu schreiben oder einfach das 
; Zeichen I) (dringend) zu machen, gür ein bringen« 
! des Telegramm wird das Dreifache der Gebühr für 
; ein gewöhnliches Telegramm von derselben Wort

zahl und auf dieselbe Entfernung erhoben. Drin
gende Privattelegramme werden vor allen gewöhn
lichen Privattelegrammen befördert und von der 
Empfangsstation den Adressaten sofort durch einen 
Expressen zugestellt. Dringende P.rivattelegramme 
können gesandt werden nach: Deutschland, Rumä 
nien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Spa
nien, Portugal, Griechenland.

Riga, 14. Mai. Die R. Z schreibt: Soeben 
ist uns eine Publication des livländischen statisti
schen Comitäs zugegangen, die unter dem Titel: 
»Beiträge zur Statistik Livlands. Nach dem Ma
terial des livländischen statistischen Comiläs von 
Willried Anders“, die Pkesse verlassen hat. Fer
ner ist in Mitau erschienen: „Sammlung der Ge
setze und Verordnungen über Administration und 
Polizei der Landgemeinden im kurländischen Gou
vernement. Auf Anordnung Seiner Excellenz des 
Herrn kurländischen Gouvernemenischefs, P. von 
Lilienfeld, zusammengestellt von Georg Mather.“

— Der Chef der livländischen Gensdarmerie- 
verwaltung, Generalmajor v. Andrejanow, ist 
am 12. d. M. von seiner Reise in die Provinz 
zurückgekehrt. .

St. Petersburg. Wie die „91еие Zeit“ aus ganz zu- 
verläisiger Quelle erfahren haben will, sind gegen
wärtig zwei, dem General Kaufmann nahestehende i 
Persönlichkeiten damit beschäftigt, eine Geschichte 
des chiwesischen Feldzuges auszuarbeiten.

— Dem Aprilhest des „Journals des Ministe
riums der Volksaufklärung“ ist eine aus zwei 
Blättern bestehende Karte beigelegt, welche ei
nen vergleichenden Ausweis über die Zahl der 
Mittelschulen des genannten Mtnisteri- 
um im Jahre 1866 und den Zuwachs derselben 1

J г й i l l r 10 й. j nen Woche die in Rede stehenden Studirenden 
(Softa's) und ihre Lehrer in verschiedenen größeren, 
im eigentlichen Stambul gelegenen Moscheen ver
sammelt. Nachdem man darüber einig geworden, 
daß man sich mit der Politik Mahmud Nedim 
Pascha's, des Großvezirs, im entschiedenen Wider
spruch befinde und namentlich die eigenen Ansichten 
durch den seitherigen Scheich ül Islam, Hassan 
Fehmi Effendi, im Cabinet eine Vertretung nicht 
sanden, berief man, um einen definitiven Entschluß 
zu fassen, eine allgemeine Versammlung in ter 
Dschami (Moschee) des Sultans Mehemed zu
sammen und zwar auf Mittwoch Abend den 10. Mai. 
Man einigte sich darüber, dem Sultan in der re< 
speetvollstLn Form die Bitte vorzulegen: den Groß- 
vezir Mahmud 9tetim Pascha, als zum Unglück 
des Reichs mit ter obersten Leitung desselben be
auftragt, aus seiner Stellung zu entlassen, desglei
chen den Cultus-Minister (Scheich ül Islam, Haffan 
Fehmi Effendi) , und dem Monarchen zugleich auf 
das Dringendste zu empfehlen, im Interesse der 
Uederwachung der Verwaltung, vor Allem derjeni
gen der Reichs-Finanzen, dieselbe ter öffentlichen | 
Controle dadurch zu unterstellen, daß, nach dem 
Seitens der christlichen Cultur-Staaten des mittle
ren und westlichen Europas gegebenen Beispiel, 
eine Volksvertretung mit der Autheilnahme an der ! 
Leitung der inneren Politik und an den Regierungs- 1 
geschäften betraut werde, dergestalt, daß in Zukunft I 
auch die Ernennung der Minister von ihrer Zu
stimmung abhängig sein und fein Großvezir mit 
dem höchsten Amt betraut werde, der nicht, auf 
Grund bin eines vorzuiegenten Programms, die 
Majorität im Kreise der Repräsentun lenstes Volkes 
erhalten hätte. Wie bekannt, bat der Sultan nur 

Die Partei der Softa's.
Konstantinopel, 16. (4.) Mai.

Gleich wie auf dem Theater ein Geist aus einer 
Versenkung aufsteigt — mit der ganzen Ursprüng- 
iietzfeit einer überirdischen Erscheinung — ist das 
Auftreten und gleichzeitige Eingreifen in die schwe
benden Angelegenheiten dieser bis dahin unbekann
ten, im Besoudern aber ganz falsch beurteilten 
Männer, in die zur 3eit sich gestaltende Politik 
erfolgt. Es war dem letzten Sonnabend (13. Mai) 
Vorbehalten, die hiesigen politischen Kreise darüber 
aufzuklären, daß man die muselmanische Geistlich
keit und ihre Bestrebungen grundfalsch aufgesaßt 
und beurtheilt hatte, indem man annahm, daß sie 1 
die Hauptgegnerin der Neuerungen und vornehm- ! 
Иф den Christen feindlich sei. Gem au das 
Gegentheil ist der Fall. Die Softa's, 
d- h. die hiesigen muselmanischen Sludenten, welche 
Uch auf das geistliche Amt und für die rtchterliche 
Laufbahn vorbereiten, wie ganz enlschieeen auch , 
deren Lehrer, sind von der Unhaltbarkeit des Alten 
Überzeugt und erkennen das einzige Mittel den 
^laat zu retten in dem Uebergang vom absoluten i 
A gime zum repräsentativen Verfassungs - Staat.

uf der Basis dieser Ueberzeugung ruhten die 1 
Forderungen, welche die Corporation in der letzt- j 
ergangenen Woche- an den Sultan stellte, und die, 

^enu auch nur zum Theil erst erfüllt, fortan ihr , 
beh°8mlmm verbleiben werden und das nicht aus

Augen zu verlierende Ziel.
in v П "der die zu ergrZfenden Maßregeln ( 
6 1 v"ständigen, hatten sich zu Anfang der verflosse-

die erstere, nicht die zweite Forderung angenommen, 
auch geschah der letzteren in den auf den Vorgang 
Bezug nehmenden Berichten der hiesigen Localpresie 
Anfangs keine Erwähnung. Es könnten an und 
für sich über die Auslegung der Auffassung Seitens 
der Softa-Partei des Begriffs Volksvertretung Zwei
fel, namentlich in Bezug daraus bestehen: ob dar
unter nur eine Repräsentation der Muselmanen 
oder der Gesammtbevölkerung des Reichs ohne 
Unterschied der Confession verstanden sei? Unsire 
Erkundigüngen darüber lauten dahin, daß Letzteres 
der Fall fei. M a n n е h m e, so heißt es , d t e 
Einführung des c o n st i t u t i o n e l l e n 
R e g i e r u п q 8 - P r i n e i p 8 auf G r u u l а д e 
der Gleichberechtigung Aller rn^uv- 
s i ch t u n d e r a ch t e d a 8 P r o j e c t a u tz s ch l t e ß - 
lich unter solcher Voraussetzung für 
durchführbar. t e .

Nachdem das vorerwähnte Gesuch formultrt 
worden war, wurde eine Deputatton gewählt, welche 
fccn Auftrag erhielt, es unter allen Umstanden dem S M °' -kd» zu W«. traf Je,
souverän auf dem Wege vom Sternen-Kiosk“ 
,7m linkischen Jildis köschk) zum Palast von 
Tschimghan und erhielt von ihm das Versprechen, 
7aß er die vorgetragenen Bitten in Ueberlegung 
neben werde. Jenes geschah am Vormittag des 
letzten Donnerstag, den 11. Mai. Später — und 
zwar am Sonnabend, den 13. Mai — ordneten 
die Softas noch Delegirte an den griechischen und 
armenischen Patriarchen ab, um beiden die allerbe
stimmteste Versicherung zu geben: daß unter keinen 
Umständen eine wider die Christen gerichtete Be
wegung stattfinden werde; im Gegentheil möchten 
alle Confessionen im Reiche gewiß» sein: daß die
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vaß die Wein stocke einen außerordentlich reichen 
Ertrag versprechen. Auch die Ob st bäume sind 
vielversprechend; doch fürchtet man, daß die dichten 
Nebel, Die in letzter Zeit Jalta einhüllten, einiger
maßen geschadet haben könnten. Regen wird mit 
Ungeduld erwartet.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 22. (10.) Mai. Zur parlamentari
schen Geschäftslage schreibt die heutige yPro- 
vincial-Correspondenz^: «Das Herrenhaus wird 
noch einige der im Abgeordnetenhause erledigten 
Vorlagen berathen und sich sodann bis etwa zum 
10. Juni vertagen, um zunächst nach der erfor- 
Uchen 21 tägigen Pause den Beschluß in Betreff 
Lauenburgs zu erneuern. Inzwischen wird das 
Abgeordnetenhaus außer dem Gesetzentwurf 
über die Vorbildung für die Verwaltung und dem 
Competenzgesetze auch noch d>e Städte-Ordnung in 
zweiter und dritter Lesung erledigen und an das 
Herrenhaus gelangen lassen, dessen Commissionen 
voraussichtlich alsbald in die Vorberathung der 
wichtigen Gesetze eintreten werden, so daß dieselben 
bald nach der Wiedervereinigung des Hauses selbst 
auch dort zur Berathung gelangen können. Der 
Eifer, Die Hingebung und das ernst sachliche Streben, 
von welchen Die beiden Häuser sich bei den man
nigfach wichtigen Berathungen der letzten Wochen 
in gleichem Maße erfüllt gezeigt haben, berechtigen 
zu der entschiedenen Zuversicht, daß es ungeachtet 
aller Schwierigkeiten doch gelingen werde, zu einer 
allseitigen Vereinbarung über dengrößten 
Theil der Vorlagen zu gelangen. Eine Aus
dehnung der Session bis etwa zum 20. Juni wird 
voraussichtlich hinreichen, um Die schließliche Ver- 
ftänDigung über alle noch vorhandenen Differenzen 
erreichen zu lassen.

Die Nat.-Z. schreibt: In die bis vor Kurzem 
zufriedene L-timmung über die politische Lage bringen 
Die Nachrichten der letzten Tage einen Mißklang. 
Die englische Ablehnung thut dem Gewicht der 
Berliner Vereinbarungen immerhin Abbruch, wenn 
sie voraussichtlich auch den Gang der dort sestge- 
stellten Politik vorläufig nicht aufhalten wird. Nach 
einer von der „21g. Gen. Russe" verbreiteten De
pesche scheint England diese Ablehnung damit zu 
motivirerr, Daß Der von Der Comferenz geforderte 
Waffenstillstand bei Der Aufregung unter Christen 
und Mohamedanern unausführbar sei und Die 
Haltung Der Mächte nur dazu dienen könne, Die 
Christen in ihrem Widerstande zu bestärken. Und 
während so die Motive, welche die Pforte zur An
nahme dieses Vorschlages bewegen könnten, zweifel

haft erscheinen, wird das Pacificationswerk von 
Seiten der Insurgenten sehr nachdrücklich erschwert, 
wenn nicht gehindert, durch Die Erhöhung ihrer 
Forderungen für Bosnien und Herzegowina. Die 
Insurgenten treten nunmehr offen mit dem Ver
langen nach Losreißung dieser Gebiete von Der 
Türkei auf, ein Verlangen, das freilich schon längst 
sich befestigt hatte, aber durch Die Rücksicht auf Die 
Wünsche Europa's sich bisher nicht offen hervorwagte. 
Damit ist aber Der Boden, auf welchem Die Vor
schläge Der Berliner Conferenz stehen, verschoben. — 
Der Stand Der Dinge in Bulgarien ist eben so 
wenig befriedigend. Die seit lange betriebene Vor
bereitung Der Erhebung eröffnet wiederum vorwärts, 
für die Zukunft, Die Aussicht auf lange und weit
greifende Kämpfe, und es wird verständlich, wenn 
in Konstantinopel Die Aufmerksamkeit sich weit mehr 
dem nahen Balkan, als Den fernen Bergen Der 
Herzegowina zuwendet. Zu dem Allen kommt die 
Bewegung in Konstantinopel selbst, die nicht min
deres Interesse beansprucht. Dieses Auftreten Der 
Softa's, eines ganz neuen politischen Elements im 
türkischen Staatsleben, scheint in Konstantinopel 
selbst als das bei Weitem wichtigste Ereigniß im 
Orient seit Ausbruch der herzegowinischeu Jnsur- 
rection aufgefaßt zu werden. Unser Correspondent 
in Stamdul äußert sich folgendermaßen über die 
Sofia beweg ung: „Nachdem so lange hier mit 
Reform-Programmen ein ganz ausschließlich nur j 
auf Täuschung berechnetes 'Lpiel und Betrug ge- | 
trieben worden ist — tritt zum allerersten Mal in 
Den Bemühungen dieser einfachen und ernsten Männer 
die aufrichtige Absicht, das unhaltbare Alte durch 
Neues zu ersetzen, hervor. Der schlichte Sinn Der 
Leiter befunDet sich in Der Thatsache, daß das ihnen 
am Sonnabend 13. Mai von Den Schulern Der 
Militärschule Harbije Mekteb unD Der Medieinischen 
Akademie gemachte Anerbieten, sich ihnen beizuselleu, 
nicht angenommen wurde. „Was man er
strebe, sei nicht Ausgabe Der unreifen Jugend," 
lautete Die Antwort. „Man suche nach einer Ver
ständigung mit Dem christlichen Element und wesent
lich sei das Gelingen dadurch bedingt: ob man zu 
dieser Verständigung gelange oder nicht." Der 
Bewegung schwebt die Erhaltung Der Integrität 
des osmanischen Reichs und vollkommenes Brechen 
des Despotismus Der Sultanherrschaft vor. Von 
welcher Tragweite sie sein wird, bleibt Der Zukunft 
Vorbehalten. Auch scheint viel davon abzuhängen, 
welche Stellung Die großen christlichen Mächte zu 
ihr nehmen werden."

Nach der „Prov.-Corr." wird Fürst Bismarck 
von seinen Besitzungen in Sauenburg, wohin er 
Anfangs dieser Woche gereift ist, voraussichtlich 
schon in Den ersten Tagen Der nächsten Woche nach 

Berlin wieDerkehren. Nach Der inzwischen gleichfalls 
ju erwartenDen Rückkehr Des bisherigen Präsidenten 
des Reichskanzler-Amtes Staatsministers Delbrück 
wird Die Uebergabe der Geschäfte an Den demnäch- 
ftigen Präsidenten stattfinden. In einer am 28. oder 
29. stattfinDenDen Sitzung Des Bundesraths Dürfte 
Die Schließung Der Session Desselben erfolgen.

Aus Leipzig, 22. (10.) Mai, schreibt 'Die ,D. 
A. Ztg.": liniere Universität, Die Wissenschaft und 
bas Vaterland haben gemeinsam einen schweren 
Verlust zu beklagen. Der berühmte Staatsrechts
lehrer Geh. Hofrath Dr. Wilhelm (5 D u a r b 
Albrecht, Der, obschon in Den RuhestanD getreten, 
noch immer eine Der ersten ZierDen unserer Hoch
schule war, ist heute Vormittag 10 Uhr verstorben. 
Noch gestern bei voller Gesundheit, ward er Abends 
gegen 10 Uhr, nachdem er kurz zuvor in ungeschwäch
ter Geistesfrische am Clavier phantasirt hatte, von 
einem Gehirnschlag getroffen, Der ihm alsbald das 
Bewußtsein raubte. Albrecht, geboren 4. März 1800 
zu Elbing, ward, da er im Jahre 1837 in Folge 
des Staatsstreiches in Hannover als einer Der tapfe
ren „Göttinger Sieben" seine Stellung als Pro
fessor an Der Universität Göttingen seiner Ueber- 
zeugung zum Opfer gebracht, 1840 als ordentlicher 
Professor hier angestellt, nachdem er schon seit 1838 
Vorlesungen an hiesiger Universität gehalten; 1868 
trat er von feiner Lehrthätigkeit zurück'; nur im 
Winter 1871/72 las er noch einmal deutsches Pri
vatrecht, um Die durch des Professors v. Gerber 
Erhebung zum Cultusminister entstandene Lücke einst
weilen auszufüllen.

Grsßbritaninen.
London, 20. (8) Mai. Hauptstoff des Tages

gespräches in politischen Kreisen, in der City und 
in Der Presse bilDet, wie begreiflich, auch heute Der 
Ausgang Der Berliner Conferenzen und 
die Ablehnung Eng lanD s, sich Den Vorschlägen Der 
Drei Conferenz-Mächte anzuschlüßen. Die Wochen
presse, Deren Artikel meist schon gestern Druckfertig 
waren, spricht sich bis jetzt über Die Ablehnung Lord 
Derby's noch nicht eingehenD aus und behält sich 
Dreses Thema für die nächste Woche vor. Was Das Er
gebnis Der Conferenzen selber betrifft, spricht sie 
allerdings mit Befriedigung von Dem festen Zusam
menhalten des Drei-Kaiser-Bündniffes als einer er
freulichen Bürgschaft für Die Erhaltung des euro
päischen Friedens, verbirgt aber andererseits ihre 
Zweifel nicht, ob Die Berliner Beschlüsse eine be
friedigende Lösung Der türkischen Wirren herbeifüh
ren, ob sie diese nicht vielmehr steigern würden, 
wofern Die Pforte Die ihr gestellten Bedingungen 
als unerfüllbar zurückweisen sollte. Zur Tagespreffe 
übergehend, muß vor Allem zweierlei constatirt wer-

türkische Geistlichkeit Deren Mitwirkung in ihren 
eigenen politischen Bestrebungen zum Heile Des 
Reichs in Aussicht nehme unD ihnen Die Hand böte 
als Den in Zukunft gleichberechtigten Mithelfern 
am großen gemeinfamen Werk Der Durchgreifenden 
Regeneration Der osmanischen Monarchie. Es be
Darf hier nicht Der Erwähnung, Daß Diese Erklä
rungen Den Beifall aller Aufgeklärten in der hiesi
gen Hauptstadt gefunden haben, und daß das, was 
im Besonderen bei dieser Bewegung Überrascht, Die 
Ordnung und Mäßigung ist, mit welcher sie sich 
vollzogen hat.

Am Donnerstag Nachmittag, Den 11. Mai, war
teten wohl 20,000 Menschen an Dem LanDungsplatz 
von Sivkedschi Jskelessi auf Die Ankunft Des neuen 
Großvezirs, und zwar bis zum Einbruch Der Nacht 
Vergebens, weil Der Padischah im Laufe des genann
ten Tages zu einem Entschluß noch nicht hatte 
fern men können. Am andern Tage wiederholte sich 
diese Scene. Erst sehr spät erschien Mehemed 
Ruschdi Pascha Muterdschim, der endlich das Amt 
angenommen hatte. Allein fein Symptom Der 
Unruhe WurDe währenD des langen vergeblichen 
Harrens unter der Masse bemerkbar, welche sich 
zugleich von dem Der beDenklicheu Lage angemesse
nen tiefen 'Ernst erfüllt zeigte. Die Frage, auf de
ren Entscheidung alle Welt hier gespannt ist, stellt 
sich nunmehr dahin fest: ob Die Sofkas sich mit 
Der erlangten Einsetzung eines anderen Premiermi
nisters in stelle von MahmuD NeDim Pascha und 
des Wechsels auf dem Posten Des Scheich ül Islam 
zufrieden gestellt zeigen — oder nicht vielmehr auf 
dem wichtigeren Theil ihrer Forderungen bestehen 
werden? Bei Erörterung dieser Alternative wird 
man nicht zu vergessen haben, Daß die bezügliche 
Partei, so lange sie in sich einig verbleibt, eine au
ßerordentliche, wenn auch erst seit einigen Tagen 
zur Geltung gekommene Stärke besitzr und vermöge 
Der allgemeinen Sympathien, welche sie nicht nur 
unter der Hauptmasse des muselmanischen Volkes, 
sondern namentlich auch der hiesigen christlichen 
Einwohnerschaft gefunden hat, wohl im Stande ist, 
Dem Sultan ihre Macht fühlbar zu machen.

Wir kommen auf die Seilens Der Sofkas ein ge
leitete Bewegung zurück. Niemand kann sich ver
hehlen, Daß lange bevor dieselbe an das Tageslicht 

Durchgebrochen ist und sie ihre Ziele, mit Denen alle 
Welt hier einverstanden ist, enthüllt hat, sie als 
eine verborgene, im Stillen und so zu sagen unter
irdisch vorfchreitende bestanden haben muß. Denn 
man improvisirt nicht eine Einigung über solche 
Forderungen. Und weniger noch kann man Das 
Aufgeben der ganz entgegengesetzten Stellung, welche 
vorDem die muselmännische Geistlichkeit Den anderen 
Glaubensbekenntnissen gegenüber eingenommen hatte, 
so zu sagen aus Dem Steggreif bewirken. Das am 
meisten in Staunen Setzende ist nun zunächst wohl 
dieses: daß Niemand in weiteren Kreisen eine Ah
nung von Dem hatte, was im Dunkeln vorging und 
sich langsam, wenn auch mit Consequenz, vorberei
tete. Noch Heuke kennt man nicht Die eigentlichen 
Leiter Der Partei. Man behauptet, daß der Haupk- 
führer Midhat Pascha gewesen fei, in Betreff Dessen 
es aögemei'n bekannt ist, daß Die an Den Sultan 
abgesandte Deputation ihn zum Großvezir Vor
schlag. Allein faßbare Beweise Dafür liegen, min
destens bis heute, noch nicht vor; es sei denn der 
Umstand, daß Midhat zum Nachfolger Hussein 
Awni Paschas auf Dem Wachposten (General-^ou- 
verneurspoften) zu Bruffa ernannt worden ist, was 
man wohl Darauf Deuten kann, Daß man lebhaft 
intereffirt war, ihn von hier zu entfernen. (In
zwischen ist Midhat Pascha zum Minister ohne 
Portefeuille ernannt worden.)

Der Mai hak eine Masse von Grun und Blü- 
then über Die Landschaft um die hiesige Hauptstadt 
hergeworfen. Man kann Den Frühling indes; noch 
nicht als auf seinem Hohepunct angelangt ansehen. 
In Büjükdere unD Therapia, an Stellen, welche 
Dem rauhen Nordwinde am meisten ausgesetzt sind, 
befinden sich Die Blätter an den Bäumen noch we
nig entwickelt. Auch hatten wir erst gestern einen 
eigentlich warmen Tag. Die Vegetation ist mithin 
auch hier, ähnlich wie bei Ihnen, vorerst noch zu
rückgeblieben. Bedauernswerther ist das Darnieder
liegen von Handel und Wandel, lieber Die Finanz- 
Proseete ist Alles still geworden. Auch in Den hie
sigen Zeitungen redet man nicht mehr darüber. '

—---------  (Nat.-Z.)
Vermischtes.

Aus dem Leben in der Familie des 

Deutschen Kronprinzen wird Der „Post" Fol
gend es erzählt: Im Laufe des vergangenen Jahres 
erhielt ein Berliner Schreiblehrer einen Brief aus 
Dem kronprinzlichen Palais, Der ihn auf Wunsch 
Der Frau Kronprinzessin hinbefahl, um Dem Prinzen 
Wilhelm einige Unvollkommenheiten beim Schreiben 
zu benehmen. Der Unterricht wurde auf die Mor
genstunden und zwar früh 7 Uhr bestimmt. Beim 
Antritt Der ersten Unterrichtsstunde fand Der Lehrer 
Die Prinzen Wilhelm und Heinrich bereits in ihrem 
Arbeitszimmer bei Der Arbeit. Auf feine Frage, ob 
ihnen Die stunde nicht zu früh sei, erwiDerken sie 
lachenD, Daß sie bereits seit 6 Uhr bei Der Arbeit 
und gewöhnt wären, früh aufzustehen. In Der ersten 
SkunDe erschien Der Kronprinz unD Den Lehrer auf- 
munternD meinte er: Seien Sie mir ja streng mit 
Den Knaben, keine Rücksicht oder Nachsicht, sie wollen 
Etwas lernen und sie sollen Etwas lernen. Setzen 
Sie mich ab und zu von ihren Fortschritten in 
Kenntniß." — Wenige Tage Darauf kam schon kurz 
nach 7 Uhr Morgens die Frau Kronprinzessin ins 
Zimmer unD^ sah sich nach Den Fortschritten ihrer 
Kinder im 4-chonschreiben um. Die wißbegierige 
hohe Frau ließ sich die Methode bis in die kleinsten 
Details erklären und war hocherfreut. Die Fort
schritte beider Knaben selbst in Augenschein zu neh
men. Eines Tages in aller Frühe trat unerwartet 
der Kaiser in das Zimmer feiner Enkel. Die Kna
ben wollten ihm entgegenstürzen, Der Kaiser rief 
jedoch: „Sitzen bleiben, Stunde nehmen!" Der 
Kaiser fragte dann den Lehrer, wie er mit seinen 
Enkeln zufrieden fei. Der Lehrer begann: „Ich 
befürchte, Majestät, daß Der Prinz Wilhelm," Der 
Kaiser fällt ihm in Die Rede: „Was?" „Mich 
übertreffen wird," vollendete Der Lehrer! — „Das 
ist brav, Wilhelm, Das freut mich, das höre ich 
Lern, doch feien Sie ohne Sorge," sprach Der Kaiser 
scherzend zum Professor gewandt, „Concurrenz soll 
Ihnen Der Wilhelm nicht machen, das garantire ich 
Ihnen!" Als Der Schreiblehrer Die letzte Stunde 
gegeben und Abschied nahm, äußerte der Prinz 
Wilhelm ihm feine Freude über feine jetzige schöne 
Handschrift. Die Verdienste des Lehrers erkannte 
der Kaiser bann durch Verleihung eines Ordens an.
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den: Erstens, daß in ihr auch nicht der Schatten 
eines Verdachtes gegen die ehrliche VermittelungS
politik des deutschen Reichskanzlers, dagegen ein desto 
gewichtigerer gegen die noch geheimen Absichten 
Rußlands ausgesprochen wird; zweitens, daß sie 
sich im Großen und Ganzen mit der setbstgewählten 
Jsolirung Lord Derbys einverstanden erklärt. Die 
größte Zurückhaltung über diesen Punct beobachtet 
die ^Time s". Sie bespricht die Ablehnung Eng
lands noch nicht alS feststehende Thatsache, erklärt 
eS aber als begreiflich und geboten, daß England 
eine reservirte Haltung einnehme, bis die Zeit ge
kommen sein werde, ein Wort bei der Entscheidung 
über die Zukunst der Türkei mitzusprechen. Die 
Berliner Vorschläge selber scheinen dem leitenden 
Blatte ungleich härteren Inhalts der Türkei gegen
über zu sein, als die Andrassy sche Note, insofern 
als durch sie der Türkei die Möglichkeit genommen 
werde, den Aufstand zu unterdrücken und ihr über
dies eine Bevormundung von auswärts ausgezwun
gen werde. Statt sich solchen Zumuthungen rasch 
beizugesellen, thäte England besser, zeitweilige Zu
rückhaltung zu beobachten, womit ebenso wenig ge
meint sein solle, daß es die Pforte zum Widerstand 
ermuthige oder daß es seine eigene Stellung in der 
orientalischen Frage aufgeben wolle. — »Daily 
Jienjg“ rechtfertigt die Ablehnung Lord Derby's 
damit, daß England sich unmöglich die Hände bin
den könne für zukünftige Eventualitäten, daß es, 
um mit den Worten des genannten Blattes zu 
sprechen, einen Wechsel in Blanco nimmer acceptiren 
dürfe, so respectabel auch deffen Aussteller sein 
mögen. Vorerst, so meint »Daily News", scheine 
nur Gortschakow bestimmt zu wissen, was für den 
Fall geschehen solle, wenn nach Ablauf des Waffen- 
stillltandes die Dinge ebenso kraus wie heute sein 
sollten, und deshalb dürfe England keinen Sprung 
ins Ungewisse thun, dürfe HMigerweise sich keiner 
Politik zugesellen, deren Endzwecke noch in Dunkel 
gehüllt seien. Genau in demselben Sinne, aber 
stärkernoch äußert sichder»Daily Telegraph^. Die 
Jsolirung Englands sei ein Beweis seiner Stärke, 
nicht seiner Schwäche. Wenn die Dinge sich erst 
weiter entwickelt haben, dann werten, dies ist seine 
feste Ueberzeugung, auch Deutschland und Oesterreich 
den offenkundigen Plänen gegen den Fortbestand 
der Türkei kräftig entgegentreten, jenes um seiner 
Handelsinteressen willen, dieses im Interesse seines 
eigenen Fortbestandes als Großmacht.

genommen werden kann. Aber die Republicaner 
wollen aus diesen Bestimmungen nur die Befugniß 
zur »gänzlichen oder theilweisen" Umarbeitung der 
Constitution im republicanischen Sinne herleiten 
lassen, während die Monarchisten darin auch das 
Recht, die Monarchie wiederherzustellen, garantirt 
sehen. Natürlich stellte sich Herr Marc^re in seiner 
Erwiderung mit aller Entschiedenheit auf den repu
blicanischen Standpunct und hatte mit seiner mini
steriellen Jungfernrede bei der Linken großen Erfolg. 
Die Rechte erachtete sich jedoch nicht für geschlagen, 
der Senator Paris brachte vielmehr in aller Ferm 
eine Interpellation über die »ministerielle Auslegung 
des Art. 8 der Verfaffung" ein, und die Berathung 
derselben wurde auf Mittwoch festgesetzt. Heute 
sind nun bereits allerlei beunruhigende Gerüchte 
über den eventuellen Verlauf dieser Senatssitzung, 
über die Gesinnungen und Beschlüsse der schwan
kenden constitntionellen Senatorengruppe in Umlauf. 
Doch kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die 
Interpellation mit einem Vertrauensvotum für die 
Regierung enden wird, aber nicht, ohne den wenig 
befriedigenden Eindruck zurückzulassen, daß die mon- 
narchifchen Parteien noch lange nicht an eine Aus
söhnung mit Der bestehenden Regierungsform denken.

führung verlangt. Weffelitzky versichert in einer an 
den »Nord" gerichteten Zuschrift, Daß alle Insur
genten Die vorgeschlagenen Reformen acceptiren.

Ragusa, 25. (13.) Mai. Die Verhandlungen 
über Den Abschluß eines WaffenstillstanDeS sind 
ausgeschoben. — Bei Tstrnitza haben türkische 
Truppen einen Sieg über Jnsurgentenschaaren Da- 
voügetragen.

Neueste Post.

Voeales.
Gegenwärtig erregen im Saale des Gymnasium 

Die Resultate, welche Hr. M. Tietzner mit seinem 
Hydro-Oxygen-Ga8-Miskroskop erreicht, allgemeines 
Interesse und mit Recht, Denn wer mit Den mikro
skopischen WunDern noch nicht vertraut ist, wird 
Durch Die Vorstellungen Des Herrn Tietzner einen 
ebenso überraschenden, wie anregenden Eindruck 
empfangen. Eine ganz neue Welt von Gebilden 
und Geschöpfen aus dem Thier- und Pflanzenreich, 
wird hier vor uns aus die Leinwand gezaubert und 
zwar in einer Klarheit und Deutlichkeit Der Umrisse, 
mit einer Lichtstärke und Farbenpracht, Die allge
meinste Bewunderung findet. Da außerdem Herr 
Tietzner Die Gabe besitzt, seine Experimente Durch 
einen klaren und belehrenDen Vortrag zu begleiten, 
so mögen diese seine Vorstellungen allen Freunden 
Der Natur hiermit warm empfohlen sein.

Frankreich.
Paris, 20. (8.) Mai. Nach viertägigen Debatten 

rn der D e p u t i r t e n k a m m e r ist nun die 
A m n e st i e f r a g e nahezu erledigt, ohne auch nur 
im Entferntesten die Hoffnungen gerechtfertigt zu 
haben, welche die Feinde der Republik an diesen 
Kampf zwischen den unversöhnlichen und den gemä
ßigten Republicanern knüpften. Der Reihe nach 
wurden alle Begnadigungsanträge mit solcher Ein
stimmigkeit verworfen, baß selbst der Vorschlag Lis- 
bonne's, der die Amnestie nur auf rein politische 
Verbrecher, jedoch mit Ausschluß der Mitglieder des 
Central - Comites und der Commune sowie der 
-aufständischen Heerführer erstreckt wissen wollte, 
k>los 105 Stimmen vereinigen konnte. Für die 
Änbetrachtnahme dieses Vorschlages hat selbst Gam
betta gestimmt, um es mit den Radicalen nicht ganz 
zu verderben, aber weder Gambetta noch andere 
hervorragende Männer seiner Partei haben sich an 
den Debatten betheiligt. Dem letzten Vertheidiger 
der Amnestie, Allain-Targe, gelang es nur, dem 
Ministerpräsidenten Dufaure das Versprechen abzu- 
nöthigen, daß die Regierung von dem ihr zustehen
den Begnadigungsrechte einen möglichst ausgedehnten 
Gebrauch machen und nach reiflicher Erwägung auch 
einem demnächst einzubringenden Verjährungs-An
träge ihre Beistimmung geben werde. Mit dieser 
Erklärung schlossen die Amnestie-Debatten ganz nach 
dem Programm der Regierung und der überwiegen
den Kammermehrheit. Inzwischen hatte der Minister 
des Innern im Sena.te den ersten Sturmanlauf 
der Rechten abzuwehren. Und das war eine viel 
schwierigere Aufgabe; denn im Senate lebt die 
alte Versailler Nationalversammlung, auf 300 Mit
glieder reducirt, mit ihrem Geiste und ihren Par- 
teischattirungen fort. Eine geschlossene Majorität, 
wie in der Deputirtenkammer, ist im Oberhause nicht 
vorhanden, da die Verschiebung von wenigen Stim
men genügt, um den Ausschlag für oder gegen die 
Regierung zu geben. Den Senat wollen deshalb 
die besiegten Anhänger der »moralischen Ordnung" 
ZU ihrer Operationsbasis gegen die Republik machen. 
Gestern eröffnete der Marquis de Franelieu den 
Feldzug, indem er als Legitimist strengster Observanz 
gegen den Ausdruck »aufrührerische Hoffnungen", 
mit welchem der verstorbene Minister Ricard in 
seinem letzten Rundschreiben an die Präfecten die 
monarchistischen Anwandlungen bezeichnet hatte, pro-- 
testirte und dem Minister des Innern den sogenann
ten RevistonSartikel der Verfassung vom 25. Febr. 
ли 5. Gedächtniß rief. Dieser Artikel stellt 
Allerdings den Modus fest, nach welchem eine »gänz- 
lche oder theilweise Revision" der Verfassung vor

Odessa, 11. Mai. Seit gestern treffen mit jedem 
Dampfschiff Schaaren von in Konstantinopel und 
in anderen türkischen Städten ansässigen Russen mit 
ihren Familien hier ein, die ihre Geschäfte und 
Häuser im Stiche lassen. Die Zustande in Kon
stantinopel selbst sollen trotz Der Versuche der Re
gierung , die Aufregung zu unterdrücken, immer 
unerträglicher werden. Ein heute eingetroffener 
Dampfer brachte 800 Flüchtlinge, darunter auch 
solche aus Kleinasien. In Siaepe sind russische 
Kaufmannsläden geplündert und vier armenische 
Diener eines russischen Wechslers ermordet worden.

Wien, 24. (12.) Mai. Der »Politischen Corre- 
spondenz^ werden aus Konstantinopel die wesent
lichsten Punkte des von den Softas aufgestellten 
politischen Programms mitgetheilt. Danach ver
langen Die Sostas, daß der L>ultan 5 Millionen 
Pfd. St. an Den Staatsschatz abgebe und die Ci- 
villiste auf 1 Million Piund Sterling reducire, 
ferner, daß derselbe den Khalifentitel ablege. Au
ßerdem soll ein Nationairaih eingesetzt werden, und 
der Posten des Finanzministers einem Europäer 
anvertraut werden.

chkss, 24. (12.) Mai. Aarisi Pascha ist hier 
angekommen und bat bereits eine Conferenz mit 
dem Grafen Andrassy gehabt. Der russische Bot
schafter in Wien, v. Nowikow, .ist ebenfalls hietd 
eingetroffen und werden der englische und der deut
sche Botschafter hier erwartet.

Pest, 25. (13.) Mai. In der Reichsrathsdele- 
gation erklärte Andrassy, daß es unstatthaft sei, daß 
das Parlament in der orientalischen Frage dem 
Ministerium die Direktive vorzeichne. Eine Dis- 
cussion dieser Frage sei dem Interesse der Sache 
unzuträglich.

Pari«, 22. (10.) Mai. In einem Leitartikel 
von John Lemoinne schreibt das »Journal des 
Debats": Wenn Andrassy jede Occupationsidee 
zurückweist, so möge sich Ungarn freuen, Europa 
wird darüber sehr erstaunen. Nachde n die Türkei 
das Programm Der Drei Kanzler abgelehnt, ist die 
gemeinsame Action der Nordmächte eine sehr schwie
rige geworden. Gegenwärtig ist vielleicht noch Ret
tung für Die Türkei vorhanden, da Seitens der drei 
Nordmächte in keiner Weise Annexionsgelüste ge
hegt werden.

Paris, 25. (13.) Mai. »Journal ofsiciel" pu- 
blicirt eine Reihe neu ernannter Präfecten.

Versailles, 24. (12.) Mai. In der heutigen 
Sitzung des Senats beantwortete der Justizminister 
Dufaure Die Interpellation des Senators Paris über 
den Art. 8 des Verfassungsgesetzes, betreffend die 
Revision Der Verfassung und Die Auslegung Desselben 
in Dem Circular des verstorbenen Ministers Ricard. 
Dufaure erklärte, daß das Circular des verstorbenen 
Ministers Ricard correct gewesen sei, und constatirte 
sodann, daß zwei Ansichten über die Auslegung des 
Art. 8. existirten, über die allein die beiden Kammern 
des Jahres 1880 entscheiden könnten. Im gegen
wärtigen Zeitpuncte erscheine Die Interpellation über 
die Frage gegenstandlos und gefährlich, da sie einen 
Zwiespalt zwischen den beiden Kammern herbeiführen 
könnte. Der Senator Paris erklärte sich durch die 
Ausführungen des Ministers befriedigt, und nahm 
Der Senat darauf einstimmig die einfache Tages
ordnung an.

Brüssel, 24. (12.) Mai. Das Journal »Nord" 
veröffentlicht Die von Den bosnischen Insurgenten 
durch Weffelitzky an die Conferenz in Berlin ge
richtete Adresse. Dieselbe ist analogen Inhalts, 
wie die von Den Führern Der Insurgenten in Der 
Herzegowina ausgestellten Puncte; Die unentgeltliche 
Ueberlassung» von Ländereien wird nicht beansprucht, 
Die Reformen des Grasen Andrassy werden ange
nommen, nur werden Garantien für Deren Aus

Nlltsieii ш den Rircheniiiichern Dorpat?.
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: Des Arrendators 

A. Berg Sohn Alexander Theodor Reinhold. Procla- 
mirt: Der Staatsrath Theodor Kleinenberg mit Rosalie 
ti. Böhlendorfs, der Kaufmann Johann Kurrikoff mit 
Anna Kallas. Gestorben: Die Bäckermeisterswittwe 
Christiane Florentine Erdmann, 63'/2 Jahr alt, die Gouv.- 
Secretärswittwe Dorothea Gerich, 82% Jahr alt. In 
Orenburg: Valerian Blauberg, 1% Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Tischlers Michel 
. Woitka Sohn Karl Ludwig Leopold, der Ano Wattmann 

Tochter Adele. Proclamirt: Gustav Römus mit 
Minna Allem. Gestorben: Des Wärt Spiegelberg 
Tochter Lina, 2 Monate alt.

Vегzеichniß derim Dorpatschen Kreis-Po ft* 
Comptoir zurückgestellten Briefe vom 2. bis 

zum 16. Mai 1876.
Briefe ohne Marken: 

Oetiingen a Fellin.
Offene Briese zu wenig markirt: 

Witt ä Riga.

Vermischtes.
In Tjumen hat Dr. Brehm nach der »N. 

3 “ eine neue Spec ies wilder Ziegen ent
deckt, die er »sibirische wilde Ziege" nennt.

— Kaiser Wilhelm a l s Patb e eines 
jüdischen Knaben. Die »Berl. Bürger-Zei
tung" schreibt: »Dem Kausmann Louis Rinkel hier, 
welcher jüdischer Confession ist, wurde am 22. März 
d. I. ein Sohn geboren. Da Die Geburt des Kna
ben gerade auf das Geburtsfest Sr. Majestät siel, 
so wandte sich Hr Rinkel mit einer Gratulation an 
Den Kaiser, worin er zugleich Die Bitte aussprach, 
Se. Majestät möge geruhen, Die Pathenstelle bei 
Dem neugeborenen Knaben zu übernehmen. Darauf
hin erhielt Herr Rinkel am 4. Mai ein vom Geh. 
Hofrath Borck unterzeichnetes Schreiben ans Wies
baDen, Dem eine namhafte Geldsumme zum Ankauf 
eines Pathengeschenkes für das Kind beigesügt war, 
und in welchem es hieß: »Se. Majestät der Kaiser 
und König haben Der mittelst Telegramms vom 22. 
März D. I. vorgetragene Bitte zu willfahren geruht, 
unD wollen Aberhöchstdieselben bei Ihrem an dem 
genannten Tage geborenen Sohne ausnahmsweise 
Die erbetene Pathenstelle annehmen, auch zugleich 
gestatten, Daß Allerhöchstihr Name entsprechenden Or
tes aufgesührt werde." Der Knabe ist Demgemäß 
am 7. d. in Berlin nach jüDischem Ritus getauft 
worden und hat den Namen Wilhelm erhalten."

Telegraphischer Koursöericht.
St. Peterburger Börse,

den 14. Mal 1876.
Wechseleorrrse.

London ............................................ 31»/ie 31‘Лб
Hamburg...................................... 269‘/4 269
Paris................................................. 33-J r331-

Fonds- und Aetren,Nourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. • 214 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptionen . •

207 Vr 
100
100%5% Bankbillete . • • • • • 

Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 129
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 87
Rigaer Commerzbank-Actien . . —

Berliner Börse
87

35 c. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br.

den 26. (14.) Mai 1876.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d......................... 265 M.
3 Monate d......................... 262 M.

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl ) 267 M.

Riga, 14. Mai 1876.
Flachs, Kron- per Berkowe..............................

Tendenz für Flachs............................

Pence.
Reichsm.
Cent.

213 Gld.
2G63/< Gld.
99зд 
100
128 
86'/, 
164

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

80 Rchspf.
90 Rchspf.
30 Rchspf.

| geschäftSloS.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matt iesen.



N e u. e DörPtsche Seit u n g.

й Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften ! St. Marienkirche.
ftir die Studirenden der Kaiserlichen Universität : Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der . und Abendmahlsfeier am ersten Pfiugstfeiertaae 

Ph,a™* Alexander Laschkow die um 12 Uhr. Meldung zur Commünrdn am 
Tage zuvor in der Sacristei Nachmittags 4—5 
Uhr. Beginn der Privatlehre am 17. Mai 
Nachmittags 5 Uhr in der Wohnung des Pastors.

. .?= Jdem am 18 d M in Mollatz 
stattfindenden

Universität verlassen hat. 
Dorpat, den 17. Mai 1876.

367.
Rector Meykow.

Stellv. Seer. R. Nuetz.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat iverben alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß der hierselbst mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Bäcker- 
meisterswittwe Frau Florentine Erdmann 
geb. Schlippe unter irgend einem Rechtstitel 
gegründete Ansprüche erheben zu können 
meinen, oder aber das Testament der gedachten 
Frau Florentine Erdmann anfechten wollen, 
und mit solcher Anfechtung dnrchzudriugen sich 
getrauen sollten, — hiermit aufgeford'ert sich 
binnen sechs Monaten a dato dieses Proclams, 
also spätestens am 12. November 1876 bei die
sem Rathe zu melden und hierselbst ihre An
sprüche zu verlautbaren und zu begründen, auch 
die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur An
fechtung des Testaments zu thun, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die
ser Frist Niemand mehr in dieser Testaments- 
und Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche 
gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden

Im Saale des Gymnasium 
werde ich in Erwiderung des mir bewiesenen allge
meinen Interesse noch an 2 aufeinanderfolgenden Aben
den die Ehre haben, mit dem von mir vervollkommneten 

Gas-Mikroskop 
zu experimentiren, und zwar Mittwoch den 19. und 
zum letzten Male Donnerstag den 20. Mai. An
fang Prä eise 7 Uhr.

Eintrittspreis а Person 50 Kop., Kinder unter 
12 Jahren zahlen die Hälfte.

Wer nie die Wirkung eines Mikroskopes sah, wird 
erstaunen über die Wunder, welche sich seinen Blicken 
zeigen, wenn sich-ihm an unbedeutend scheinenden 
Gegenständen eine neue Welt offenbart.

Ж Tiehner,
Physiker und Optiker des Hofes Sr. Kaiser

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ Uchen Majestät.

läget ihre Philister ein
 Öse livonia.

tieräamt werden:
SSrseffiapiere mit Ansichten 

Dorpat, colorirt pr. Buch . . . 
Ws'Z^ZMLLZsrLL'N mit Ansichten 

Dorpat, schwarz pr. Buch . .

von

von
30 K.,

ABIsiciatea» voia IBorgmt in Far
bendruck,, Cabinetf. pr. Blatt . . . 

in Oelfarbendruck .... ....................
AOssem v®n .Oorpat, mit 12 ver

schied. Ansichten (Visitenkartenformat) 
in elegantem Carton.................... ....

20

10

35

50

»

soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, 
zu richten hat.

B. W.
Dorpat, Rathhaus, am 12. Mai 1876.

Im Namen und von wegen 
Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste An
zeige, daß ich mein Geschäft in das

Goldschmied Herrmann'sche Haus 
vertegt habe und empfehle unter Zusicherung reeller 
Bedienung und billiger Preise eine große Auswahl 
Herre:.-- und Damenhüte, -Galloschen und -Srie- 
fe!, Zitze, Eallico, Tüll, Sonnenschirme, sei
dene Bänder u. verschiedene andere Kurzwaareu.

 K Leichter.

sowie eine kleine Partie
Ctamiiaersliiider der Oaronia 

und Estoaiia pr. Blatt................... 50

L Höflinger,
_ _ _  Bitter-Strasse und Alexander-Strasse.

Eine kleine . 5

^253099159

»

»

Ж11 vermietteen Haus Stamm, 
cobsstr. Nr. 3.

2 möblirte Zimmer
sind zu vermieden Petersburger Straße № 13.

Buftizbürgermeister Kupffer.
Nr. 633._ _ _ _ _ _ _ _ Obersecretaire Stillmark.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird deswittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Dienstag den 18. 
und Mittwoch den 19. d. M. Nachmittags 3 
Uhr im Hofe des auf dem Seuffhchcn Berge 
belegenen von Rennenkampfschen Hauses verschie
dene wohlerhaltene Meubeln. (darunter auch 
Spiegel) ferner mancherlei Wirthschafts- und 
Hausgeräth, wie namentlich auch Krystall- und 
Fayence-Sachen, Kupferzeug re., einige Kissen 1 
und sonstiges Bettzeug sowie überhaupt ver- j 
schiedene zu einer Wirthschaft gehörige Gegen- ; 
stände auctionis lege verkauft werden sollen.

Dorpat, Rathhaus, am 17. Mai 1876.
Nr. 6o2. Ad mandatum: Dbersecr. Stillmark.

empfing eine grosse Sendung der neuesten Muster ~

Ta/potoxi und Borden
O. »J. Vogel

—___ _ ______  _____L_______Kaufhof ^r. 21,
~en le^- »abrik- und Brauereibesitzern mache ich die ergebenste Anzeige, daß ichll li AJ......... ......... ^ilzc.ge, uny icy

aller Art, wie auch TransmMonm 
^'"6° und Dicke abzudrehen übernehme. Gleichzeitig können auch die erfor. 

niiqcnomnmi9“ CU ^bnhrt werden. Bestellungen luerte» in meiner Stahlhandlung 

__________ R. Nmblia.
lS76er

eitern, welche die Absicht haben, mit Beginn 
Av des nächsten Semesters ihre Söhne in die

Dorpater

Privat-Knabenanstalt |
eintreten zu lasse», werden ersucht, dieselbe» bis
zum 1. Juni d. I. bei dem Director emer. 
Schroeder (Hans Sibbirl, Peteröbnrger Str., 
Sprechstunde Nachmittags 5 Uhr) anzumelden, 
damit die erforderlichen Einrichtungen rechtzeitig 
getroffen werden können.

Das Directarium.
Dorpat, den 28. April 1876.
Господа члены Русского Благотворитель- 

наго Оощества симъ приглашаются на

ОБЩЕЕ СОБРАШЕ 
имеющее быть Н rpebij, 19. Mau, г. г. Н 
9 Ч(1Г. вечери въ здаши Русского Началь- 
наго Д'Ьвичьяго Училища.

 ,  -Llpaöckeme.

Üttfie ________’ „ JCr 

sind eingetroffen bei________________UMM

Schwärze^nd^rbige^
Hillbskidkn-Itoffeu IllltzZe

empfing miss Neue
__ . P. G. Walter.

Prio 8 SeiBiestei* wird eine gut

meiiblirte Wolimuig 
von 3—4 Zimmern füs drei ältere ruhig lebende 
Studenten gesisefate Adressen said sub litt. 
DGH. durch C. Mattiesens Buchdr. u. Zt«s.-Exn 
erbeten. ° 1"

3h vcr.'uierhcu eine
kleine Fstmilienr.

und mehre möblirte Zimm er im Hechelschen Lause 
auf dem Stationsberge. "

Eine Wohnung
Don, 3 — 4 geräumigen Zimmern, für einen älteren 
ruhigen Einwohner, sucht Ed. Bectma- n in der 
Altffraße.

028977

0924

empfingen eine Sendung

Hllzielpckk
und halten diese bestens empfohlen.

Angckommene /remde.
Hotel London: HHr. Kaufm. Pilatzky aus Moskau, 

Kreuzstein u. Kaufm. schütz aus Werro, Gtvolhen u. E.ver- 
selvt von. Lause, Linde aus Ällatzkiwivi, Saul aus Koddafer 
Kaufm. Geriw aus Riga. 1 '
аи» der-evue: HHr. Exc. Graf Fersen nebst Bed.

v Baron Schonemark neb|t Bed. aus Berlin,
Wrenda/o-e Weidenbaum aus Estland u. Braun aus Livland, 
-deriw HeinrKhien u. Frl. Bem vom Lande.

HHr- Stamm aus Schloß Lais, 
Schneider Wasser au- Fillin, Jung nebst Sobn aus Pelers---/...-v. «.«II» ояпд ne VN Lovn aus Pkters-

i Lhorzberg aus Rappin, Kaufm. Michelson au- Marien- 
v ▼▼ "Г I Magdalenen.Mügdaicnen.

Ein Knabe jvvn 15 bis 16 Bahren findet 
üls DrAckerlehrling eine Stelle in Schim- 
kenblirg's litfjo - und typographischer Anstalt. 
Auch sindeu daselbst ein Paar Laufbursche Dienst.

Mn Reisegefährte 
per Post nach Pernau wird zum 20. oder 21. d. M. 
gesucht. Näheres zu erfragen von 9-11 Uhr Vor
mittags und 4—6 Uhr Nachmittags bei

W. Leybert, tzoWriKs^Adv., 
Haus Dr. von Schrenck.
Ävxenende.

1. Alexander Baron Mengdeu, l
1. Victor Kemmerer, } ehern. Stud.
1. Eduard Kemmerer, j
1. Ernst Sandinan«, Provisor.
?. Alexander Stephanowsky, ehem. Studirender.
2. Theodor Kunzmann, ehem. Studirender.
3. Franz Kluge, eheni. Stud.

PampflchMhrt.
Mit dem Dampfer „Toryet" langten am 15 Mai hie- 

selbst ar: HHr. Vastmann, Arrosohn, Herzfeld, Baron R-rieten, 
Graf Fersen, Krredener ne. st Familie, eintrnoro, Dr Berq 
Fetlrftow, Rubtanin, Jung und 1 Sv!dal, FFr. Pastorin Se- 
semann, Ärder, Hausmann, Fr st. Herzfe lv, Lebecewa, Schwengel, 
Iwanow, Mane Moß.

Mir dem Dampfer „Tor^af" fuhren am . 17. Mai von 
tjicr ad: Hyr. Nasarow. Semenow, Dilhrsen, Neitrson, Weide
mann, Laossohn, v. Harder, Bvfilkow, Loevenlhal, Gerich, 
Feklistow, Mondsyn, Baron v. Nolcken. Unio, Heiseler, Grün
berg, von LHivis^ nebst Familie, Zimmermann, Pilatzkv, 
Gedr. Hvlsting, Wahrberg, Mathiesen, Kuhn und 2 'Arbeiter 
Srü-. Wesper, Karlsohn, Penz, Dombrvwsty, Erbe, v. Me-klim

У itte rungsdeobach!»» gtn.

'JJi'fli. -

29. 
Mai.

4 Äd.
7 O.

10 Ld.
1 M.

L Ä. 
. Ä. 

к Df;
1 Ad.

65

Bewöi- 
hing.

41.9
41 4
42.7 j
42.3
42 l
42.7
43 5
45.0

з Г:. Sv г'

N Е 8 W
(fru».

4 9.3 ёб — ; — 17 2.5 5
-*•6 1 74 - i — ; 2.8 3.7 10

6 9 i __ ! _ i | . ।
4-6.7 _  I _ ____ 1 __  _
ft, q" 1 92 — - 2.2 38 10

9 5 ] 85 ! — — 1.1 4.1 10
±113 ! 77 j — 1 — $ 0.5 । 2.1 9

Mittet vom 28. Mai +5Ж~ ~ ~------------"
.,o ®Vl£inLter ^^ueratmmiitS in den led.ten 10 Jahren vom 
28~ M-n. 4- 4.82 i. 3. 1870; Max. 15 50 i. I. 1666

Druck uns йе-гдд von C. Martre i eti.
«w.b« Zensur gejutiet. Dorlar, tm 17. Mai 1676.



M 114. Dienstag, den 18. (30.) Mai

ErsckÄnt rWkich _
M»! ÄuLnLtzms der Sonn- und hohen Festrage. Ausgabe 
um 7 Uhr ALendS. Die Buchdruckerei uae Gxpebitron 
ßsd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens srS 

7 ühr Abends, ausgen. von 1—3 Mr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate dis 11 Ubt Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

(Elfter Jahrgang.

Preis: ebne Verienduna
jährlich L 8tb!., halbjährb 3 Rbl. 50 Kap vierteljährlich 
l'Rdl. 2-5 Ksv., monatlich 60 Kov. Wir Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Ksv., halbi-zhrUch 3 Rbl.

25 Aov.» viertelfährlich 1 Rbl. 75 Kev.

Iuhalt.
Inland. Dorpa t: Beurlaubung. Abschiedsfeier. St. Pe- 

tersburg.-Hofnachrichten. Personalnachrichten. Sectirer. Real
schule in Reval. Politische Zeiiung. Neuer Falle. Veruntreuung.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Reisedisposttio- 
nen des Kaisers. General i). Kirchbach. Berufung v.^Hof- 
mann's. Die Stellung Englands zur orientalischen Frage. 
Posen: Verhaftung. Frankreich. Paris: Die Dienstzeit 
der Einjährig - Freiwilligen. Wirderausbau der Turlerien. 
Türkei: Die Kriegsschiffe der fremden Mächte. Tie Genesis 
des bulgarischen Aufstandes.

Neueste Post. Telegramme. Hand - u. Börs.-Nachr.
Feuilleton. Et. Petersburger Skizzen I. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Mill el st Tagesbefehls im Ressort des 

Ministerium des Innern ist der livländische Land- 
rath Baron von Wolff auf zwei Monate ins 
Ausland beurlaubt worden. .

— Wir haben bereits an dieser Stelle der 
Berufung des Dr. E d. v. W a h 1 als Professors der 
Staatsarzneikunde an der hiesigen Universitä't ge
dacht. Aus der nevestrn Nr. der Deutschen St. 
Petersburger Zeitung ersehen wir, daß der Kreis 
der deutschen Aerzte in der Residenz demnächst noch 

. ein zweites seiner Glieder zu verlieren im Begriff 
steht, indem an den bisherigen Oberarzt des Nikolai- 
Kinderhospitals Dr. P. Wulsfius Ler Rus zur 
Leitung des neu erbauten und großartig angelegten 
Kinderhospilals in Moskau ergangen ist. TiestN 
beiden allgemein gefchätzlen Aerzten wurde am 12. 
Mai in den Räumen des Hotel Demuth von ihren 
St. Petersburger Collegen unter Betheiligung zahl
reicher Nichtärzte ein Abschledsfest gegeben, welches 
einen selten harmonischen und befriedigenden Ver
lauf nahm, und das sich auszeichnete durch die 
warme und herzliche Sympathie, welche den beiden 
Scheidenden von aüen Seiten entgengetragen wurde. 
Die St. P. Z. berichtet über Len Verlauf Les Festes 
Folgendes: den ersten, an beide Ehrengäste gerichteten 
Abschiedsgruß sprach Dr. von Grünewald. Er hob 
es hervor, daß das Verlassen einer Lebensstellung, 
in ^welcher die sruchtbarsten Lebensjahre verbracht 
wurden , ein Opfer involvirt, das zu bringen nicht 
Jeder die sittliche Kraft hat; die verschiedenen 
Verdien ste der scheidenden Collegen als praktische 
Aerzte , als schassende Gelehrte, als Männer, die 
in den Anstalten, denen sie hier angehörten, mit 
glänzendem Erfolge gewirkt, wurden mit dankenden 

! Worten erwähnt; am höchsten aber stellte der Redner 
i die Reinheit der Gesinnung und die Treue der ge

stellten Lebensaufgabe gegenüber, durch welche sich 
die beiden scheidenden Collegen die Achtung und 
Freundschaft der weitesten Kreise erworben haben.

■ Dr. Rauchfuß sprach seinem Collegen Dr. v. Wahl 
den Dank für dessen erfolgreiche Mitarbeiterschaft

i am Kinderhospital des Prinzen von Oldenburg aus 
und überreichte ihm ein geschmackvolles Album als 
Gabe der zurückbleibenden Rlitarbeiter. — Dr. v. 
Wahl dankte mit tiefbewegten Motten für die Be
weise der Theilnahme und Freundschaft. Tie Bande, 
mit denen er sich hierher geknüpft fühlt, sollen nicht 
zerschnitten, sondern nur gelöst werden; nieyt wie

! das mastenlose junge Schiss vom Stapel in die 
। schäumende Fluth stürzt, nachdem Lie Taue zerhauen, 

die es hielten — sondern wie daß vostgetakelte 
Fahrzeug, das mühsam sich von seinem Ankergrunde

| löst, verläßt der Mann das liebgewordene Arbeits- 
! feld; Ler Schmerz über die Trennung von so viel

Schönem und Lieben, wie es ihm hier zu Theil ; 
geworden, ist schwer zu beherrschen; die dankbare ! 
Erinnerung an Lie hier genossene Liebe und Freund- ! 
schäft werde nicht erlöschen. Mchr minder bewegt ; 
sprach Dr. Wulffius. Es sei eine liebenswürdige \ 
Eigenthümlichkeit ter Menschen, daß sie, wenn sie 
Jemandem etwas Gutes nachsagen wollen, dasselbe 
übertreiben. Er sei in der Lage, am heutigen Tage 
die itm zugedachten Beweise von Freundschaft in 
höherem Maße empfangen zu müssen, als er sie je 
verdient. Dennoch annektire er dieselben als einen 
Beweis der Nachsicht und des Wohlwollens, die 
ihm hier geworden. Tie von einem der Vorredner 
ihn nachgerühmten Erfolge könne er als die feinen 
nicht ansehen, da er dieselben den Verdiensten feiner 
Mitarbeiter verdanke. Er trank auf das Wohl der 
Petersburger Collegen. Dr. Erichsen wies dar
auf hin, daß gemeinsames Streben ein Band bildet, 
das auch dann wirksam bleibt, wenn das Zusam
menarbeiten an demselben Ort anfgehört hat, und 
trank auf das Wohl der Collegen an den beiden 
Kinderhospitälern, zu denen die Scheidenden während ■ 
der letzten Jahre gehört hatten. Hieraus trug Herr 
L. Jesse n ein reizendes ad hoc verfaßtes humo
ristisches Abschiedsgericht vor und damit war dem 
Humor sein Herrscherrecht eingeräumt, von dem ein 
ausgieriger und durchweg geschmackvoller Gebrauch 
gemacht wurde. Es folgten noch viele witzige nnd 
heitere Trinksprüche, bis bald nach 9 Uhr die Mehr- '

/1 в i 11110 e.
S t. Petersburger Skizzen. I.

St. Petersburg, d. 12. Mai 1876.

Hochgeehrter Herr Redacteur!
Sie fragen, wie es hier aussieht. Ei nun, der 

Frühling, der schon ante portas stand, hat wiederum 
das Feld dem grimmen Winter räumen müssen und 
der alte Recke schaltet mit voller unbeschränkter 
Macht. ^Zivar fehlt ihm ein wichtiges Attribut 
seiner Würde, der weiße Herrschcrmantel — er hat 
ihn bei der Retirade vor ter Bundesgenossin seines 
Feindes, der Frau Sonne, im Stich lassen müssen — 
aber die senchtkalte Witterung, die eisigen Nordost
winde belehren zur Genüge, wer noch das Scepier 
führt. Wehe dem leichtsinnigen Flaneur, der seinen 
Rebellionsgelüsten gegen den tyrannischen alt^n 
Herrn dieser Tage im , eleganten Sommerpaletot 
Ausdruck verlieh ! Ein göttlicher Husten und unsterb- 
Ucher Schnupfen, wie sie sich Heinrich Heine mit 
feiner grandiosen Phantasie nicht lebhafter denken 
und ein harmloser Sonntagsjäger, der den ganzen 
Tag im Sumps nach Schnepfen, herumgewatet ist, 
Uich t inniger empfinden kann, drücken ihm die Tor- 
uenkrone des Märtyrcrthums auf die zierlich ge
brannten Lock.n. Zu verübeln ist übrigens des 
ti^en Herrn Abneigung, die nordische Palmyra zu 
verlassen, gar nicht! Die sinnebestrickenden Reize 
unsexer Residenz herzuzäblen, wäre ein unerschöpf- 
nches Thema. Es genügt auf die am meisten in 

.te Au gen springenden hinzuweisen. Schlendern wir 
lFe ter Hauptstraßen im behaglichsten Spazier- 

k^ngerschritt hinab.
...wimmelt es nicht wie im Bienenkorb? Fleißige, 
l,3e Bienen und behaglich einherbnmnielnde T;ob- 

en Alles bunt durcheinander! Das ewige Ans

und Abwogen dieser Menschenmasfen auf den breiten 
Trottoirs/das Geraffel unzähliger Karossen, Kutschen, 
Droschken, die monotonen Rufe der разнощики 
und газетчики, dieser den neuesten Roman: ^Ade- 
line Patti" oder „Dr. Strousberg", jener Himbeer- i 
limonate anpreifend — alles Dies .muß den Frem
den, mit dem Leben und Treiben einer Weltstadt 
Unbekannten geradezu betäuben. Anders ist es, 
wenn man die Nerven bereits soweit gestählt hat, 
um in beschaulicher Ruhe die mannigfachen, wie im 
Kaleidoskop wechselnden bunten Eindrücke aufzu
nehmen. Biegen wir hier in die fafhionabelste 
Straße unserer Metropole, die große Morskaja ein. 
Eben schlägt es vom Tburme der Admiralität 3 Uhr. 
'Das ist Lie Zeit, wo die creme ter feinen Gesell- 
sch afr, sich von den Strapazen einer durchschwelgten I 
Nacht zu refiauriren, im bequemen Landauer, wie I 
Sie ihn in Dorpat nicht eleganter Haden, zurückge
lehnt, raschen Fluges über das Holzpflaster einher- ■ 
rollt. Aus den vornehm halbgeschloffenen Augen- : 
lidern gleitet ter müde Blick theilnahmlos über die * 1 
bescheidenen Fußgänger hin, die das Schicksal so 
stiefmütterlich mit einem Paar gesunder Beine be- i 
dachr hat, damit sie dieselben auch wacker ge
brauchen.

zahl der Theilnehmer in sehr befriedigter Stimmung 
Den Festsaal verließ.

St. Petnsburg. Ihre Kais. Hoheiten der Groß
sürst Wladimir Alexandrowitsch und die Groß
fürstin Maria Pawlowna sind am 15. Mai d. I. 
mittelst Extrazuges ins Ausland abgereist.

— Dem Commandanien des Hauptquartiers 
Sr. Majestät General-Adjutanten Rylejew ist 
von dem Deutschen Kaiser der 9Ioi.be Adler -Orden 
1. El. verliehen worden.

— Der stellv, ältere Cassirer der Casse des 
Ministerium des Kaiserlichen Hofes Titulairrath 
Krümmer ist zum stellv. Rath der Controlabthei- 
lung des genannten Ministerium ernannt worden.

— Die Moskauer und andere Sec
tirer hatten zuständigen Orts um die Erlaubniß 
nachgesucht, sich Altgläubige nennen zu dürfen und 
daß ihnen diese Bezeichnung auch in der Verord
nung vom 19. April 1874 über die Ehe-, Geburts- 
und Sterberegister beigelegt wer,de. Die beim 
Ministerium des Innern bestehende besondere Com
mission für Angelegenheiten der Sectirer hat das 
Gesuch ablehnend Geschieden, wohl aber sich für 
die Zulässigkeit ausgesprochen, in den Registern die 
Bezeichnung „Sectirer“ (раскольникъ) durch, die 
Worte „tvefcer dem rechtgläubigen, noch einem an
deren im Reiche anerkannten Glaubensbekenntuiß 
angehörig^ zu umschreiben.

1 — Das Project der Gründung einer fechsclas 
sigen Realschule i n R e v a l smit durchgängig 
deutscher Uitterrichtssprachs soll gegenwärtig im 
Ministerium der Voiksausklärung geprüft werden. 
Der Gedanke der Gründung und des Unterhalts 
einer solchen Schule aus städtischen Mitteln und 
freiwilligen Beiträgen wurde bekanntlich bei Gele
genheit der Feier des 150. Jahrestages der Capi- 
tulation der Stadt Reval angeregt.

— Wie die in Warschau erscheinende Zeitung 
„Wiek« meldet, soll in Petersburg binnen Kurzem 
eine polnische Zeitung erscheinen. Es 
wäre dies nicht der erste Versuch dieser Art. Die 
letzte hier in polnischer Sprache'erschienene Zeitung 
war, abgesehen von ihrer Tendenz, ein umsichtig re- 
digirtes, interessantes und großes Tageßblatt. Dasselbe 
ging im letzten polnischen Ausstande zu Grunde, zu 
dessen hervorragendsten Förderern ter Herausgeber 
und Redacteur des Blattes gehört hatte.

— Die St. P. Z. entnimm! dem ^Peterb- 
Listok" die Nachricht von einer neuen gгo

Mit einbrechender Dunkelheit verändert sich all- | 
nitrüg die Physiognomie der Straßen. Es ist nicht 
mehr das hastige athemlose Treiben des Tages. 
Tie Zahi der Fuhrwerke verringert sich merklich - 
und der Laufschritt auf den Trottoirs wird mehr 
und mehr zur Ausnahme. Am behaglichen Schlen
dern und dem satten zufriedenen Austrnck der Fuß
gänger erkennt man, daß es Leute sind, die der 
Verdauung wegen, oder frische Luft zu schnappen, 
oder eben, weil sie nichts Besseres zu thun haben, 
pflastertieten. Tazwischen wandeln schöngeschmlnkte, 
in seidenen Schleppen einberrauschendc Dan.en, die । 

sich äußerst glücklich fühlen müssen, denn sie lächeln 
die Vorübergehenden so freundlich an.

Um ll’/2 Uhr leeren sich die Theater, was an 
den bald darauf in langen Reihen aus der Richtung 
derselben einherrollenden Equipagen zu erkennen ist. 
Ter aufmerksame Beobachter wird aus der bedeu
tend verringerten Zahl derselben wie auS- tausend 
anderen Kennzeichen auf das Ende der Wintersaison 
mit ihren rauschenden Vergnügungen schließen. 
Bälle, Redouten, Soireen, Theater, Cirque Alles 
liegt in den letzten Zügen! Und die Symptome 
des Absterbcns der Saison sind bereits wochenlang 
an den leeren Logen, dem gähnenden, sich naa cen 
feudrttüblen Freuden des DaG-nIeb-n« 
Publicum, Lem lauen Spiele ter ' ■
Zum sünsziqjährlgen Jubiläum
Veteranen Oi A. Petrow slackerte das Uol» Nb

äää-äSBN:
«eaktrofb mltAm beftt-id-nen Wunsche, für gut-S 
ffit ? n?n bescheidenen Platz in ten Reiben des Par- 
auetb lü erwerben. Aber wehe! An ter Sasse donnerten 
mir di° Worte entgegen: Bloß Plätze im Parquet а 20 
„n? 25 № noch übrig! Mir schwindelte der Kopf 
Statt der üblichen Preise von 1—4 Rbl. - 20 
unl) 25 Rbl ! Weder meine Verehrung für Len Ju
bilar noch das Verlangen, das seltene Schauspiel 
zu sehen, ließen in meinen Augen die horrenden Preise 
auf ein bescheidenes Maß reducirt erscheinen, und 
seufzend rcgistrirte ich diesen Wunsch zu seinen Brü
dern in's Resignationsbüchlein. Da sollte mir am 
Tage der Jubelfeier selbst das. Glück lächeln und 
frohen Herzens folgte ich dem liebenswürdigen An
erbieten einer befreundeten Familie, in ihrer Lage 

9Ioi.be


Vt c u e Dörptsche Zeit a l! g.

ßen Veruntreuung, die in einem von dem 
Blatt nicht bestimmt genannten Credit-Institut vor
gekommen sein soK. Es sollen Coupons von 5pro- 
centigen Billeten (auch etwas ungenau bezeichnet) 
im Betrage von ungefähr 40,000 Rbl. entwendet 
worden sein. Zur näheren Erklärung theilt das 
genannte Blatt dann noch Folgendes mit. Nach 
der Einlösung werden die Coupons abgestempelt, 
um zu verhindern, daß sie nicht wieder in den Ver
kehr kommen. Zu diesem Zweck besteht z. B. in 
den Privat-Credit-Jnstituten die Ordnung, die Cou
pons in Päckchen von 100 Stück quer zu durchstoßen, 
woraus man durch das Loch einen Faden zieht, 
Lessen Enden verbunden werden. Ollen auf pflegt 
man zugleich ein Zettelchen mit zu befestigen, auf 
dem geschrieben steht, welche Coupon-Nummern sich 
darin befinden. Außerdem hat der Artelschtsckik, 
welcher das Päckchen verificirte, auf das erwähure 
Zettelchen auch seinen Namen zu setzen. Die Auf
bewahrung Der Coupons bleibt dann auch meist 
demselben Brtelschtschik überlassen. In dem Credit
Institute, von dem hier die Rede ist, bestand aber 
eine andere Ordnung. Die in Päckchen zu 100 
Stück vereinigten Coupons wurden behuss ihrer 
Untauglichmachung von einer Ecke beschnitten; da
bei wurde aber das Messer in der Weise geführt, 
daß es von Den obersten Coupons ein gutes Stück 
faßte, währenD je weiter nach unten, desto weniger 
abgeschnitten wurde, so Daß sich in jedem Päckchen 
eine gewisse Anzahl von Coupons befand, Die von 
dem Messer nur. ganz unbeDeutenD oder gar nicht 
berührt waren. Und geraDe Die letzten Coupons 
sind es, welche Der Sache nahestehenDen Personen 
in die Hände fielen und von diesen wieder in den 
Verkehr gebracht wurden.

A « sla »d.
Deutsches Reich.

Berlin, 24. (12.) Mai. Se. Majestät der Kai
ser hat, so schreibt Die »Prov.-Corr.«, auch in Der 
letzten Woche fast täglich den Truppenübungen bei 
Berlin und Potsdam beigewohnt. Neben den regel
mäßigen Vorträgen hat Se. Majestät wiederholt 
den Reichskanzler Fürsten Bismarck zum Vortrag 
empfangen. Die bisher durch die Ungunst Des 
Wetters verhinderte Uebersiedelung nach Schloß 
Babelsberg wird jetzt voraussichtlich nicht mehr 
stattfinden, Da Se. Majestät nach der stillen Feier 
des Todestages des hochseligen königlichen Vaters 
am Abend des 7. Juni nach Bad Ems abzureisen 
gedenkt, um dort zunächst noch mit dem Kaiser 
Alexander von Rußland zusammen zu sein. Dem 
Badeausenthalt in Ems wird in der zweiten Woche 
des Juli vermuthlich wieder ein Besuch bei Der 
großherzoglich baDenschen Familie auf der Insel 
Mainau untr gegen Mitte Juli Die Reise nach 
Gastein folgen. In der zweiten Hälfte August 
und im September wird der Kaiser Den großen 
Manövern zwischen dem Gardeeorps und dem 3. 
Armeecorps, sowie zwischen dem königlich sächsischen 
(12.) und Dein 4. Armeecorps, ferner mehren großen 
Cavallerie-Manövern, namentlich auch bei Metz 
beiwohnen.

Aus Posen meldet „W'. T. B." : Zu Der 
-heutigen Feier des 50 jährigen Dienstjubiläum des 

Generals von Kirchbach übersandten Se. Ma
jestät der Kaiser, der Kronprinz unv der König 
von Sachsen ihre Glückwünsche. An der Feier 
betheiligten sich die Spitzen der Behörden und 
viele andere angesehene Persönlichkeiten. Die Stadt 
überreichte dem General einen Ehrenbürgerbrief.

Die Nordd. Allg. Z. schreibt: Die formelle 
Berufung des großherzoglich hessischen Minister- 
prästdenten Hrn. Hofmann zum Präsidenten des 
Reichskanzler-Amts steht gutem Vernehmen nach un
mittelbar bevor, ebenso die Ernennung des Staats- 
secretärs v. Bülow zum preußischen Staatsminister. 
Was Die sonst beabsichtigten Aenderungen in Den 
Ressortverhältnissen Des Reichskanzler-Amts betrifft, 
so werden diese, soweit sie eine größere grundsätzliche 
Bedeutung haben, voraussichtlich erst im Herbst D. I. 
zur Ausführung gelangen. Nach der gegenwärtigen 
Einrichtung umfaßt Der Geschäftskreis des Reichs
kanzler-Amts bekanntlich die Verwaltung und Be
aufsichtigung aller durch Die Rsichsverfassung unter 
Die Aufsicht Des Kaisers gestellten oder zum Gegen
stanD Der Reichsverwaltung gewordenen Angelegen
heiten, sowie Die Bearbeitung Der übrigen Reichs
angelegenheiten, soweit sie nicht speeiell anderen 
Behörden überwiesen sind. Das Reichskanzler-Amt 
selbst zerfällt in Drei Abtheilungen: Die Centralab- 
theilung, Die Abteilung für Das Justizwesen und 
Die Abtheilung für Elsaß-Lothringen. In den Ge
schäftsbereich Der Centralabtheilung, welcher Der 
Wirkliche Geheime Ober-Regierungsrath Eck als 
besonderer Director vorsteht, gehören Die Reichs- 
Hauptcasse, Die Verwaltung des Reichs-Kriegsscha
tzes, Die ReichsschulDen-Verwaltung, Die Controle 
Der Zölle, Das Zoll- und Steuer-Rechnungsbureau, 
Das AuswanDerungswesen, Das BunDesamt für Das 
Heimathswesen, Die Reichs-Disciplinarbehörden, das 
Statistische Bureau, Das Eichungswesen, Das Ge
sundheitsamt und Das Rayonwesen. Die zweite 
Abtheilung steht unter Dem Director v. Amsberg. 
Zum Ressort Der dritten Abtheilung, welche vom 
Wirklichen Geheimen Ober-Regierungsrath Herzog 
geleitet wird, gehören speeiell Die Angelegenheiten 
von Elsaß-Lothringen. — Außerhalb Des eigentlichen 
Reichskanzler-Amts bestehen noch folgenDe Behörden: 
das Reichs-Eisenbahnamt, Die Verwaltung Des Reichs- 
JnvalidenfonDs, Die Verwaltung Des Reichs-Post- 
unD Telegraphenwesens, Der Reichs-Rechnungshof, 
das Reichs-Oberhandelsgericht und Die Reichsbank.

Es steht, schreibt Die Nat. - Z., nicht zu befürch
ten, daß die Ausscheidung Englands aus 
dem^Congreß der sechs Vormächte Der 
erste schritt auf einer Bahn sei, Die zu ähnlichen 
Gegensätzen führen könnte, wie sie vor zwanzig 
Jahren sich entwickelten. England ist sehr weit 
Davon entfernt, als thätiger Beschützer der Pforte 
auftreten zu wollen, noch auch zu können. Die 
Meinung nicht blos Der großen Menge Der Be
völkerung , sondern auch der früher eifrigsten Ver- 
theidiger Der Freundschaft für Die Türkei hat sich 
längst gewandt und einer ziemlich pessimistischen 
Anschauung Platz gegeben. Der einstige Ritter 
für osmanische Größe, Lord Stratford de 
Redcliffe hat noch jüngst wiederholt, was er 
bereits im vorigen Winter erklärte: seine Hoff
nungslosigkeit für Die Zukunft Der Türkei. In ei
nem neuen und sehr eingehend historisch gehaltenen 

Schreiben an Die „Times* kommt Der greise Staats
mann zu dem trüben Schluß, daß er seiner Zeit 
vergeblich für das Osmanenreich gestritten und ge
arbeitet habe.^ Die zwanzig Jahre vollen Friedens, 
deren die Türkei seitdem genossen, während das 
übrige Europa manch schweren Kampf zu kämpfen 
hatte, seien ohne Nutzen verstrichen, und hätten 
jetzt Den allgemeinen Bankerott Der Staatskräfte 
zu Tage gefördert. Daher verlangt der edle Lord, 
daß Der bosnisch-herzegowinische Aufstand nicht ört
lich von Den europäischen Mächten behandelt, son
dern eine umfassende reorganisatorische Politik ein
geschlagen werde. Etwas von diesen Wünschen 
lesen wir nun auch aus den Erklärungen heraus, 
welche Loro Derby Dem Oberhause gemacht 
hat. Was das englische Cabinct hiernach zur Ab
lehnung bewogen zu haben scheint, war dis 
Uederzeugung, daß die Vorschläge der Ostmächte 
das Uebel nur örtlich, äußerlich in Angriff nehmen 
troßen, daß Die vörgeschlagenen Maßregeln keine 
Aussicht Darbieten, einen dauernden Frieden auf 
der Balkanhalbinsel herzustellen. England aber 
will Die HänDe für UmstänDe frei behalten, die 
weitere Bewegungen und Umgestaltungen im Tür
ken reiche als möglich und wahrscheinlich erscheinen 
lassen; es will seinen Entschluß nicht fassen, so 
lange sich Der Fortgang unD Ausgang der heutigen 
Wirren nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit voraus
sehen läßt. Diese Haltung des Jnselreiches hätte 
an sich keine hindernde Kraft für Die Politik Der 
übrigen Mächte, wenn Die Pforte nicht in altge
wohnter Weise vorwiegend mit der Uneinigkeit 
Europas zu rechnen liebte. Es ist nicht anzuneh
men , daß Lord Elliot beauftragt werden wird, 
gegen Die Politik Der Ostmächte in Konstantinopel 
zu wirken. Indessen genügt Die Enthaltung des 
englischen Botschafters von Den gemeinsamen Ope
rationen seiner Colleges, um am goldenen Horn 
Stimmung zu machen und zu ändern. Wir glau
ben nicht an die Wahrscheinlichkeit der Gerüchte, 
daß Die Pforte zum Widerstande gegen die Forde
rungen Der Ostmächte entschlossen sei. Auf Den 
Gang Der Verhandlungen aber Dürfte Der Entschluß 
Englands nicht ohne Wirkung bleiben. Dabin 
Deutet auch Die Schlußbemerkung Lord Derby's, 
Daß eine Modifikation Der Berliner Vorschläge 
noch möglich sei. Dahin zielfauch Die aus Paris 
mitgetheilte Nachricht über eine ReDe Des Herzogs 
Decazes, in welcher Derselbe Die Hoffnung äußert, 
daß England von seinem Beschluß zurückkommen 
könnte infolge von AenDerungen in Den BeDin
gungen Der Mächte, die jenen Beschluß hervor
riesen.

Aus Posen wurDe Dieser Tage Die Verhaftung 
Des Grafen Plater gemeldet. Dieselbe bildet 
Den Abschluß einer langen Episode aus dem deutsch
polnischen Nationalitätenkampf in Den preußischen 
Grenzprovinzen. Um Dem aömäligen Uebergange 
des posenschen Grundbesitzes aus polnischen in deut
sche Hände^ entgegenzuarbeiten, stiftete 1863 Der 
reiche Graf Plater in Posen Den Bank-Verein 
„Tellns*, dem er mit den Grafen Buinski und 
Chlapowski als persönlich haftender Gesell
schafter Vorstand. Der Verein gedieh und erreichte 
vielfach seinen Zweck, Dem polnischen GrunDaDel 
von Posen als CreDitanstalt zu Dienen und ihn Da

das stlteue Schauspiel zu geisießen. Ueber Die 
Festvorstellung ist bereits soviel geschrieben worden, 
daß ich Ihnen kaum noch etwas Neues mittheilen 
kann. Bei Den nicht enden wollenden begeisterten 
Ovationen des Publicum fielen mir Die Worte 
Schiller's ein:

„Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kranze."

Ich replicirte Darauf still bei mir: Wenn die 
Mitwelt so freigebig mit silbernen unD golDenen 
Kränzen — Der blühenden gar nicht zu gedenken — 
ist, Da kann man die undankbare Nachwelt schon 
verschmerzen. Dre freudige Begeisterung des Pu
blicum, abgesehen von den materiellen Beweisen 
seines Wohlwollens, muß auf Den Jubilar über
wältigend gewirkt habew. Der alte Mann war 
sichtlich erschüttert und bei den wenigen Dan- 
kesworten, Die er sprach, erstickte Rührung seine I 
Stimme..

Während alle Theater durch glückwünschende 
Deputationen vertreten waren, fehlte das Deutsche, 
was Stoff zu manchen unliebsamen Glossen gege
ben hat. Diese Jubelfeier war, wie bereits bemerkt, : 
das letzte Aufflackern des Lebenslichtes unserer 1 
Theatersaison. Vor leeren Plätzen ziehen jetzt die , 
„Lückenbüßer Des Repertoires* gespensterhaft vorüber. ! 
Im Deutschen Theater schwang in Den letzten vierzehn ' 
Tagen Die Birch Pfeiffer in aller ihrer Glorie Das 
Scepter. Seit mehren Tagen ist es bereits ge- : 
schlossen. .

Wie Durch Den ersten warmen Sonnenschein 
verlockt hier und Da ein vorwitziges Schnee
glöckchen oder ungeDuldiges Veilchen Das Köpfchen : 
hervorsteckt, bald aber mit erfrorenen Gliedern bit- ' 
ter Dafür büßen muß, Dem gleißenden verratherischen 

Lächeln Der Sonne getraut zu haben — in ähnli
cher 'Weise ist es Den Vergnügungsgärten gegangen, 
welche Durch ein Paar warme Tage verlockt, mit 
mustkalisch-gymnastisch-equiiibristischen Productionen 
sich Dem Publicum geöffnet hatten. Für's Erste 
ist ihre erheiternDe Thätigkeit wieder eingestellt 
worden.

Wie muß aber Den Unglücklichen zu Muthe sein, 
welche Die Sehnsucht nach Den Freuden Des Land
lebens bereits seit Wochen auf Die Datschen getrie
ben hat? Die meisten dieser Villen sind aber nur 
für Die milde Gluth eines normalen Sommers, 
entsprechend leicht und natürlich ohne Oefen, ge- 
bauj und man kann sich lebhaft vorstellen, wie be
haglich und wohnlich es in ihnen fein muß, wenn 
bei 2 Grad Wärme Reaumur Meister Boreas sei
nen Klagegesang um die vier Wände anstimmt. 
Solche und ähnliche Gedanken bewegten mich, als 
ich, mißmuthig am Fenster sitzend, auf Den Hof hinab
sah, Der mit seinen schmutzigen Lachen trostlos ge
nug aussah. Da plötzlich hörte ich Die summenden 
Töne eines Dudelsacks eine heisere weibliche Stimme 
begleiten. Ich bog mich vor und erblickte zwei 
Kinder des sonnigen Italiens, Den Burschen, wie 
eiN" richtiger Pifferaro Den Dudelsack blasend, Das 
Mädchen dazu mit klapperndem Tamburin singend 
und tanzend. Es war ein trübseliger Anblick und 
kläglicher Ohrenschmaus. Im Verlangen, diese ^lu
stigen Musikanten" so schnell als möglich aus Ge
sicht- und Gehörweite zu haben, warf ich ihnen 
eine Silbermünze durch's Fenster und hatte nach 
einem neuen Liede mit entsprechender Dudelsack-, 
Tamburin- und Tanzbegleitung Die Freude, das 
Küastlerpaar scheiden zu sehen. Unterdeß hatte es 
angefangen gelinde zu schneien und es machte Einen ! 

ganz melancholisch, anzusehen, wie die weißen Flo
cken auf den nassen schmutzigen Boden fielen, um 
bald darauf neue trübe Lachen zu bilden. Noch 
Den Nachklang Der eben genossenen Musik im Ohr 
summte ich die hübschen Verse aus Titanias 
Hochzeit:

Frosch im Laub und Grill' im Gras
Mit ihren Anverwandten, 
Fliegenschneuz' und Mückennas — 
Das sind mir Musikanten! .

А. A—n.

- Vermischtes.
Ein altes historisches Denkmal, schreibt 

man Der Börs.-Z. ans Pleskau, ist zum Leid
wesen aller Pleskowiter Dem Untergang geweiht 
worden, nämlich das unter Dem Namen „Kamen- 
nye Palaty« bekannte, Der alten angesehenen Kauf
mannsfamilie Jamskoj, einstmals gehörige Haus, 
welches Peter Der Große während des nordischen 
Krieges bewohnt hat. Vor einigen Jahren brach 
in diesem Hause Feuer aus, und in Folge dessen 
ist es immer mehr in Verfall gerathen, so daß die 
gegenwärtige Besitzerin es abbrechen zu lassen be
schloß. Das archäologische Comite, von der Absicht 
Der Besitzerin benachrichtigt, ließ von dem Gebäude 
einen genauen Plan aufnehmen, Dem noch verschie
dene Zeichnungen hinzugefügt werden sollen.

Aus Odessa schreibt man, daß nächstens ein 
Militär - Commando verschiedener Truppengattun- 
gen< 550 Mann stark, nach Akkerman beordert wer
den wird, um beider H e и s ch r e ck e n v e r t i l g u n g 
in der Umgegend behilflich zu fein.
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durch in seinem Grundbesitz zu erhalten. Dem Ein
fluß der Gründerperiode konnte indeß auch dieses 
Institut sich nicht verschließen: 1872 wurde das 
Capital von 1,500,000 M. auf 6 Millionen M. 
erhöht, und von da an ging es schnell abwärts. 
Schon im October 1873 brach über die in allerlei wag
halsige Speculationen verwickelte „Dreigrafenbank^ 
der Concurs aus, der sich jetzt auch aus das Ver
mögen und endlich auf die gesellschaftliche Ehre der 
Theilnehmer ausgedehnt hat. Das Deficit soll nach 
Abrechnung des mit Beschlag belegten Vermögens 
der haftenden Gesellschafter noch nahezu 3 Millio
nen M. betragen. Graf Plater persönlich wird 
allerdings die in Rußland liegenden Güter seiner 
Frau behalten. — Der Uebergang des großen polni
schen Grundbesitzes aus polnischen in deutsche Hände 
wird jetzt wohl ein etwas schnelleres Tempo anneh
men, als in den Jahren des Bestehens des ^Tellus^.

Frankreich.
Pariö, 20. (8.) Mai. Der Deputirte Laisant 

hat in der Kammer den Antrag eingebracht, die 
D i e n st z e i t in der Armee aus drei Jahre her
abzusetzen und das Institut der Einjährig
Freiwilligen ganz abzuschasfen. Dieser An
trag, welcher in kurzer Zeit mit 129 Unterschriften 
bedeckt war, lautet wörtlich: Art. 1. Der 1. Ab
satz des Art. 36 des Gesetzes vom 27. Juli 1872 
Wird folgendermaßen verändert: Jeder Franzose, 
der nicht für den Militärdienst untauglich erklärt 
wird, hat in der activen Armee drei Jahre, in 
der Reserve der activen Armee sechs Jahre, in 
der Landwehr fünf Jahre und in der Landwehr
Reserve sechs Jahre zu dienen. — Art. 2. Nach 
den zwei er|ien Jahren des Dienstes in der activen 
Armee können die jungen Leute, welche in einer 
Prüfung darthun, daß sie eine genügende Aus
bildung erhalten haben, in die Reserve übertreten. 
— Art. 3. Die Art. 53 — 58 des Gesetzes vom 
27. Juli 1872, betreffend den einjährigen Frei
willigendienst, werden ausgehoben. — Der Kriegs
minister ist entschlossen, diese Vorlage mit aller 
Entschiedenheit zu bekämpfen und aus ihr eine 
Cadinetsfrage zu machen.

Am 3. April hatte der Senator Alfred Monnier 
einen aus den Wi ederausbau der Tuilerien 
bezüglichen Antrag eingebracht, und wurde derselbe 
rn eine Commission verwiesen, welche ihn der Be
rücksichtigung werth erachtet. Schon kurze Zeit 
nach Bewältigung des Communeaufstandes beschloß 
die Regierung den Wiederaufbau des unter dem 
Namen „pavillon de Marsan“ bekannten Theiles 
der Tuilerien, sowie die Restaurirung des pavillon 
de Flore. Beide sollten außerdem eine dritte Fayade 
nach dem Carouffelplatz erhalten. x Die Kosten der 
bezüglichen Arbeiten wurden aus 10 Millionen Frcs. 
veranschlagt, und soll der Bau bis Ende 1877 
fertig gestellt werden. Es bleibt nun noch der pa
villon central, betreffs dessen noch kein destnitiver 
Beschluß gefaßt worden ist. Der Antrag des Hrn. 
Monnier bezweckt nun, hierbei dem Senat den weitest
gehenden Einfluß zu sichern. «Der Name der Tui
lerien" — so heißt es in dem bezüglichen Commis
sionsbericht — „nimmt in unserer Geschichte einen 
allzu wichtigen Platz ein, als daß die Puinen dieses 
Halastes ohne Nachweis der absoluten Nothwendig
keit verschwinden könnten, und wenn an ihrer Statt 
sich ein neues Gebäude erheben soll, so betrachtet 
die Commission es als durchaus erforderlich, daß 
die erste Kammer an den zu diesem Behuf nöthig 
werdenden Erhebungen theilnehme, um dem Project 
den wahrhaft nationalen Charakter einzuprägen, der 
einem der ersten Baudenkmäler unserer jungen Re
publik allein angemessen ist". Mit Hinweis auf 
die geplante Weltausstellung empfiehlt der Bericht 
die möglichste Beschleunigung der Sache, „damit, 
wenn die von Frankreich zu dem großen Industrie
Wettkampf eingeladenen fremden Völker nach unserer 
Hauptstadt kommen, sie nicht die Ruinen, welche 
Verbrecherhand in einem Anfall von Wahnsinn im 
.Herzen unseres Vaterlandes gesäet, in ihrem jam
mervollen Zustande erblicken können." '

Türkei.
Die in großer Anzahl nach dem Bosporus be

orderten Kriegsschiffe fast aller euro
päischen Nationen^ ankern in der Besika- 
Bai an der asiatischen Küste, außerhalb der Dar
danellen. Nur die kleineren Fahrzeuge, denen der 
bekannte pariserVertrag nachEinholung derErlaubniß 
der Pforte die Durchfahrt gestattet, liegen im Bospo
rus selbst. Dieselben halten sich stets bereit, um im Falle { 
Eines gefahrdrohenden Aufstandes ihren Landsleuten in 
Konstantinopel zu Hilse zü eilen. In einem solchen 
Falle soll von der Flaggenstange der russischen 
Botschaft das Signal gegeben werden. Die Be- 
mrchtungen nehmen indessen tagtäglich ab, da die 
Ruhe in der Stadt seit dem Aufzuge der Sofias 
und einigen kleineren Ausschreitungen nicht weiter 
Zestort wurde. Wenn die deutschen Landsleute sich 
rotzdem sehr auf das Erscheinen der deutschen Pan-

e freuen, so ist dies nur allzu erklärlich. , 
^her haben immer nur einzelne deutsche Schiffe 1 

meist auf der Reise durch den Suezcanal nach Ost
asien jenen Theil des Mitleländischen Meeres berührt; 
das Erscheinen so ziemlich der gesammten deutschen 
Flotte mit Ausnahme der in der bekannten Sen
dung in den chinesischen Gewässern zurückgehaltenen 
vier Corvetten und eines Kanonenbootes wird die 
Achtung vor dem deutschen Namen gewiß nicht un
wesentlich vermehren. Die Muselmänner in Kon
stantinopel versichern, daß den Europäern trotz 
aller Waffenkäufe unter den niedern Classen keinerlei 
Gefahr drohe. Man erwartet, daß die auswärtigen 
Mächte von der Pforte für die Wittwen der ermor
deten Consuln eine Entschädigung von 800,000 M. 
veelangen werden.

Zur Genesis des Aufstandes in Bulga
rien bringt die Wiener ^Pol. Corr." aus Phi- 
lippopel, 15. Mai, folgende Mittheilungen: „Die 
ziemlich allgemein verbreitete Annahme, daß der 
Aufstand in Bulgarien durch die Vorgänge in 
den türkischen Westprovinzen ins Leben gerufen wäre, 
ist durchaus irrig. Tie Jnsurrection in Bosnien 
und der Herzegowina mag immerhin durch die Ab
sorption der türkischen Streitkräfte dem Aufstande 
in Bulgarien den Zeitpunct fixirt haben, der für 
Lessen Ausbruch Ler relativ günstigste war. Vor
bereitet war derselbe bereits seit nahezu 7 Jahren, 
und es läßt sich nicht leugnen, daß diese Vorberei
tung mit organisatorischem Geschick und jener Ruhe 
erfolgte, welche der Jnsurrection in Bosnien und 
der Herzegowina abzugehen scheint. Hierdurch erklärt 
sich auch die rasche Verbreitung und das beinahe 
gleichzeitige Auftreten der Jnsurrection in allen Thei
len Les Landes. Seit dem mißglückten Aufstande 
vom Jahre 1868 wurden die Vorbereitungen zur jetzi
gen Bewegung in Angriff genommen. Es wurden ge
heime rsteuerorgane in ganz Bulgarien eingesetzt, 
welche von jedem als „Patrioten" bekannten Bulgaren 
eine ©teuer' im Jahresbetrage von 40 bis 80 Piaster 
erhoben. Diese Agenten führten die eingelausenen 
Beträge viermal im Jahre eigenen „Centralcassen" 
ab, deren sechs bestanden; von diesen wanderte das 
Geld in das Ausland, um in Ler Gestalt von 
Waffen wieder an seinen Ausgangspunct zurückzu
kehren. Aber auch auf andere Kriegsbedürfnisse 
erstreckte sich die Thätigkeit der unbekannten Leiter 
der Bewegung, so daß außer einer großen Menge 
von Waffen auch erkleckliche Quantitäten von Mu
nition und selbst Kleidungsstücken angeschafft wurden. 
Seit dem Sommer Les Jahres 1875 etabürte sich 
im Balkan auch ein Comite, welches die wehrfähigen 
Bulgaren conscribirte, Lie „Gutgesinnten" (und 
das ist ein sehr bedeutender Theil der Bevölkerung) 
anwarb und ihnen Lie Ordre ertheilte, sich sm den 
1. Mai 1876 bereit zu halten. An diesem Tage 
wurde den angeworbenen Streitern Ler Ort bekannt 
gegeben, an dem sie sich zu sammeln hätten, und 
wo ihnen die Waffen ausgefolgt würden. Gegen
wärtig ist aus allen Städten Bulgariens ein großer 
Theil der männlichen Bevölkerung in den Balkan ab
gegangen, wo vorläufig Benkowski und Woloff (beide 
eingeborene Bulgaren) als Befehlshaber sungiren. 
Sie verfügen im Ganzen über 6000 Mann, haben 
den Türken schon viele kleinere Gefechte geliefert 
und bilden so zu sagen Lie Avantgarde der Jnsurrec
tion. Die Einäscherung des Ortes Panadjurischte 
war eine ihrer ersten Waffenthaten. Es ist ein 
Vernichtungskrieg, der da geführt wird. Der Ober
befehlshaber Ler Jnsurrecüonsarmee, dessen Name 
bisher noch ein Geheimniß ist, sammelt die zur 
Jnsurrection stoßenden Streiter an verschiedenen 
Puncten, und jeder verlassene Ort wird einfach Lem 
Erdboden gleich gemacht. Nach Rakovitza kam die, 
Ltadt Gabrovo, und nach Gabrovo dürfte Trnowa 
der Zerstörung anheimfallen. Slivno im Balkan, 
Karlowo und Kalofferowo, zwei bedeutende Städte 
im südlichen Gebiete Les Hämus, haben sich ebenfalls 
der Bewegung angeschlossen. Der Aufstand ist zu 
beiden Seiten des Balkans ausgebrochen, und es 
ist nicht abzusehen, wie die türkische Armee desselben 
Herr werden soll. Eine Armee von 15,000 — 20,000 
Mann kann schon heute nicht mehr für ausreichend 
erachtet werden, um der Bewegung Einhalt zu thun, 
und es dürfte der türkischen Regierung, die jetzt nach 
so vielen Seiten hin engagirl ist, schwer fallen, auch 
nur diese verhältnißmäßig geringe Anzahl dem bul
garischen Aufstande gegenüberzustellen.

Neueste Post.
Poti, 27. (15.) Mai. Nach amtlichen Mitthei

lungen sind Lurch den Sturm in der Nacht vom 
9. zum 10. Mai an der noch unvollendeten südlichen 
Hafenmole auf einer Strecke von 22 Faden von 
Ler oberen Reihe 24 Cubikfaden Granit weggespült 
worden. Der vollendete Theil des Granit-Mauer
werks ist unversehrt geblieben.

Kisljar, 25. (13.) Mai. Durch einen heftigen 
Frost, welcher in Ler Nacht vom 9. auf den 10. Mai 
eintrat, ist die ganze diesjährige Weinernte vernichtet. 
Der Schaden wird annähernd auf zwei Millionen 
Rubel geschätzt. ' . ,

Berlin, 27. (15.) Mai. Delbrück und fern Nach
folger im Amte, Minister Hofmann, sind in Berlin 

eingetroffen. — Graf Arnim protestirt gegen den 
Erlaß eines Steckbriefes. — In Koblenz ist ein 
Plan zum Attentat aus den Fürsten Bismarck ent
deckt worden. — Es werden noch Verhandlungen 
zwischen den Mächten gepflogen, die Vorschläge an 
die Türkei betreffend, doch soll die Ueberreichung 
demnächst stattfinden. Die Nachricht, daß die Tür
kei die Vorschläge schon abgelehnt habe, ist somit 
falsch. Auch die Bedrohung des deutschen Con- 
suls durch türkische Soldaten wird als unwahr 
bezeichnet.

Die Insurgenten haben bei Kojilaba einen Sieg 
erfochten.

München, 24. (12.) Mai. Die 6. Abtheilung 
der Abgeordnetenkammer hat heute die Abgeordne
tenwahlen in Sulzbach, wo Schloer und Peszl 
gewählt waren, mit den Stimmen der Ultramon
tanen gegen die der Liberalen für ungiltig erklärt.

Prag, 26. (14.) Mai. Der böhmische Geschichts
schreiber Palacky ist heute Nachmittag gestorben.

Wien, 25. (13.) Mai. Der Feldzeugmeister 
John ist heute am Schlagflusse gestorben. .

San Sebastian, 27. (15.) Mai. Dürch Tagesbe
fehl des Generals Quesada wurden die Baskischen 
Provinzen mit Navarra in Belagerungszustand er
klärt und das Kriegsgesetz proclamirt.

Konstantinopel, 26. (14 ) Mai. Die Regierung 
gedenkt die Bulgaren durch eine Proclamation auf- 
zusordern, zum Gehorsam zurückzukehren.

Smyrna, 26. (14.) Mai. Das britische Ge- ' 
schwader ist nach der Bestka-Bai abgegangen.

lekflraniuie her Neue« Dürptschen Zeitung.
London, Dienstag, 30. (18.) Mai. Die „TimeS" 

meldet, daß am Freitag bei Lloyds Versicherungen 
von Kriegsschiffen gegen Kriegsgefahr abgeschlossen 
worden.

Paris, Dienstag, 30. (18 ) Mai. Havas' Bureau 
zufolge hat bisher eine ofstcielle Mittheilung der 
Conferenzvorschäge an die Pforte noch nicht stattge
funden, weil man vorher die endgiltige Entschei
dung Englands betreffs derselben abwarten wolle.
Während des Druckes des Blattes ging uns noch nachfolgende 

Depesche zu:

Konstantinopel, Dienstag, 30. (18.) Mai. (Of- 
ficiell.) Auf den einstimmigen Wunsch Ler Bevöl
kerung ist der Sultan Abdul Aziz entthront worden. 
Der bisherige präsumtive Thronfolger Murad ist zum ' 
Sultan proclamirt worden.

Vermischtes.
Aus Moskau wird berichtet: Dem Eroberer von 

Chiwa, General Kaufmann, ist in unserer Stadt 
ein unangenehmes Mißgeschick widerfahren. 
Bei seiner Ankunft hierselbst überließ er die Be
sorgung des Gepäcks seinem Diener. Dieser über
gab dasselbe einem Jswoschtschik, dessen Nummer 
er an sich nahm, zur Ueberführung ins Hotel de 
Franke. Vergeblich wartete man dort jedoch aus 
die Ankunft des Fuhrmanns und als man endlich 
die Blechnummer der Polizei übergab, erwies sich 
jene als gefälscht. Hoffentlich wird es dennoch 
Len Bemühungen unserer Polizei gelingen, Lem 
berühmten General wieder zu seinem Eigenthum 
zu verhelfen.

Telegraphischer Lsrrrsöerichr. 
St. Peterburger Börse, 

den 14. Mai 1876,
Wechseleourse.

London............................................. 319/16 31-/i6 Pence.
Hamburg....................................... 269’/4 269 Reichs«.
Paris.................................................. 332 331 Cent.

Fonds- und Aetien-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission. • 214 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 207V- Br.,
5% Jnscriptionen........................... 100 Br.,
5% Bankbillete............................Ю0’/4 Br.,
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 129 Br.,
Bolog.- Rybinsker Eisenb.-Actien 87 Br.,
Rigaer Commerzbank-Actien . • " r,/

Berliner Börse, 
den 26. (14.) Mai 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d........................ M.
3 Monate d.. . . • • w) “•

Russ. Creditbill. (für 100 «bl.) ■M>
" Riga, 14. Mat 1876.

Flachs, Kron- per Berkowe..................................
' F>nderrz für Flachs........................... •_

213 Gld.
206% Gld.
99% Gld.
100 Gld.
128 Gld.
86'/- Gld.
164 Gld.

80 Rchspf.
90 Rchspf.
30 Rchspf.

geschäftslos.

d ei

der

Wechsel dtseonro
Dorpater Bank .........

II. Rigaer Gesellschaft ....... 
Rigaer Commerz-Bank...........................
V lesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 

Esmvaröztnsr
DorpaterBank............................................
Rigaer Bürsen-Bank . . . . ° . . 
II. Rigaer Gesellschaft ...... 
Rigaer Commerz-Bank............................ 
PleSk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.)

6—7%
6-6’4% 
6—7%
6-8%
6—7%

7% 
7-7’/,% 
7-7’/,% 
7-9%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matt lesen.



e ne DörpLsche 3e.it u n g.

Da die Herren Studd, jur. Earl Peterse-nn, 
-Alexander o. Hirschheydt, Alfred Beuthner, 
med. Paul S such o des er, BictorErbe, pharm. 
Eduard Zeiß, Carl Flemming, 200!. Maximi
lian vonSioers u.oec.BrunoStarorypinski 
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden diesel
ben bei Commination der Exmatriculation oon 
Einem Kaiserlichen Dorpatschen 
gerichte desmittelst aufgefordert, иш^н 
14 Tagen a dato dieser Behörde oorstellig zu 
machen.

Universitats
sich binnen

Dorpat, dm 18. Mai 1876.
Rector

Nr. 372.
Meykow.

Stellv. Secr. R. Nuetz.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelft zur östentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Dienstag den 18. 
und Mittwoch den 19. b. M. Nachmittags 3 
Uhr im Hofe des auf dem Senst'schen Berge 
belegenen oon Rennenkampfschen Hauses verschie
dene wohlerhaltene Meubeln (darunter auch 
Spiegel)^ ferner mancherlei Wirthschafts- unb 
Hausgeräth, wie namentlich anch Krystall- und 
Fayence-Sachen, Knpferzeng rc., einige Kissen 
und sonstiges Bettzeug sowie überhaupt ver
schiedene zu einer Wirthschaft gehörige Gegen
stände auctionis lege oerkauft "werden sollen.

Dorpat, Rathhaus, am 17. Mai 1876.
Nr. 6ö2. Ad mandatum: Oberster. Stillmark.

Photographisches.
Einem hochgeehrten Publicum der Staflt 

Wcrro und Umgegend hiermit zur ge
fälligen Nachricht, dass ich am 22. d. Mts. 
daselbst ein treffe und

photographische Aufnahmen 
jeder Art, sowohl in grosssen Gruppen als 
Einzelbildern, zu liefern bereit bin. — Ich 
bitte alle Herrschaften der Stadt Werro und 
Umgegend r welche diese Gelegenheit be
nutzen wollen, mich mit ihren werthen Auf
trägen zu beehren uud verspreche sauberste 
Arbeit und prompte Bedienung.

Hochachtungsvoll

Photograph aus Dorpat.
Diejenigen Mitglieder des Oonstam- U 

Vereins, weltiie sich an einer eventuell |g 
zu gründenden

Waschanstalt i 
zu betheiligen wünschen, werden hiedurch | 
ersucht, im Laufe dieser Woche auf fe
einem in der Ende des Vereins ausliegenden 
Bogen ihren Namen zu verzeichnen. Auch 

die behufs Be
nutzung solcher Anstalt in den Verein ein
treten würden, können ihren Namen ver-

G

L zeichnen. — Eine solche Unterschrift ver- ? 
ä pflichtet nicht unbedingt, sondern nur even- | 
| tuell zur Theilnahme an dem neuen Unter- W |

W nehmen.

In neuer Sendung empfing und ! 
empfiehlt Kragen, Fichns, Cravattes,
Creme - Barben und Fraisen
schwarzseidene Fanchons

, sowie

he Höfling ei*, 
Ritterstrasse u. Alexanderstrasse. 

Eine Partie Äfi’ageit wird billigst 
geräumt.

Wegen Mangels an Raum

Ausverkauf m diversen Fayence- und Glas-Waaren
zu. Einkaufspreisen bei

_ Cafl Stamm,
____________-----------—___________ :_____________ _ EoRq der Ritter- und ti^asse 

_---------------------------------------------- grosses

bestehend aus den neuesten Mustern, empfiehlt bestens

Господа члены Русского Влаготворитель- 
наго Общества симъ приглашаются на

(&, «K. M Kaufhof Nr. 21.

ОБЩЕЕ СОВРАВ 
имеющее быть Üb cpedg- 19. Лая, r. r. bb 
9 Чаи Вечера въ зданш Русского Началь- 
наго Д^вичьяго Училища.

ЖраВлипе.

Geräumt wird
eine Partie französ. DamenliaiKSsclanfiie 
zu 85 Kop. ä Paar bei

OE. Z
Handschuhmacher,

Al exander-Strasse, Haus Al? 8.

Sonnenschirme und

En-tout-cas
empfiehlt billigst C. Braun.
„ - 9n der Petersburger Straße, Haus 10, 
sind oerschtedeue kleine und große

feste Reilewaßen
zn verkaufen. Auch werden daselbst Passa
giere nach allen gewünschten Michtnn- 
gen in guten Eguipagen befördert.

Der Herr, welcher am Freitag den 7. d. Mts. 
am Bolliverk nach Ankunft des Dampfbootes „ALEX
ANDER“ in Gegenwart des Steuernranns

eine« Traurittg 
aufgehoben, wird höflichst ersucht, denselben bei A Stcmm I 
im Host der Bürgermuffe abgeben zu wollen»

Ein

Heller Sormeitschirm 
ist am 17. d. Mts. am Barciap Platz gefunden und 
gegen die Jnstrtionskosten in C. Mattiesen's Buchdr. 
u. Ztgs.-Exp. in Empfang zu nehmen.

©fdltü- н. Hoflijfii-Snot 
wird verkauft auf der Randenslben Hof-! 
läge derZo. '

Eine 

Familienwohnung 
von 5 Zimmern nebst Entree unb allen Wirth- 
schaftsbequemlichkeiten ist zum 22. August zu 
vermiethen Stativnsberg As 14.

Künstliche Blumen 
empfielt das Industrie^ Magazin von 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Louise Jischer.

ReisegescllsW
nach Walk per Post wird gesucht zum 21. b. Mts. 
Garten strafe As 13.

Tisch;-u.qc, Taschentücher

Bedruckte MonssefinelmdPercaie
empfiehlt in grosser Auswahl und neuen Mustern

- <’. Eleuet*»
Vorr der Censur tzchi-ttet. Dorlar, den IS. Mai 1376.

Ein IM lkbcndcr Andent 
wünscht sich für das nächste Semester in einer Fa
milie einzumiethen. Es wird gebeten, Adressen 
in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs. - Exp. unter der 
Chiffre T. abzugeben.

In Walguta — Kirchspiel 
Randen steht zum Verkauf: 

Colani (Englisch Vollblut), 
brauner Hengst von Drumstik a. d. Ga
zelle — geb. 1871, sehr elegant, vorn 
ein wenig angegriffen, sonst kerngesund, 
fromm mit angenehmem Temperamente. 
An geritten. Auskünfte ertheilt

F. von Sivers,
_ ________ Schloss Randen pr. Uddern-Station.

. Eine neue Sendung sehr schöner

Spazierltöcke
"""» №. .Süfliutur,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ritterstraße.

Vorzügliche

Königs-Häringe 
empfing w. hiselbers, 
__________ Eckbude. Haus Drechslerin. Braun. 

In dem Hause der Mittwe Jürgensohn, au 
der Teichstraße № 22, ist zu vermiethen 

eine Wohmrng v. 4—6 Zimmern 
nebst den erforderlichen Nebenräumen u. einem kleinen 
Garten.

' Abreiiende.
2, Alexander Baron Mengden, )
2. Victor Kemmerer, ’ ehem. Stud.
2. Eduard Kemmerer, J
2. Ernst Sandmann, Provisor.
3. Alexander Stephanopsky, ehem. Studirender.
3. Theodor Kunzmann, ehem. «Ltudirender.

Angekommene Fremde.
Hotel St. Petersburg: Stud. von Bogdanowitsch aus 

Witebsk, Kaufmann Unterwald aus Rappin, Pastor Sihlmann 
au5 Ermes, Frau Peterson aus Ayakar. ’

A frtd. V.rris: HHr. Lehrer Bruns aus Anzen, Müller 
Niggol aus Warbus, Plako aus Pölwe.

. Eommerz-Hotel: HHr. Eisenbahndeamter Bendix aus 
Riga, Käsemeister Strcckeis n aus Riga, v Roth aus Langen
see, Margk aus Tödwenshof. Sieger aus llllila.

tr»b«r fetze Einfahrt: Her. Kaufmann Rode aus 
Fehtenhof, Rabbisohn u. Conradi vom Lande, Reinberg aus 
Lais, Kanna aus Sk. Petersburg, Kahn aus Werro.

Kampsschissfahrl.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 17. Mai 

hieseldst an: HHr. Baron Tichnhausen,^Baron Nolcken, von 
Bogdanowitsch, von Divers, Jelagin, Töpfser, Kleinenberg, 
Schubert, Sawin, Streckeiftn, Bendix, Kienholz, Machow, 
Timofejewa, Rumäuzowa, ^tatkowa, Lindenberg, Jefremow, 
Paruß, Petrow, Kururentow, Müller, Sacharow, Chlapajew, 
Karpow, Schlaegell, Unterwaldt, Glaßmann, FFr. von Bock, 
Reinberg, Kahn, Sturm, Ernih, Frl. Hochsommer, 9 Passa
giere von den Zwischenstationen.

Mir dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 18. Mai 
von hier ab: HHr. Ingenieur Schäfer, Ltuctst. Boy, Alexejew 
u. Graf Sollohub, Schmidt, Sonde, Kehrberg. Selle, Lipping, 
Iwanowna, Kame-owsky, Wassiljew, Assasrep, Glasmann, 

, Großmann, FFr. Schaban, Rosenthal, Frl. Wischatina, 4 
Arbeiter.

Witter ungsöroöachtuNgen.

Extreme der Temreraturmittel in den letzten 10 Jahren vom 
29. Mai: Min. +4.51 i. I. 1870; Max. 15 39 i. I. 1872.

^О-jähriges Mittel vom 29. Mar: +11.04

Dar««-.. Lstunie.

29. i 1 Ab.
Mai. 7 üb.

0 Äb.
30. i M.

I Mai. i iK.
i < tK.

- o ifU
! 1 Ab.

-- • (LeP'.v» | o-
700 mm. _______[_T
46.3 г 13.2 40
48.2 - 8.9 46
49.0 4 5 65
51.4 -» 2.0 -
52.1 | 4-1.7 -
52.7 । -ч 7.7 57
52.4 1 13 5 34
51.8 4-16 6 46
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Drutt nd Verlag von C. Mattles er..



M 115. Mittwoch, den 19. (31.) Mai 1876.

Erscheint täglich .
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
mu 7 Uhr WendS. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens öis 
1 Ühr ALendS, äusgen. 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.

Breis: ohne Bersenvunq
jährlich L RLl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rdl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rdl- 50 Kop., halbjährlich 3 Ahl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.Elfter Jahrgang.

Zuhal!.
Inland. Dorpat: Pvstcomptoir in Tfchorna. Erinnerung 

an Dr. W. Carlblom. St. Petersburg: Die Ablehnung 
der Berliner Conferenzbeschlüsse durch England. P les kau: 
Landwirth-schaftliches.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Beitritt 
Großbritanniens zu den Conferenzbeschlüssen. Dir Trias der 
Camphausen-Gegner. Wilhelmshaven: Tas deutsche Ge
schwader. Großbritannien. London: Tie Ablehnung der 
Berliner Conferenzbeschlüsse. Türkei. Konstantinopel: Die 
Lage in der Hauptstadt. Vom Jnsurrectionsschauplatz.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N. 
Feuilleton. Ueber die Münze Dorpats.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung 
(Nach beendigtem Druck der Beilage sind uns nachfolgende 

Depeschen zugegangen:)
Dertin, Mittwoch, 31. (19.) Mai. Wolffs Te- 

legraphrsches Bureau sowie die heutigen Wiener 
Morgenblätter enthalten die Nachricht, daß der 
entthronte Sultan im Serail erdrosselt worden.

Wien, Mittwoch, 31. (19.) Mai. Die heutige 
Morgenausgabe des „Wiener Tageblattes" ist in 
der Lage milzuthetten, daß der hier beglaubigte 
englische Botschafter zu allererst von dem Thron
wechsel in Konstantinopel Kenntniß gehabt.

Das Blatt fügt hinzu, England scheine die Trieb
feder der stattgehadten Umwälzung zu sein.

Inland.
Dorpat. In Anknüpfung an die Mittheilung 

192 des vorjährigen Jahrganges unseres 
glattes, der zufolge bei Gelegenheit des letzten 
Besuches des Gouvernementschefs unserer Provinz 
ln Tschorna an denselben eine Eingabe um Er
weiterung des Postverkehrs des in Rede stehenden 
Hakelwerks gerichtet worden — geht uns von zu
verlässiger Seite die Mittheilung zu, daß das Post
departement u и ferm 14. April c. die Genehmigung 
Mu ertheilt hat, daß im Hakelwerk Tschorna eine 
Station zur Annahme und Ausgabe t-er : 

Cvrrespondenz jeglicher Art, mit Ausnahme ver
siegeller Werthpackete, errichtet werde. Die Eröff
nung dieser Postabtheilung ist demnächst zu erwar
ten und von nicht zu unterschätzender Bedeutung 
für Tschorna und die ganze Umgegend, welches er
stere cd. 70 Werst von Jewe und Dorpat, den 
beiden zunächst gelegenen Post-Eomptoiren, ent
fernt liegt.

— In der Moskauer Deutschen Zeitung vom 
13. Mai d. I. ist bei der Anzeige eines in Mos
kau erschienenen und in allen deutschen Buchhand
lungen daselbst zu habenden Schriftleins „Zur 
Erinnerung an den weiland General-Superin
tendenten Dr. W. Carlblom" der Wunsch aus
gesprochen worden, daß dasselbe „nicht nur des in 
zweiter Reihe stehenden wohlthätigen Zweckes wegen 
(zum Besten ter evangelischen Armen- und Waisen
Schule in Moskau. Preis 20 K.), sondern vor 
Allem und hauptsächlich uifi des Gedächtnisses an 
den Dahingeschiedenen und der von ihm vertretenen 
Interessen selbst willen, eines Mannes, dessen Leben 
und Wirken in beredten Worten hier geschildert wird 
und uns einen ganzen Mann, wie es deren in 
unserer Zeit nur wenige giebt, vor Augen führt — 
reichlichen Absatz finden möge.« Diesem Wunsche 
können wir^uns nur anschließen und hinzusügen, 
daß^das Ächriftlein in der Buchhandlung von 
E. I. Karow hieselbst zu haben ist.

Ft. Petersburg. Die Ablehnung Englands, 
den Vorschlägen der Nordmächte in der Orientfrage 
beizutreten, wird von der leitenden Presse Europü's 
natürlich vielfach und vielseitig besprochen. Das 
„ 3 о u r n. d e St. Paters b.*  vertritt nicht ohne 
einen Beigeschmack von Mißwollen den Standpunct 
der in Berlin zur Annahme gelangten russischen 
Vorschläge. Es findet die Schweigsamkeit Disraeli's 
im Unterhause über die Motive seiner Ablehnung 
durcb die diplomatische Pflicht einerseits wohl ge
rechtfertigt, meint aber anderseits, daß diese Schweig
samkeit ein Deckmantel sein dürste, der die Motive 
verbergen solle, damit die öffentliche Meinung Eng
lands nicht in den Stand gesetzt werde, über dieselben 

*) Script rer. Pruss. II. p. 87.
*') L. U. B. III. Nr. 1096.
•j-) August Theiner, Monumenta Polpniae, I, Nr. 845.
-j-f) Conf. Brieflade III.

zu urtheilen. Die Motive ^hätten wahrscheinlich 
auch in rem Königreich selbst nicht eine einstimmia 
günstige Aufnahme gefunden^ Das Petersburger 
Blatt vertbeidigt die Politik Rußlands und der 
Berliner Eonferenz gegen den Vorwurf, daß sie 
ungeeignet sei den Frieden herzustellen und für die 
Pforte Gefahren berge. Im Gegentheil lade jede 
Macht, welche sich von dieser Politik loßsages die 
Verantwortung für die weitere Verwickelung der Lage 
in der Türkei auf sich, um so mehr als alle Ver
sicherungen, daß damit keine Parteinahme für die 
Politik der Pforte gemeint sei, nicht verhindern 
würden, daß türkische Staatsmänner eine solche in 
diesem Auftreten sehen würden. Man dürfe erwarten, 
daß die Stimme Englands nicht aufhören werde, 
im Sinne des Friedens in Konstantinopel sich ver
nehmen zu lassen.

Pieskliu. Die St.P.Z. entnimmtder^NeuenZeit^ 
folgende Nachrichten über die l andwirth schaftl ich e 
Lage des Pleskauschen Kreises am 8. Mai 
Die gegenwärtige Lage der Landbevölkerung ist ent
setzlich; die Winterfelder sind kahl; wo noch einige 
Hoffnung auf eine Verbesserung der Roggensaat vor
handen war, ist diese durch die letzten Fröste gänz
lich zerstört worden. Nachts fror es 4’/2 Grad. 
Am Tage thaute es im Schatten nirgends auf; 
Schnee fällt wie im , Januar und Februar. Die 
verwüsteten Winterfelder müßten ebenso wie die 
Sommerfelder mit Roggen besäet werden, aber we
gen der Kälte ist nicht daran zu denken. Futter 
für das Vieh, das nun schon acht Monate im Statte 
steht, ist gar nicht mehr vorhanden. Die Bauern 
haben kein Geld und das Vieh beginnt vor Hunger 
zu stürzen. Der Roggenpreis ist von 5 Rbl. 40 
Kop. per Tschetwert auf 8 Rbl. gestiegen; Saatgersie 
von 5 Rbl 50 Kop. auf 8 Rbl. 59 'Kop.; die 
Bauern kaufen aber auf Schuld den Tschetwert für 
10 Rbl. im Herbste. Die Uprawa hat 5500 Tschet
wert Saatgerste ausgekauft, um den Bauern für die 
Besäung der zu Grunde gerichteten Winterfelder 
Darlehen zu gewähren, wobei der Bauer jetzt zwei 
Rbl. zahlt und der Rest ihm auf drei Jahre geftun-

/ t u i 11 r t 0 g.

Ueber die Münze Dorpüts^).
Auf dem Gebiete der livländischen Münzgeschichte 

begegnet man häufig der Ansicht, daß der Bischof von 
Dorpat und nicht die Stadt die Münze geprägt habe, 
während nach der Meinung Anderer auch die Stadt 
die Münzfreiheit besessen hat. Die Anschauungen 
gehen Demnach weit auseinander, und es dürfte viel
leicht an der Zeit sein, nach dem Ouellenmaterial, 
das der livländischen Geschichtsforschung heutzutage 
reicher als vor einigeu Decennien zu Gebote steht, 
dw Frage über die Münzberechtigung der Stadt aber- 
wals zum Gegenstände einer Besprechung zu machen. 
Denn nicht nur, daß sie überhaupt für die Münzge- 
lchrchte Livlands wichtig ist, sie hat auch Bedeutung 
sur dre Auffassung des Rechtsverhältnisses der Stadt 
zu ihrem Landesherrn. Vorausschicken muß ich jedoch, 
baß ich bei den Angaben über die dörptselw'Numis
matik mich vielfach auf den bisher noch nicht in Druck 
erschienenen butten Band der Brieflade stütze^)

Bekanntlich dient als Ouette zur Begründung der 
Ansicht, daß den dörptschen Bischöfen das Münzregal 
verlrehen worden sei, das für den ersten Bischof von 
Dorpat Hermann von Buxhöwden ausgestellte Jn- 
vestrturdiplom König Heinrich's, angeblich vom Jahre 

dessen Aechtheit jedoch von Winkelmann be- 
un worden ist. Indessen läßt sich, vollkommen 
unabhängig von-der Frage, ob jene Belehnungsur- 
iffk, Heinrichs als ächt oder als gefälscht anzusehen 
zu ь " Berechtigung der dörptschen Bischöfe, B-ünzen 
Lr m fl..cn' immerhin in dirccten Zusammenhang mit 
rerfst- r?ni)utt9 des Bisthums bringen, da das Münz- i

stets als ein Attribut der Landeshoheit galt, 
vom a?e-nn au$ d'e Uebertragung der Münzhoheit 
^^Rerchsoberhaupte an die Territorialherrschaft 
5««ЛЮ‘ГЛ8 ?>»“ in der Gel. Esin. Gesellschaft von i

о 11, Gand. jur.
Band bOn Toll, Est- und Livländische Brikflade,
lands in sn un)? Münzen zur Geschichte Est- und Liv- 

der Chronologie d. Herrn-Meister 1 
und der u*)er Livland, sowie der Erzbischöfe von Riga

Bischöfe Reval, Oesei und Dorpat. - I

I über das dörptsche Gebiet schon an sich aus dessen 
- staatücher Gründung (ich ergiebt, so steht damit noch 

keineswegs, fest, daß Bischof Hermann dieses Hoheits
recht wirklich ausgeübt hat. Vielmehr muß es von 
chm und seinen nächsten Nachfolgern/ gleichwie den 
übrigen Landesherrn in Livland fraglich sein, ob sie 
das ihnen zustehende Münzrecht während des 13. unb 
während der ersten Deeennien des 14. Jahrhunderts 
benutzt haben, da, wie es scheint, bis jetzt aus diesem 
Zeitraum livländische Münzen noch nicht gefunden 
worden sind, während die Ausgrabungen hier zu Lande 
vielfach Münzen als Fund ergeben haben, die aus 
viel älterer Zeit und aus sehr" entfernten Ländern 
stammten. Allerdings muß auch hervorgehoben wer
den, daß der Landtag vom 18. Januar 1426 bei 
Aufstellung einer neuen Münzordnung die alte Münze 
aus dem Verkehr zu ziehen gebot und den Gebrauch 
Dieser bei einer Strafe von 100 Mark Goldes ver
bot, *)  und daß andererseits, wenn überhaupt eine 
Münze in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts von 
den Landesherrn geschlagen worden ist, eine solche 
wohl nur die Scheidemünze aus Blech, Braeteat ge
nannt, gewesen ist. Livländische Bracteaten, eine Art 
Hohlpfennig von der Größe gewöhnlicher Artige, sind 
aber aus dem 14. Jahrhundert kaum bestimmbar, da 
sie selten mehr als das Landes- resp. Stadtwappen, 
niemals aber das Geschlechtswappen des Bischofs, 
Legende oder Jahreszahl tragen.

Wie^ es auch mit der Ausübung des Münzregals 
von Seiten der ersten acht Bischöfe sich verhalten 
mag — jedenfalls besitzen wir die ersten bestimmbaren^^) 
dörptschen Münzen von Bischof Johannes I. von Viff- 
husen, dessen Regierungszeit nach .den neuesten For
schungen mit Bestimmtheit von 1346 — 1371 sich ver- ; 
folgen läßt -j-). Nun ist zwar auf uns eine zeitge-

*) Abschriften der Königsberger Urkunden im dörptschen 
Rathsarchiv Cent., III. 482. Archiv VIII., 334.

**) Köhne (Zeitschrift für Münz-, Siegel und Wappen
kunde, Jahrgang I. p. 358) und Dudik (Münzsammluna in 
Wien p. 26) weisen zwar 2 gefundene Münzen dem Bischof 
Bernhardt II. (1285 — 1299) zu. Allein wie auch E. wach- 
sendahl gemeint zu haben scheint, wären jene Münzen dem 
Bischof Bernhardt III. von Bülow (1410-1412 c.) mit mehr 
Sicherheit zuzuschreibcn sein.

i) Brieflade III. 1 

nössische Nachricht gekommen, die dem zu widersprechen 
scheint, daß dieser Bischof Münzen schlagen ließ, in*  
dem der Chronist Hermann von Wartberge noch im 
Jahre 1366 bemerkt, daß der Bischof Johannes zu 
der Zeit noch keine Münze (Münzstätte?) besessen 
habe *).  Allein dieser Ausspruch Hermann's kann 
eine hinreichende Erklärung finden. Denkbar wäre es 
schon, daß Bischof Johannes erst nach 1366 eine 
Münzstätte hat einrichten lassen, in der die Schillinge 
geprägt wurden, die wir als die (einigen nach der 
ifynen aufgedmckten Wappenfigur ansehen müssen. 
Wahrscheinlich ersckMt es jedoch, daß diese Münzen 
außerhalb des Landes, in einer fremden Münzstätte, 
geschlagen und daraus importirt wurden. Erforderte 
doch eine^ Münzstätte auch in der primitiven Ausstat
tung des Mittelalters immerhin vielfache Apparate 
zur Bearbeitung des Metalls, zur Prägung der Mün
zen selbst re., sowie ein wohlgeübtes Personal und 
einen hinreichenden Metallvorrath, was Alles beson
ders in einer im Aufblühen begriffenen Colonie schwie
rig zu beschaffen fein mochte, während im Mutter
lande cm. den Orten (wie namentlich in den bischöf
lichen Territorien), wo einmal eine Münzstätte einge
richtet war, dieselbe nicht stetig von dem eigenen bre
genten in Anspruch genommen wurde, demnach auch 
für das Bedürfniß anderer Territorial-Herrschäften zu 
sorgen im Stande war. Unterstützt wird aber die 
ausgesprochene Annahme noch durch einen besonderen 
Umstand, indem noch am 30. Juni 1374 bie m 
Dorpat versammelten Sendboten dev erbens, oev 
Erzbischofs und des Bischofs von Dorpat, sowie der 
Städte über die Einfuhr der Münze verbandeln und 
eine solche von schlechter Qualität verbieten**)  - 
Daß ber Bischof Johannes (ebenfalls sein Recht, 
Münzen zu schlagen, vor 1366 ausgeübt hat, ergiebt 
sich aus einem Breve bes Papstes Urban V. vom 
23, Januar 13651). Seit Johannes I. aber sind, 
abgesehen von dem Gegenbischof Albert Hecht (1378 
und 1379) von allen dörptschen Bischöfen Münzen 
gesunden -ft).
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bet wird. , Rogoensaat soll auf dieselben Bedingun
gen hin fürs nächste Jahr 20,000 Tschetwert verge
ben werden. Doch wird die Semstwo diese Hilfe 
in der Nolh nur gewähren können, wenn die Regie
rung auf das Gesuch eines Darlehens von 150,000 
Rbl. einen günstigen Bescheid crtheilt.

Ausland.
Deutsches Reick.

Aus Berlin wird geschrieben: Die Hoffnung auf 
den späteren Beitritt der großbritannischen 
Regierung zu den von den Nordmächten jüngst 
vereinbarten und von Frankreich und Italien gebillig
ten Beschlüssen der Nordmächte ist noch 
nicht aufgegeben. Man wird den Wünschen des 
Londoner Cabinets so weit wie nur irgend möglich 
entgegenzukommen suchen und sogar auf dessen 
Wunsch die getroffene Vereinbarung eventuell einer 
neuen Modifikation unterwerfen, um nur die Einig
keit der Signatarmächte des Pariser Vertrages auch 
ferner zu erhalten. Die diplomatische Action der 
Mächte wird durch die Weigerung Englands natür
lich keinen Aufschub erfahren. Die von den Nord
mächten festgestellten Vorschläge werden vielmehr 
von dem Fürsten, Gortschakow unverweilt in eine 
Note formulirt werden, mit deren Ueberreichung 
General Ignatjew betraut werden dürfte, während 
die Vertreter der übrigen Mächte derselben ihre 
Unterstützung angedeihen lassen. Eine principielle 
Ablehnung der Vorschläge Seitens der Pforte wird 
nicht erwartet, dagegen hält man es für möglich, 
daß sie, um ihre Suveränetätsrechte zu bewahren, 
Ausstellungen machen und unbedeutende Veränderun
gen Vorschlägen wird. Um die spätere Zustimmung 
der englischen Regierung z-u ermöglichen, und die
selbe von den rein pacificatorischen Intentionen der 
Mächte zu überzeugen, wird dieselbe von den wei
teren Schritten der übrigen Signatarmächte verstän
digt werden. Man erinnert übrigens daran, daß das 
Cabinet von St. James Anfangs sich weigerte, der 
Consularmediation in Mostar sich anzuschließen, bis 
es infolge speciellen Wunsches der hohen Pforte 
sich dazu entschloß.

Der »Schles. Presse" wird von hier geschrieben: 
«Die Trias der Camphausen-Gegne r befindet 
sich etwa in der Lage des betrübten Lohgerbers, 
dem die Felle weggeschwommen. Traurig stehen sie 
dem Zusammenbruch ihrer hochgespannten Hoffnun
gen gegenüber. Am schlimmsten dabei scheint es i 
dem Ex - Geheimrath Wagener ergangen zu sein. ! 
Die Mittel, mit denen dieser Mann zu agiren ge
wohnt ist, wollen durchaus nicht mehr verfangen. 
Unter Frei- und Neuconservaliven hat er allerdings 
einzelne Wenige gefunden, welche sich mit ihm auf 
die Jagd nach der fata morgana der neuen konser
vativen Regierungspartei zu begeben geneigt finden 
ließen. Bei dem Renommä, welches der genannte 
Ex-Geheimrath genießt, war es durchaus nothwen
dig, daß er für den Vertrieb seiner politischen Ideen 
über unverfängliche Mittelspersonen verfügen könne, ! 
Von diesen sind denn auch in der That bei einzel- l 
nett Mitgliedern der national-liberalen Parteien ! 
Schritte geschehen, um sie für den Plan einer Wahl- ; 
und Partei-Coalition im Sinne der Btldung einer I 
national-conservativen Bismarck-Fraction zu gewin- 1 

neu. Während man sich vorsichtig von den Führern 
des sogenannten rechten Flügels der National-Libe
ralen fernhielt — weil man voraussehen mochte, daß 
man bei den Männern vom Schlage der Bennigsen, 
Wehrenpfennig und Miquel doch mit diesen Leim- 
ruthen nichts werde ausrichten können — hat man 
sich an minder hervorragende Parteigenossen gewandt 
und versucht, diese dem neuen Plane zuzuführen, 
mit welchem angeblich dem Reichskanzler ein beson
derer Gefallen erwiesen werden solle. Allein auch 
hier verfing das Manöver nicht, und es liegen ge
rade aus den letzten Tagen gar nicht mißzuverste- 
heude Anzeichen vor, daß, wenn der Reichskanzler 
zu einer gegebenen Zeit die politischen Luftgebilde, 
mit denen ihn Herr Wagner zu unterhalten suchte, 
mehr oder minder «dilatorisch" behandelte, gerade 
jetzt weniger als je zu besorgen ist, daß Fürst Bis
marck seine Stütze im Parlament anderswo als bei 
den nationalen und liberalen Parteien zu uchen 
beflissen ist."

Wilhelmshaven, 22. (10.) Mai. Der Weser-Z. 
wird geschrieben: Am Sonnabend Abend mit dem letz
ten Zuge trafen der Chef der Admiralität, Admiral 
v. Stosch, und der Contreadmiral und Geschwader
chef Batsch hier ein, und gestern fand die Jnspec- 
tion des Geschwaders statt. Heute Nachmittag 
gab das Flaggschiff das Signal zum Ankerlichten 
und Punct 4 Ubr setzte sich das Geschwader unter 
Salut des «Renown" in Bewegung. ' Vorauf das 
Flaggschiff «Kaiser", dann «Deutschland", «Kron
prinz", «Friedrich Carl" und zum Schluß der Aviso 
«Pommerania" — ein Geschwader, bei dessen An
blick sich jede deutsche Brust mit 4?tolz erfüllte! 
Die Panzersregatte «Kronprinz" hat noch in den 
letzten Tagen der vorigen Woche einen Dampfsteuer
apparat erhalten, und so sind alle vier Panzerfre
gatten damit versehen. Die Schiffe werden in 
langsamer Fahrt, um die Mannschaft in der Zwi
schenzeit noch auszubilden, welche zum Theil aus 
jetzt noch ganz ungeübten Leuten besteht, sich zu
nächst nach Plymouth oder Lissabon/ dann nach 
Gibraltar, Malta und von dort an ihren Bestim
mungsort Salonichi begeben. Es werden alsdann 
dort an deutschen Schiffen versammelt fein, unter 
dem Commando des Contre-Admiral Batsch: 1) 
der «Kaiser", Capita in zur See von der Goltz, 
9 Geschütze, 600 Mann. 2) Die «Deutsch
land", Capitain zur See Maclean, 9 Geschütze 
600 Mann. 3) Der «Friedrich Carl", Capi- 
taln zur isee Przewisinsky, 16 Geschütze, 500 
Mann. 4) Der «Kronprinz" , Capitain zur See 
Livonius, 16 Geschütze, 500 Mann. Sämmtlich 
Panzerschiffe. Ferner: 5) Die Glattdeckscorvette 
«Medusa", Corvetten-Capitain Paschen, 14 Ge
schütze, 190 Mann. 6) Das Kanonenboot' «Nauti
lus", Corvetten - Capitain Valois, 4 Geschütze, 95 
Mann. 7) Das Kanonenboot «Komet", Capitain- 
lieutenant v. Pawelsz, 3 Geschütze, 64 Mann. 
8) Der Aviso «Pommerania", Capitainlieutenant! 
Georgi, 1 Geschütz, 44 Mann, und es ist noch in i 
denselben Gewässern, jedoch in Konstantinopel, resp. I 
an der Sulinamündung der Donau stationirt: 9) ! 
das Kanonenboot «Meteor", Capitainlieutenant 
v. Rössing, 3 Geschütze, 64 Mann, mit im Ganzen 
75 Geschützen und 2657 Mann. Der Minister machte 
Officiere und Mannschaft in einer Ansprache auf 

die Bedeutung der Expedition, welche das Geschwa
der in^Begriff ist anzutreten, aufmerksam und ver
ließ Wilhelmshaven wieder mit dem Abendzuge.

Grnßdrjtaninen.
Loudon, 24. (12.) Mai. Die gesummte eng

lische Presse ist, was die Ablehnung der Ber- 
ltner Conferenzbeschlüsse betrifft, vollständig 
mit der Regierung einverstanden. Auch die Times, 
welche bisher am zurückhaltendsten gewesen war, 
schreibt heute, daß die eingenommene Stellung deS 
Ministerium keine leicht angreifbare sei, in so fern 
sie nicht nur mit dem Nichteinmischungsgrund
satze früherer Ministerien übereinstimme, son
dern dem richtigen Gedanken entsprossen fei, 
daß die berliner Conferenz nichts zu Wege gebracht 
habe, als die Aussicht auf neue Conferenzen. «Die 
optimistischen Aeußerungen des Grafen Andrassy 
vor den Delegationen in Pest," so schreibt die Times, 
«sind rein diplomatische Fiktionen. Was er von 
Uebereinstimmung, friedlichen Kundgebungen und 
versöhnlichen Eröffnungen erzählte, ist iusgesammt 
äußerlich und konventionell. Hinter und unter ih
nen sind die wirklichen Kräfte thäcig, wodurch sämmt- 
ltche Vorwände des Augenblicks plötzlich in die 
Winde geweht werden. Wohl sind die drei Mächte 
vor den Augen der Welt einig und werden es wahr
scheinlich bleiben, aber im Grunde handelt es sich 
schließlich um die Annahme der russischen oder 
österreichischen Politik. Der neue in Berlin auS
gearbeitete Vorschlag ist.zwar im Princip österreichisch, 
im Einzelnen aber doch russisch, und der Argwohn, 
mit dem ein englischer Minister ihn betrachten darf, 
entsteht aus der Wahrscheinlichkeit, daß die Einzel
heiten das Princip übermeistern werden. Ein den 
Heerführern des Sultans aufgezwungener langer 
Waffenstillstand und eine zur Verwaltung einer 
seiner Provinzen niederzusetzende gemischte Com
mission bergen mehr den Geist Gortschakow's oder 
Jgnatjew's als den eines österreichischen oder briti
schen Ministers." — Wenn daher das englische 
Ministerium sich bei Seite halte, so folge daraus 
nicht, daß England, seine durch den Traktat von 
1856 eingenommene Stellung aufgebend, es ruhig 
ansehen werde, wenn türkisches Gebiet in andere 
Hände übergehen sollte, und daß ihm die Zukunft 
des türkischen Bodens gleichgiltig sei, weil es für 
dessen Betvohner selber keine Sympthien mehr 
im Herzen trage. Im Gegentheil, das Hauptziel 
ver englischen Politik bestehe darin, zu verhindern, 
daß keine andere europäische Macht 
das türkische Gebiet verschlucke. Wie 
aber dieses Ziel erreichen? Die Times möchte, da 
ein längeres Hinausschieben der Krisis die Türkei 
nur schwäche, daß die englische Regierung die Ini
tiative ergreife zu Vorschlägen, welche die Krisis 
zu beendigen im Stande wären. Dazu bedürfe es 
freilich starker Bundesgenossen, die den Entschluß 
besäßen, fremden Zukunftsplänen entschiedenen Wi
derstand zu bieten Die übrigen Blätter versichern 
ebenfalls, daß Englands Fernstehen nicht als Theil- 
nahmlostgkeit an Den ferneren Schicksalen des tür
kischen Reiches aufgefaßt werden dürfe, und daß 
Englauö bloß fein Pulver trocken halte für mög
liche Ereignisse.

Fortsetzung in der Beilage.

, Wir erkennen also, daß die bei Gründung des 
Bisthums verliehene Münzhoheit thatsächlich minde
stens von der SDtitte, des 14. Jahrhunderts an bis 
an's Ende der bischöflichen Regierung (1558) aus
geübt ist.
, У tun ist es aber eine bekannte Thatsache, daß 
im Mittelalter bei der nicht immer streng durchge
führten Scheidung zivischen öffentlichen und Privat
Rechten weltliche sowie namentlich geistliche Territo
rialherren das ihnen überkommene Münzregal wiederum 
ihren Städten^ zur Ausübung übertrugen. Dieselbe 
Erscheinung findet sich auch in Dorpat, wie bereits 
Sachsendahl auf Grundlage der neuerdings wiederum 
an's Tageslicht geförderten Protokolle des dörptschen 
Raths von 1547 bis 1555 eonstatirt hat*),  welcher 
Behauptung sich Brevern (Archiv III) und theilweise 
Richter angeschlossen haben. Steht es aber mich fest, 
daß die Stadt Dorpat wenigstens in den aller
letzten Jahren der bischöflichen Periode, die 
Berechtigung, Münzen zu prägen, besessen hat, so fragt 
es sich immerhin, seit wann ihr diese Befugniß zuer- 
theilt worden ist, und in welcher Form letztere vom 
Rath ausgeübt wurde.

*) L. U В. I. Nr. 390, cf. auch I. Nr. 464, V. Nr. 2641 
und 2687; ferner Щ. Nr. 1254 p. 279.

, Eine Antwort auf diese Fragen zu erhalten, ist 
nicht ganz leicht. Denn wie bei vielen anderweitigen 
Fragen in der Versässungsgeschichte Dorpats das ur
kundliche Material mangelhaft ist, so entbehren wir 
auch hier direkter Angaben. — Was die Münzen 
selbst betrifft, so läßt sich aus diesen nichts beweisen, 
da sie zu keiner Zeit in der Legende («moneta [nova] 
Tarpat“.) das Wort «civitatis“ haben, welches 
darauf hindeuten würde, daß die Stadt und nicht Der

*) „Das Münz-echt der Stadt Dorpat" in den Verhand
lungen der Gel. Estn. Gesellschaft^ Band I, H. 4 (1846) siehe 
auch Band III, Hl.. - ' 

Bischof die Münze prägen ließ. Vom Hauptwas pen 
aber, das sie tragen, kann es eben so fraglich sein, 
ob es das Stifts- oder das Stadtwappen'vorstellen 
soll, da beide Wappen durch die Insignien der Schutz
patrone Petrus und Paulns, Schlüssel und Schwert 
in's Kreuz gelegt, gebildet werden. Schließlich tragen 
alle Münzen — mögen sie aus einer früheren oder 
der späteren Zeit stammen, aus der wir durch die 
obengenannten Rathsprotocolle wissen, daß die Stadt 
Münzen schlagen ließ — das Geschlechtswappen des 
regierenden Bischofs, mit Ausnahme der Bracteaten, 
die mir Die angeführten Insignien Der Aposteln, und 
her Sedisvac.mzmünzen, Die an Stelle Des Geschlechts
Wappens mir ein leeres SchilDchen zeigen. Die
ser Umstand, das Vorkommen des Gefchlechtswap- 
pens, wäre vielmehr ein Beweis, daß die Münze mir 
in Den Händen des Bischofs sich befand, wenn die 
Münze anderer flivländischer Städte, wie beispielsweise 
die revalschen, welche Stadt schon seit 1265*)  Das 
Münzrecht besessen zu haben scheint, nicht auch ein 
Geschlechtswappen tragen würden. (Für Reval ist 
Das Wappen Des jeDesmaligen Ordensmeisters maß
gebend.) Das Geschlechtswappen des Landesherrn 
auf den Münzen muß somit nicht an und für sich die 
Ansicht bestärken, als ob in Folge dieser Erscheinung 
die Münze stets nur in der Gewalt des Landesherrn 
gewesen ist, zumal Die Prägung Des Wappens sich 
auch Dahin erklären läßt, Daß der'Regent dadurch seine 
Münzhoheit wahren woM, aber die Berechtigung, 
Münzen zu schlagen — Demnach Die Ausnutzung Des 
Rechts — Der Stadt überließ. Wir sehen somit, daß 
die Münzen an sich keine Anhaltspunkte für unsere 

Frage abgeben und müssen versuchen, aus Den vor
hanDenen Urkunden über dieselben mehr Aufschluß zu 
erhalten. (Schluß folgt.)

Vermischtes.
Aus Wolhynien wird Der «Russ. Welt^ 

über Den traurigen Zustand Der Kasernen 
in Saslawl berichtet. In Folge Der ungenügenden 
Sanitätsverhältnisse treten Augenkrankheiten unter 
dem M-lttrrir auf und greifen immer weiter um 
sich- Hoffentlich wird Das bevorstehende Lagerleben 
Der Calamität, wenigstens für einige Zeit, ein 
Ende machen.

Von Den «Göttinger Sieben" starben 
bis jetzt Wilhelm Grimm, Dahlmann, Jacob Grimm, 
Gervinus, Albrecht unD Ewald. Wilhelm Weber ist 
allein noch nicht heimgegangen, vielmehr heuse 
literarisch und akademisch nochffn rüstiger Thätigkeit. 
Derselbe hält in diesem S-emester an der Universität 
zu Göttingen in gewohnter Weise seine Vorlesungen 
über Elektricität und Magnetismus und erfreut sich 
hierbei in einem Alter von nahe 72 Jahren noch ei
ner fast jugendlichen Frische Des Geistes und Körpers. 
Derselbe vollendet in wenigen Wochen seine sunzig- 
jährige wissenschaftliche Laufbahn.

— Professor Eng' chardt in Hannover wird das 
Reliefportrait des Fürsten Bismarck für das 
Canossa-Denkmal a"ff dem Burgberge bei Harz
burg anfertigen; der Reichskanzler wird dem Kunst
ler sitzen und dieser sicy zu dem Zwecke demnächst 
nach Friedrichsruh begeben, wo der Fürst zeitweilig 
seinen Aufenthalt nehmen wird.



Beilagezur Reuen Dörplschen Zeitung Rr. 115.
Mittwoch, den 19. (31.) Mai 1876.

Türkei.
Aus Konftanliuopel wird geschrieben, daß der 

Sultan neuerdings aus Furcht, vergiftet zu wer
den, nur solche Speisen genieße, welche die Valide 
(Sultanin Mutter) Persönlich zubereitet habe. Wir 
betrachten diese Mittheilung keineswegs als bloßes 
Curiosum. Bekanntlich ist eine derartige Furcht 
bei dem Padischah nichts Ungewöhnliches, indem er 
durch sein Mißtrauen gegen seine Umgebung schon 
öfters sich bewogen gesunden haben soll, seinen 
Speisezettel auf hartgekochte Eier zu redueiren. 
Ein weiteres Zeichen der Zeit ist das Factum, daß 
der absolute Herrscher des türkischen Reiches sich 
veranlaßt gesehen hat, 120,000 Pfund aus seiner 
ziemlich geräumigen Privatchatulle herzugeben, da
mit den Beamten, die lange nichts mehr erhalten 
haben, wenigstens eine Rate der vielen rückständig 
gen Monatsgehalte gezahlt werden könne. Lie 
Flucht seines Neffen, des gesetzmäßigen Thronerben 
Murad Effendi soll dadurch veranlaßt worden 
sein, daß ihm von Seiten seines, vielleicht nicht 
ohne Grund argwöhnischen Oheims schon seit län
gerer Zeit Hausarrest auferlegt worden ist. Möglicher
weise dürste der entflohene Prinz berufen sein, 
demnächst eine etwas hervorragende Rolle zu spielen, 
denn trotz aller Loyalitätsversicherungen sind doch 
die Sofias mit der Mißregiernng des Sultans über
aus unzufrieden und machen aus dieser Stimmung 
auch durchaus kein Hehl. ^Mahmud kanna, Abdul 
Medjid ama, Abdul Aziz paraja" (Mahmud aufs 
Blut, Abdul Medjid auf die Weiber, Abdul Aziz 
aufs Geld) ist ein in Stambul ost gehörtes Bonmot. 
Diese vielgetadelte Habsucht des Padischah, über 
welche eine Unzahl von Details colportirt wer
den, ist denn wohl auch die Hauptursache des 
von den Sofias energisch kundgegebenen Ver
langens nach Erlaß einer Constitution. Vor 
Allem soll der Sultan, so fordern die Schü
ler des Korans, sich mir einer fest normirten Civil- 
liste begnügen, welche unter keiner Bedingung über
schritten resp. erhöht werden dürfe. Augenblicklich 
ist zwar die Erregtheit unter den Sofias eine weni
ger ausfällige, allein aus mancherlei Symptomen 
kann man annehmen, daß sich Lie Ereignisse vom 
11. Mai in kurzer Zeit und in weit größeren Di
mensionen wiederholen werden. — Einer Corresp. 
der Daily News^ aus Konstantinopel entnehmen 
wir noch die folgende Stelle: Die Hauptstadt 
enthält augenblicklich nur 1600 Mann Linieü- 
Truppen, der Rest sind Rediss und Recruten. Diese 
Recruten aber, aus Kleinasien stammend, sind im 
höchsten Grade^ fanatisch und werden eventuell 
schwerlich dem Sultan gehorchen, Vielmehr mit den 
Sostas gemeinschaftliche Sache machen, da sie in 
der Ermordung der Giaurs nur die Erfüllung einer 
religiösen Pflicht sehen. Die türkischen Officiere 
gestehen es offen ein, daß sie im Falle des Aus
bruchs einer Revolution sich nicht für fähig halten, 
die Ruhe wieder herzustellen. Man muß übrigens 
nicht glauben, daß die christliche Bevölkerung unthätig 
war, während öffentliche Drohungen gegen sie aus
gestoßen wurden. Die Christen in Konstantinopel 
sind zu sehr mit Europäern vermischt, um nicht von 
jenem Geist des Schreckens befreit zu sein, welcher 
Lie Christen in einigen Provinzstädten charakteristrt. 
Wenn Lie Sostas Len religiösen Fanatismus aus
stacheln wollen, so könnte von Seiten der Christen 
ein entsprechender Fanatismus erregt werden, Ler 
nicht weniger stark und gefährlich wäre. Die hie
sigen Christen haben so manche alte Rechnung zu 
bezahlen und der Haß der Griechen, Armenier, Cro- 
aten, der Malteser und Montenegriner kann ganz 
ebenso heftig ausbrechen, wie derjenige der Sofias.

Nach längerer Unterbrechung hat Lie Bewe
gung ausjdem Jnsurrectionsschau- 
platz in der Herzegowina wieder begonnen. 
Aus Mostar und Ragusa, von türkischer und slavi- 
scher Seite, liegen gleichzeitig Berichte über in den 
letzten Tagen stattgehabte Gefechte vor. Türkischer
seits wird aus Mostar von einem Gefecht bei Ban- 
jani gemeldet, 'welches am Äiorgen des 23. Mai 
begonnen und den ganzen Tag hindurch gedauert 
hat, bis die Insurgenten endlich am Abend die 
Flucht ergriffen hätten. Die Lürken geben ihre 
Verluste auf 21, die der Gegner auf 300 (?) an. 
Aus Ragusa wird dagegen ohne Datumangabe von 
einer Niederlage berichtet, welche Ler Jnsurgenten- 
sührer Pavlovic dem auf dem Marsche von Gaezko 
nach Bilek befindlichen türkischen Commandirenden, 
Mukhtar Pascha, deigebracht haben soll, in Folge 
deren die Türken nach Gaczko zurückgehen mußten. 
Jedenfalls geht aus diesen Nachrichten hervor, daß 
die Insurgenten, welche in beiden Fällen die Offen
sive ergriffen haben, keine Neigung bezeigen, die 
bisher factisch bestandene Waffenruhe zum Was- 
f e n st i l l st a n d werden zu lassen, der übrigens, ; 
wie heute nicht nur die ^Pol. Corr.^, sondern ,

। auch die „Agence Bordeano" übereinstimmend be- 
! richten, türkischerseits entschieden a b g e l e h n t wird. 
! Auch in Bosnien ist in den letzten Tagen wie

derum gekämpft worden, und allem Anschein nach 
mit wenig Erfolg für die Türken, welche von der 
Grenze bei Novi ziemlich abgedrängt worden sein 
sollen. Gleichzeitig scheint auch in Serbien 
und Montenegro die Agitation wieder lebhaf
ter zu werden. Die kürzlich von der serbischen 
Regierung getroffenen Maßnahmen, welche verfas
sungsmäßig nur unter abnormen Verhältnissen an
geordnet werden dürfen, sind bekannt, die ^Pol. 
Corr." meldet jedoch aus Belgrad, daß noch eine 
neue Verordnung ergangen ist, wonach kein serbischer 
Unterthan im Alter vopr 18. bis zum 50. Jahre 
das Land verlassen darf, und werden weder Reise
legitimationen verabfolgt, noch auch Beurlaubungen 
selbst für die kürzeste Zeit gewährt werden. Diese 
Verordnung kann ebensowohl bezwecken, die streit
bare Mannschaft im Lande bei der Hand zu halten, 
als auch, die Theilnahme einzelner Individuen an 
den Kämpfen in den benachbarten türkischen Pro
vinzen zu verhindern- Die serbische Presse drängt 
jedoch die Regierung kategorisch zu einer Entschei
dung und erklärt, die Regierung müsse sich für 
Krieg oder Frieden entschließen, das Land könne 
die zwölfmonatliche Rüstung nicht länger ertragen.

Neueste Post.
Berlin, 27. (15.) Mai. Der russische Botschafter 

in Berlin, Geheimrath Oubril, ist gestern Abend 
von Ems zurückgekehrt.

Wien, 27. (15.) Mai. Die »Politische Corresp.« 
meldet, daß die serbische Regierung eine große An
zahl ausländischer Officiere in ihre Dienste zieht. 
Die Erhebung in Bulgarien ist im Wachsen.

London, 27. (15.) Mai. Der »Sultan«, Capi- 
tän Herzog von Edinburgh, ist heute Morgen von 
Spithead nach dem Mittelmeer abgedampsr. Die 
deutsche Panzerflotte traf heute Morgen in Plymouth 
ein. Die »Pandora« segelte heute mit Briefschaften 
für die Polarexpedition ab.

Paris, 27. (15.).Mai. Die »Estafette« erwähnt 
das Gerücht von einer Erhebung in Tolosa unter 
Len Rufen: Es lebe die Republik! Es leben Lie 
Fueros!

Nom, 27. (15.) Mai, Abends. In Beantwor
tung einer Interpellation erklärte Ler Minister der 
Auswärtigen Angelegenheiten Melegari, die Ab
lehnung England's werte die Action der anderen 
Mächte nicht behindern. Hoffentlich werde England 
bei der Pforte darauf einwirken, daß sie die Berliner 
Vorschläge annehme.

Der Kronprinz von Italien wird am 5. (17.) 
Juli in St. Petersburg eintreffen.

Kouflaatmopel, 27. (15.) Mai. Der Russ. Welt, 
wird telegraphirt: Die Stadt ist in Bewegung. 
Man verlangt constitutronelle Vertretung. Es gehen 
Gerüchte, die Pforte verlange die Abberufung des 
russischen Botschafters, Generals Ignatjew. Die 
in Konstantinopel und Umgegend lebenden Monte
negriner (etwa 3000 —4000 "an Zahl) haben dem 
General Ignatjew ihre Bereitwilligkeit erklärt, ihm 
im Falle der Noth zur Disposition zu stehen. Der 
wirkliche Großvezir ist jetzt Hussein-Avni-Pascha, 
der neue Kriegsminister. Man erwartet den Krieg 
mit Serbien und Montenegro. Den Oberbefehl 
über die Heere wird Derwisch - Pascha fuhren, an 
seine Stelle Midhat-Pascha treten.

Ragusa, 28. (16.) Mai. Mukhtar-Pascha mar- 
schirt mit allen seinen Streitkräften auf den Duga- 
Paß los. Es droht eine große Schlacht.

In Mostar sind Waffen und Geld in beträcht
licher Menge eingeiroffen, wie man vermuthet, ans 
englischer Duelle.

Belgrad, 24. (12.) Mai. General Tschernjajew 
leistete heute den Unterthanen-Eid und tritt in ser
bische Dienste.
~ Das Organ des Fürsten Nikita, der »Glas 

Cernagorca« erklärt: »Die Türkei bereitet sich an 
unserer Grenze zum Kriege vor. Wir können eine 
solche Manifestation nicht ruhig hinnehmen. Man 
weiß, daß Montenegro Alles gethan hat, um Len 
Frieden zu erhalten. Die Großmächte, welche diese 
unsere Bemühungen kennen, wenden uns ihre Zu
neigung zu. Da aber Lie Pforte herausfordernde 
schritte machte, so können wir nicht weiter müßig 
bleiben, und dieses um so weniger, als Ler diplo
matischen Bemühung, den Aufstand zu beseitigen 
und eine Pacification herbeizuführen, keine Erfolge 
entgegenwirken. Wir stehen am Scheidewege, gerade 
so, wie es mit Serbien der Fall ist. Auf diesem 
Puncte können wir wie Serbien aber nicht lang 
verweilen, selbst dann nicht, wenn wir es wünschten."

Washington, 24. (12.) Mai. Nach hier einge
gangenen Nachrichten ist die Verbindung zwischen

Veracruz und Mexiko durch die Insurgenten un
terbrochen.

Хекдгашшс Der Neuen Mrptschen Zeitung.
Konstantinopel, Dienstag, 30. (18.) Mai, Abends. 

Sultan Murad V. wurde als Kaiser von Gottes 
Gnaden durch den Willen der Nation proclamirt. 
Sein Vorgänger, der Sultan Abdul Aziz, wurde 
mit seiner Familie in den alten Serail gebracht.

Die Staatsumwälzung hat sich bei vollständigster 
Ruhe, unter allgemeiner Befriedigung sowohl der 
Christen wie der Muselmänner, vollzogen.

In Anlaß des Regierungsantrittes des neuen 
Sultans finden während Dreier Tage Feftlichkei- 
ten statt.

Vocsrles.
Die ungünstige Witterung des diesjährigen Früh

jahrs hat u, A. auch zur Folge gehabt, daß der 
Beginn der T h e a t e r s a i s o n, Der in diesem 
Jahre für einen verhältmßmäßig frühen Termin in 
Aussicht genommen war, um Einiges hat verschoben 
werden müssen. Andererseits dürfre auch Las gün
stige Renommee, welches Lem, mit einer einzigen 
Ausnahme, völlig neuen Personal Der darstellenden 
Herren und Damen voryergeht, gleichfalls dazu 
beitragen, die Spannung, mit welcher Der Eröffnung 
Der Saison entgegen gesehen wird, wesentllch zu 
steigern. Den von uns emgezogenen Nachrichten 
zufolge wird das Personal des Theaters in diesem 
Zähre aus folgenden Herren und Damen bestehen: 
Director E. Berent, Ober-Regisseur Hr. Praeger, 
Regisseur Hr. Schlögell, Capellmeister Hr. Baum
garten; Frl. v. Kater, erste Heldin und Liebhaberin 
(al^ Gast für Die Saison), Frt. Junkermann, erste 
Soubrette(v.Lobe-Theater in Breslau),Frl.Seelig, 
jugendliche Soubrette (v. Hofth. in Bernburg), Frl. 
Unger, erste jugendliche Liebhaberin (v. Stadlth. 
in Königsberg), Frl. Feldtmann, jugendliche Lieb
haberin, Balte;, jugendliche Liebhaberin und Sou
brette, Frau Grande, erste Mütter, Agte-Courie, 
erste komische Mütter und Gesangspartie, Por des, 
Liebhaberin; Hr. Praeger, erster Komiker (als 
Gast f. d. Saison, v. Lobe-Theater in Breslau), 
Hr. Schlögell, erste Helden, Liebhaber und Het- 
denväter, Hr. Rawitz, erste Chrakterrollen, Hr. 
Hentschel, erste jugendliche komische Rollen, Hr. 
Groth, erster Liebhaber, Hr. Schönemann, ju
gendliche Liebhaber, Hr. Löwe, Charakterrollen, 
Hr. Unger, Väter, Hr. Pordes, erste Väter, Hr. 
Pikrun, Liebhaber und Naturbursche. Außerdem 
fünf Herren und fünf Damen für Chor und char- 
girte Rollen.

MnüeLs- und Dörsen-Nachrichten.
Riga, 15. Mai. Die Temperatur war in den letzten Tagen 

Wärmer, jedoch immer noch nicht der Jahreszeit ganz ent
sprechend. Dafür hat aber anhaltender tüchtiger Regen viel 
zur Belebung der Vegetation belgetrageu. An unserer Börse 
machte sich in diesen Tagen auch eine lang vermißte erhöhte 
Regsamteit bemerkbar. Sogar in Flach s kamen einige Hundert 
Berkowez Hofsdreiöandgattungen auf der Bafis von 45 
Rbl. pro Berkowez durch Börsenmakler zum Abschluß. Das 
Quantum des in diesem Monat öffentlich gewrackten Flachses 
bettägt ca. 1000 Berkowez. Hanf fest, von Umsätzen ist in- 
defsen nichts bekannt geworden. Hanfsamen wurde 90psün- 
dige Waare zu 115 Kop. pro Pud gemacht. Hafer ohne Umsatz. 
Von Seiten der Verkäufer fest. Gedörrte und ungedörcte 
Viaare ist nicht unter 82 Kop. pro Pud zu erhalten. Roggen 
bleibt gefragt und wird lebhaft gehandelt. Der Umsatz dieser 
Tage kann mindestens aus 60,000 Pud angeschlagen werden. 
Für 120pfündige Äaare wurde in loco bereits 85 Kop. pro 
Pud bezahlt. Auf Mailiefcrung wurde Mehres zu 83 Kop. 
und pro 10. und 20. Juni zu 82 und 82 V2 Kop. pro Pud 
gemacht. Locowaare ist augenblicklich als geräumt zu betrachten.

Eelegrapijilcher Loursöerichk. 
St. Peterbnrger Börse, 

den 18. Mai 1876.
edMeiCPurie-

London........................................... 3115/з2 31% Pence.
Hamburg..................................... 268‘Д 268’/2 Reichsm.
Paris. ................................ 330 331 Cent.

' Konvs- u»v Mcrten-Course.
Prämien-Anleihe l. Emission • 207 Br., 205 V2 Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 203 202 Gld.
5% Jnsiriptionen.......................... 99 78 Br., 99l/2 Gld.
5% Bankbillete . ■ • - - W/4 Br., 99’/8 Md.
Riaa-Dünaburger Eisenb.-Actten 129 Br., 128 Gld.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 85 y4 Br., 84% Gld.
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br., 164 Gld.

Berliner Börse,
den 30. (18.) Mai 1876. 

Wechselcourk auf St. Petersburg
' 3 Wochen d........................ 265 M.

3 Monate d........................ 262 M.
Russ. Creditbill. (für 100 Rol.) 266 M.

Riga, 18. Mai 1876.
F) chs, Kron- per Berkowe. ............................

Tendenz für Flachs.................................

30 Rchspf.
30 Rchspf.
90 Rchspf.

j st ill.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matttesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Die Livländische ritterschaftliche Gestüt-Coni- 
mission bringt hiermit zur allgemeinen Kenutniß, 
daß der alljährlich stattfindende öffentliche 
Ausbot der im ritterschnftlichen Ge
stüt zu Torgel erzogenen 4jährigen 
Pferde auf den 2. Juni 1876 anberaumt 
worden ist und um 12 Uhr Mittags auf dem 
Gute Torgel (25 Werst von Pernau) begin
nen wird.

Zum Verkauf kommen:
Vollblut ehstnische Klepper,
Vollblut Finnen,
Vollblut Ardenner, 
Ardenner-Klepper, 
Klepper-Ardenner-Klepper.

„Der im Jahre 1872 versammelt gewesene 
Landtag hatte den gehörig legitimirten 
Repräsentanten bäuerlicher Gemeinden, auf dem 
betreffenden alljährlichen Ausbot von Zucht
hengsten ein Vorkaufs-Recht und zwar zua 
Hälfte des taxirten Werthes zugestanden, hier
gegen den betreffenden Gemeinden die Ver
pflichtung auferlegt, in solcher Gestalt erstandene 
Zuchthengste auch thatsächlich zur Zucht zu ge
brauchen und darüber der ritterschaftlichen Ge
stüt-Commission alljährlich einen Bericht abzu
statten. Für den Fall der Nichtbenutzung ist 
der betreffende Hengst der Gestüt-Verwaltung 
zurückzugeben. _

In solcher Veranlassung wird ferner zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am Tage 
vor der Auction, d. h. am 1. Juni 1876, 
die durch Gemeindebeschluß, unter Beglau
bigung derselben durch den örtlichen 
Herrn Kirchspielsrichter, legitimirten Re^ 
Präsentanten bäuerlicher Gemeinden sich zur 
Auswahl der von ihnen gewünschten Zucht
hengste zu melden haben, widrigen Falls sie 
Tages daraus zur öffentlichen Versteigerung 
werden gebracht werden."

Riga im Ritterhause am 8. April 1876. 
_ _ _ _ _ _ № 504. 

Gesucht wird
zu Anfang Juni eine vewährte unS gesunde 
ELärterin. Zu erfragen Jamasche Straße № 24, 
im Hause der Generalin von Stryk._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Französische

ColiversatiansstunSen 
wünscht zu ertheilen vom August ab eine Schweize
rin. Zu erfragen bei Frau Zilchert, am Dom
berge, Haus Simson im Hof.

Üalz-Extract
der

Zlgezeem'schm Weröramrei, Riga.
Diätetisches Mittel gegen Husten, Heiser

keit, Katarrhe, Athmungsbeschwerden, Keuch
husten, per Flacon 42 Kop. Wiederverkäu
fern Ermässigung.

Depot für Dorpat bei
•/. Ä. Schramm.

Seidene und wollene
Sonnenschirme und 

Ent-tont-cas wie auch 

Leinen-Schirme
empfing Popow.

Stak. d. Hannov. DE LH MI FH AM E Saison vom 15. Mai
Altenbekener Eisenbahn. bis 10. October

, Altbekannte Stahl- und Soolquellen. (H. 01352.)
Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.

Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an Fürstl. Brunnen-Comptoir zu richten; sonstige An
fragen erledigt _ _ _ _ _ _ '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fürstl. Brunnen-Direction.

Gegen die Leiden der Harnorgane. [H. 01356]

Station Wabern H AH MD Saison vom 1. Mai
bei Cassel. D Л U W llllllll&Ü Bll bis 10 October.
Gegen Stein, Gries, Nieren- und Blasenleiden, Bleichsucht, Blutarmuth rc. sind seit Jahrhun

derten als speeisische Mittel bekannt: Georg-Vietor-Quelle und Helenen-Quelle. Wohnungen im 
Badelogirhause, im Europäischen Hof und in vielen Privathäusern. Bäder vom 15. Mai bis 15. Septbr. 
Wasser wird zu allen Zeiten verschickt. — Bestellungen, Anfragen sind zu richten an die

Jnspection der Wildunger Mineralquellen-Aetiengesellschast.

Im Saale des Gymnasmm 
werde ich in Erwiderung des, mir bewiesenen allge
meinen Interesse noch an 2 aufeinander folgenden Aben
den die Ehre haben, mit dem von mir vervollkommneten 

Gas-Wikroskop 
zu experimentiren, und zwar Mittwoch den 19. und 
zum letzten Male Donnerstag den 20. Mai. An
fang Präcise 7 Uhr.

Eintrittspreis ä Person 50 Kop., Kinder unter 
12 Jahren zahlen die Hälfte. ,

Wer nie die Wirkung eines Mikroskopes sah, wird 
erstaunen über die Wunder, welche sich seinen Blicken 
zeigen, wenn sich ihm an ^unbedeutend scheinenden 
Gegenständen eine neue Welt offenbart.

W.
Physiker und Optiker des Hofes Sr. Kaiser

_ _ _ _ _ _ _ _ _ lichen Majestät._ _ _ _ _ _ _ _ _  
I Diejenigen Mitglieder des Konsum- A

Vereins, welche sich an einer eventuell p 
zu gründenden p

Waschanstalt \
zu betheiligen wünschen, werden hiedurch 
ersucht, im Laufe dieser Woche auf p 

G einem in der Bude des Vereins ausliegenden G 
D Bogen ihren Namen zu verzeichnen. Auch P 
E Vicht - Wtg11 cder, die behufs Be- g 
ц nutzung solcher Anstalt in den Verein ein
! treten würden, können ihren Namen ver- ц 

zeichnen. — Eine solche Unterschrift ver- ж 
pflichtet nicht unbedingt, sondern nur even- к 
tuell zur Theilnahme an dem neuen Unter- r 
nehmen. P

aller

Feldproducte gegen Ilagelschlag
sowohl Korn jeglicher Art als auch Oespinnste, Futterkräuter 
u. s. w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Gesellschaft durch ihren Vertreter

Eduard Friedrich
in Dorpat.

!!Eine sehr grosse, neue Sendung!! 
der neuesten diesjährigen Muster von

Tiipdfii und Men
traf soeben ein, und wird wegen der grossen Concurrenz für den billig
sten Preis, um in kürzester Zeit zu räumen, losgeschlagen in der Tapcteil- 
und Borden - Niederlage bei

Hiemit beehre ich mich dem geehrten Pu
blicum zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, 
dass ich am 10. Mai d. J. .

mein Geschäft in „Jewe“ 
ailfgebeil werde. daher vom erwähnten 
Datum an keine Annahme resp. Weiter
beförderung von Waaren stattfinden wird.

Dorpat, im Mai 1876.
J. Frühling,

Weizenmehl
I. Sorte ä Lti. 80 Kop-, II. Sorte ä LM 60 Kop. 
verkauft E. Scliabert (Malzmühle).

® Photographische

Indem ich im Begriff stehe, im Juni d. 
J., einem mir gewordenen hohen Auftrage 
Folge leistend, eine Reise nach St. Peters
burg zu unternehmen, werde ich vorher 
die hegend von Werro besuchen, 
um daselbst photographische Aufnahmen 
zu bewerkstelligen. Diejenigen geehrten 
Herrschaften, welche diese Gelegenheit etwa 
benutzen wollen, mich mit der photogra
phischen Aufnahme von Landschaften oder 
grossen Gruppen betrauen zu wollen, bitte 
ich, ihre dahin zielenden Wünsche recht
zeitig — spätestens bis Ende dieses Mo
nats — an mich gelangen zu lassen. Ich 
bemerke zugleich, dass ich im. Besitze ei
nes ' ausgezeichnet arbeitenden Rotations
apparates bin, welcher mich in Stand setzt, 
den halben Horizont umfassende Aufnah
men scharf und naturgetreu zu bewerk
stelligen. C. Schulz,

‘ Photo- und Lithograph.
Dorpat, 15. Mai 1876.

Zn Werro wird ein im Centrum der 
W Stadt belegenes

Ä& steinernes Wohnhaus 
nebst steinernen Speichern, Ställen, Wagenremise, 
Waschküche, Garten und sonstigen Appertinentien aus 
freier Hand und unter günstigen Bedingungen ver
kauft durch_ _ _ JE. JürgensoSm.

Г. Cf. HerwhoJT.
Eine neue Sendung

KRIH SCHER WEINE 
aus den fürstlich W oronzow’schen 
Kellern, sowie auch eigener Füllung, 
traf soeben bei mir ein. Auch em
pfehle besonders gutes

Russ. Frucht-Wasser
sowie auch echten Russischen

Champagner
der renommirtesten Firmen.

A. Kasarinow,
Haus von Middendorff, unten nm Thnfschen Berge

~ЖГempfingen eine Sendung

HyklMk
und halten diese bestens empfohlen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. jur. Ferdinand Gras M a u - 
teufe! die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 8. Mat 1876.
Rector Meykow.

Nr. 342. Stellv. Secretaire R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. ehern. Otto Baron Rosen 

'biß Universität verlassen hat.
Dorpat, am 10. Mai 1876.

Rector Mcykow.
Nr. 344. Stellv. Secretaire R. Ruetz.

Unter Bezugnahme aus § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herrn Stud. p^arm. Theodor Wichmann und 
Robert Feldmann exmatriculirt morden sind.

Dorpat, den 14. Mai 1876.
Rector Meykow.

Nr. 354. Stellv. Seer. R. Rnetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrift 

tert für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
baß der Herr stud. med. Alexander Stepha
ns m s k y die Universität verlassen hat/

Dorpat, den 15. Mai 1876.
Rector Meykow.

Nr. 360. Stellv. Secretaire R. Ryetz.
""Mit Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften' 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. pharm. Alexander Üaschkow die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 17. Mai 1876.
Rector Meykow.

№ 367._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Seer. R. Ruetz.
Fu bli c a t ion.

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land
gerichte wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
diesseits anr 26. Juni pr. sub J\s 1436 über 
das Vermögen des Wrafen (Noithnrdt 
Mndreas Manntenffel auf dessen Bitte 
verhängte Enratel wiederum aufgehoben 
und die Herren Curatore Districts-Directions- 
Secretaire Leonhardt von Stryk und Theodor 
Schneider houorifice ihres Amtes entlassen 
worden sind, und daß daher der Herr Graf 
Mannteuffel wiederum volle Bernrögens-Dis- 
positionsbefugniß erlangt hat.

V. R. W.
Dorpat, am 10. Mai 1876.

Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. 
Dorpatschen Landgerichts: 
Landrichter A. Jaron Jrniiiingh.

As 1174.________________G. v. Sivers, Seer.
Den Philistern der Livonia die Anzeige, dass 

Exemplare des

„Alta Dflrpta-Livsmarum“ 
in Dorpat beim Unterzeichneten, in Riga 
bei dem Herrn AJLired. Uai-on Schoultz 
(wohnhaft im Ritterhause) zu haben sind.

Alexander Tobien,
stud. oec. pol. Liv., 

Rathbausstrasse 8, Sprechst. v. 12 —1.
Guten alten 

Käse 
ü 18 Kop. das Pfund empfiehlt

P. N. Besnosow,
____________Hotel London, am Barclay-Platz.

Catharinenpflaumen
ä 15 Kop. empfing soebenP.

Reisegesellschaft 
nach Walk per Post wird gesucht zum 21. d. Mts. 
Gartenstraße А 13.

der

Pleskauer Commerzbank
am 1. Mai 1876.

Activa. RbL Kop-
1. Cassa-C^................................... 41,552 83
2. Giro-012. bei der Reichsbank . 100 —
3. Wechsel-C*................. .... 1.107,837 40
4. Coupons u. zahlbare Effecten . 5,074 55
5. Darlehen 

a) gegen garantirte
Werthpapiere . 161,248 55

b) gegen ungarant.
Werthpapiere . 271,385 88

c) gegenWaaren u.
Connossemente . 234,328 51 ggg 94

6. Geld u. Ässignationen pp. . . 675 12
7. Effecten- Conto

a) garantirte . . 45,434 37
b) ungarantirte . 96,497 69 932 06

8. Tratten auf’s Ausland . . . 2,755 20
9. Correspondenten der Bank

а) a conto loro . 410,956 14
b) a conto nostro . 33,121 37 077 51

10. Handlungs-Unkosten .... 11,278 19
11. Unkosten die zurückerst. werden 561 27
12. Einrichtungs-Conto ..... 5,622 39
13. Durchgehende Posten . . . >. 30,254 92
14. Blanco-Credite....................... 40,802 13

Total 2.499,486 51
Die lOorpater Agentur der Pleskauer Oommerzbank^ unter specieller 

Leitung der Firma M, E>. BROCK, discontirt sämmtliche in- und ausländische Coupons, giebt 
Creditbriefe, Anweisungen und Transferte ab auf alle bedeutenderen Städte des In- und Auslandes, 
übernimmt das ünsasso unstreitiger Forderungen, sowie den An- und Verkauf von Wertpapieren 
commissionsweise und für eigne Rechnung, nimmt Einlagen jeglichen Betrages zur Verzinsung 
entgegen etc.

Der Zinsfuss ist bis auf Weiteres: 
für Wechsel.......6—*7 % P- a-

„ ^Darlehen........................................T4—S% »
„ Einlagen................................. 1. 4 ö % »

auf Conto-Cor-rent...................................% ■»
W' Statuten und specielle Regeln über alle, die Bank betreffenden Geschäfte sind unent

geltlich zu haben im Bureau der Agentur.

788977

lS76e,r 
nalürl. *” * ser

sind eingetroffen bei LM.Htzl,

Weisen 9 Cf erste und 
JLeinsaat

verkauft C. Schwartz, 
Petersburger Strasse Nr. 24.

Gemein-e-Vkrwliltlmqen 
zur Nachricht, daß in C. Mattiesen's Buch
druckerei und Zeitungs-Expedition stets vorrä- 
thig sind:

Nevaceinations-Iournal, 
Impf-Journal,
Schnurbuch über Depositen-Gelder,
Schnurbnch über eingeflossene Pu- 
pillen-Tapitalien,

Ausfertigungsbuch, 
Tischregister.

gjgfT Sämmtliche Formulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.___________

Zu vermiethen eine

und mehre möblirte Zimmer im Hechelschen Hause
auf dem Stationsberge._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. sub litt. L. emgrgui

Allee- u. Zierbäume Kastanien it. bi». Ziersträucher;

Ahstbämm und verschiedene Frnchtftratttchee, Wltdeu Weirr 
zu Lauben, starke Spargelpflanzen zu billigen Preisen;

Rosen sürs freie Land u. s. w. empfiehlt

Bergstraße № 6.
g>eil reSp( Bauuuternehmern offerlre ich einen grossen Worratli von 

trockenen .
Kachkowa’schen Tannenbrettern

von 1 bis 4 Zoll Dicke, ferner eine Partie Ziegelsteine а 22 Rbl. per Tausend.
B® fnllte«

Passiva. RbL Kop-
1. Grund-Capital...................... 500,000 —
2. Reserve-Capital...................... 3,815 54
3. Einlagen: 1. laufende Rechnung

a) Giro-Conto . . .187,871 17
b) Giro-C~. услов

ные .... 9,366 68
2. Unterminirte . 55,580 — .
3. Terminirte . . 599,197 26 §52,015 11

4. Correspondenten der Bank
а) a conto loro . . 147,484 39
b) a conto nostro . 719,897 58 gg? ggj 97

5. Conto nuovo von 1875 restirend 21 60
6. Zinsen und Provisionen . . . 60,381 97
7. Zinsen auf Einlagen .... 465 12
8. Reichsbank-Giro ä Depot . . 210,550 —
9. Nichterhaltene Dividende . . 2,065 50

10. Durchgehende Posten .... 2,789 70

Total 2.499,486 51

AmschlkibmgsWkii
nach der neuesten Forin sind stets vorräthig in 

K. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Crp.
JDie erwartete SerixlLing 

eiserner Bettstellen 
trafen ein und empfiehlt billigst

«. 3. Vogel.
Kaufhof A§ 21.

Ein kl. Buffctschrank 
ein Speisetisch, Kommoden, Betten, Schränke, 
Spiegeln, Sophas und Tische sind zu billigen 
P.eis°n vorräthig bei

St. Petersburger Str. Nr. 9.

Ei« B«d-nl0t«l 
zu einer. Colonialwaaren- und Gewürz-Hand
lung sich eignend, ist zu vermiethen im Hause des 

Goldarbeiters R. Hermann.
Eine bequem gelegene
Wohnung von 3 Ziullnrr» 

nebst Küche und Dienstbotenzimmer wird soa reich zu 
miethen gesucht. Gefl. Offerten nimmt C. IJiattte« 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. sub litt. С. M. B. entgegen.
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Nachdem die Frau wirkliche Staatsräthin । finden. Insbesondere wird der ungestörte Be- | 
Emrlre vor; Kämtz, geborene von Huene, sitz und das Eigenthum an dem allhier im
zufolge des zwischen ihr und der Frau J.e«n- 
meLte von Hnene, geb. von Hue ne, am 
24. September d. I. abgeschlossenen und am 
17. October desselben Jahres sub PW 129 bei 
diesem Rathe corroborirten Karrf- und resp. 
Berknufeontraets das allhier im 3. Stadt- 
theil sub PW 35 belegene hölzerne Wohn
haus sammt allen Appertinentien für die Summe

3. Stadttheil sub № 35 belegenen Jnrmobil 
sammt Apperlinentien der Frmi Emilie von 
Kärntz nach^ Inhalt des bezüglichen Kanfcon- 
tracts zugesichert werden und werden ferner 
die mehrerwähnten, das gedachte Immobil noch 
gegenwärtig belastenden Schuldposten von resp. 
t800 Nubl. B.-A. und 1000 Rubl. Silb.

Gkschast§-Ver!kWllg.
Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 

Anzeige, daß das Möbel-Geschäft bau

von 4000 Rubl.' Silb. käuflich acguirirt, hat 
dieselbe gegenwärtig zur Besicherung ihres Ei- 
thllms um den Erlaß einer sachgemäßen Edictal- 
ladung gebeten. Da ferner auf dem von der 
Frau Emilie von Kämtz acquirirten Immobil 
folgende zwei Schuldposten ingrossirt sind, wel
che bescheinigtermaßen längst bezahlt, in den 
Hypothekenbüchern dieser Stadt aber noch offen 
stehen, nämlich 1) ein rückständiger Kauffchil- 
ling von 1800 Rubl. B.-A., originirend aus 
einem zwischen dem Baumeister Jacob Georg 
Knuter, als Käufer und den Erben des weil. 
Aeltermanns Joh. Friedr. Lüetten, als Ber- 
käufern, am 25. November 1813 abgeschlosse
nen und am 25. Mai 1814 corroborirten Kauf- 
contracte und 2) eine Kaufschillingsrückstands, 
forderung von 1000 Rubl. S., welche aus 
deni zwischen der Frau Jeannette von Hüene 
als Käuferin und dem Herrn Nic. Joh. Friedr. 
Juchss als Verkäufer am 20. März 1862 ab
geschlossenen und am 19. April desselben Jah
res sub PW 20 bei diesem Rathe corroborir
ten Kaufcontracte herrührt, so hat die Frau 
Acguireutin Eluilie von Känltz gleichzeitig um 
den Erlaß einer sachgemäßen Edictalcitation 
behufs Löschung der obgedachten beiden Schuld
posten von dem von ihr acquirirten Immobil 
gebeten.

_ In solcher Veranlassung werden unter Be
rücksichtigung der supplicantischen Anträge von 
dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des 
oberwähnten zwischen der Frau Emilie 
von Kämtz und der Frau Jeannette von 
Hüene abgeschlossenen Kaufcontraets 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, ausgenontinen 
jedoch die vorstehends gedachten beiden Kauf- 
schittingsrückstandsfordernngen von 1800 Rubl. 
B.-A. und resp. 1000 Rubl. Silb. sammt et-

von demselben gelöscht und in Bezug auf die 
gegenwärtige Eigenthümerin des belasteten Jm- 
mobils als gänzlich ungültig erkannt werden. 

Dorpat, Rathhaus, am 19. November 1875.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister KrZpffer.

Nr. 1318._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Obersecretär Stillmark.
_ Bon der Verwaltung der Allerhöchst be

stätigten ehstländischen adeligen Credit-Casse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß. am 14. März d. I. nach veranstalteter 
Loosung nachstehende Nummern ehstländischer 
landschaftlicher Obligationen in die Kategorie 
der Kündignngsfähigkeit eingetreten find: ' 
von der bei den Herren Mendelssohn & 

Co. contrahirten Anleihe:
sub Litt. 8 5, September-Termin: 

Nr. 17,783, 17,826, 17,836, 17841 
und 17,842.

Reval, Credit-Casse den 15. März 1876. 
Präsident F. v. Samson.

Nr. 164._ _ _ _ _ _  A. v. z. Mühlen, Seer.
Für einzelne Gemeindeverwaltungen deslPer- 

nauschen Kirchspielsgerichtsbezirks werden
Gemein-eschreibkr gesiicht. 

Refleetanten haben ihre bezüglichen'Zeugnisse einzu
reichen und sich zu melden im IV. Pernauschen Kirch
spielsgericht zu Lehowa.

Eine '

Krankenwärter!« 
Wird für die chirurgische Baracken-Klinik zum Be
ginn des nächsten Semesters gesucht. Näheres zu er
fragen täglich beim Oekonom der Klinik.

in das eigene, an der Rigaschen Straße № 17 
belegene, früher Kaufmann Silsky'sche Hans ver
legt worden ist.

Eingang zu demselben vorläufig durch den Hof.
G Sehr lüsse щ

Ж Messina-Apfelsinen
trafen soeben ein und verkauft kisten-, stück- 
und pfundweise billigst
 P. G. Bernhoff.
ÄSaciinaime.
Ätofiztlieerj 
Steinkohlentlieer, 
Pappnägel, 
BSBeicFÄ, 
rot Sie Erde,

empfiehlt billigst G. J. Fogel,
_________ Kaufhof Nr. 21.1

Zwei grosse

Wagen-Pferde 
sind zusammen oder einzeln bil

s lig au verkaufen Carlowa
Strasse AS 14. Zu erfragen beim 

Kutscher Otto, Vormittags.
Bestellungen auf Zuckersäfte werden 

angenommen und der Rest zum Rbl. die 
Burke geräumt Haus Klot, Steinstr., Vorm. 9—12.

impfer- and
Impflings-Vcrschläge

sind stets vorräthig in
(7. Mattiesen’S Buchdr. u. Ztgs-Exp.

waigen Renten, oder auf dem in Rede stehen- 
oen Immobil ruhende Reallasten privatrecht- 
licheu Charakters oder endlich Näherrechte gel
tend machen wollen, desmittelst aufgefordert 
und angewiesen, solche Einwendungen, An
sprüche und Rechte binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis 
zum 31. December 1876 bei diesem Rathe 
in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu 
machen und zu begründen. .

3n gleicher Weise werden alle Diejenigen, 
welche meinen sollten,^ aus den obgedachten "bei
den Kaufschillingsrückstandsfvrderunqen von resp. 
1800 Ruhl. B.-A. und 1000 Rubl. Silb., 
irgend einen Anspruch an die Frau Emilie von 
Kämtz oder ein Pfandrecht an das von ihr 
zum Eigenthum acquirirte, allhier im 3. Stadt, 
theil sub PW 35 belegene Immobil ableiteu 
zu können, desmittelst aufgefordert und perem- 
torie angewiesen, solche Ansprüche und Rechte 
binnen derselben Frist anher anzumelden und 
zu doeumentiren.

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die auzumeldenden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anberaum
ten Frist unterbleiben sollte, der Präclufion 
unterliegen und sodann zu Gunsten der Frau 
Emilie von Kämst diejenigen Verfügungen dies
seits getroffen werden sollen, welche 'ihre Be
gründung in'-dem. Nichtvorhandensein der Prä- 
cludirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte

Rch'ore zu Eqilipuizeu 
aus dem besten englischen Stahl angefertigt, hält stets 
auf Lager und nimmt Bestellungen an

Ä. I. Vsgel, 
______________ _____________________Kaufhof 21.

Eine sehr große ArrswahlHier

Korten Wnpiros
(Fabrik „Iwan Wnri") traf soeben ein, sowie

Lahakswaaretr
von 48 Kop. au bis 8 R. ü und empfiehlt

g. K. Wemhoff.
Eine kleine Partie 

gutkeimende Kleesaat 
ist abzugeben. Wo? erfährt man in der 
Bude des Hauses Eluchen auf dem Stations
berge.

Ein WhlerhnltkM Flögel 
steht zum Verkauf zu einem sehr billigen Preise im 
Hause № 7 in der Steinstraße.

Ein dreirädriger 

Kinderwagen 
steht zum Verkauf in der Altstrasse Л5 2 bei E(L Schaue,

Verschiedene 

wohlerhaltene Möbel 
stehen zum Verkauf. Näheres zu erfragen bei 
Tischlermeister Heger in der Teich str.°Nr. 12.

Eil» Setter
tl Monat alt, ist käuflich zu haben beim Diener 
Mark im Deterinai,-- Institut. Zu erfragen daselbst 
von 2-5 Uhr Nachmittags.

G« Reisegefährte 
per Post nach Pern au wird zum 20. oder 21. d. M. 
gesucht. Näheres zu erfragen von 9—11 Uhr Vor
mittags und 4—6 Uhr Nachmittags bei

Kd. Leybert, Hofgerichts-Adv., 
Haus Dr. von Schrenck.

Ein Logis von 5 Zimmern 
Entree und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten, 
nach Wunsch auch 2 Zimmer separat, Pferde
stall und Wagenschauer, ist zu vermiethen und 
gleich zu beziehen im früheren Wegenerschen 
Hause, Ritterstr. Nr. 19. Zu erfragen bei Uhr
macher ei. 4V. JSertBiold.

Ctesnclit
8 gsit möblirte stille Zimmer zum
15. August. Adressen sofort sub litt. G. K. 
durch C. Mattiesen’s Buchdruckerei und Ztgs.- 
Exp. erbeten.

Elbrerserrde.
1. Ed. Schöne.
3. 'Alexander Baron Mengden, |
3. Victor Kemmerer, I
3. Eduard Kemmerer, j
3. Ernst Sandmann, Provisor.

ehkin. Stud.

Angekommene Fremde.
Commerz-.Hokcl: HHr. M. Lapse aus Meiershof, von 

Gürgens auJ Ulli la.________________ _ ___ _______

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 18. Mai hle- 

selbst an: HHr. Schultz, von Dettingen, Adam, Kuemenkols, 
Machotin, Zynowskp, Graf Sievers, Songy, Mironow, Lo
ginow, Karlnitzki, Nicolai, Safranow und zwei Soldaten, 
Fgr Zakon, Koslowa.

Mit cem Dampfer „Dorpat fuhren am 19. Mai von 
hier ab: HHr Eisberqer, Landrath v Brasch nebst Begleitung, 
Kienholz, v. Brasch, v. Lilienfeld nebst Gemahlin, Knascw, 
Loew, LaCroix nebst Bruder, Ünterwaldt, Eorensky, Colobrier, 
Frohriev nebst Gemahlin, Rupkin, Sanowsky, pchawlow und 
4 Arbeiter, FFr. Braun, Becker, v Gavel, Köhne. 
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Mkttct vom do. Mai 10.43. ""
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jähren vom 

»•Ä«: +3.69 i. 3. 1870; Max. - 16 69 i. I. 1872.
Ю-Fahriges Mittel vom 30. Mai: +11.76

Druck i-.nb Ve^aa von C. Mrttrrierr.

Forts tzuug der Anze-gett in der BeitaLe.

Bonner Eensur gestattet. Dorp ar, den 19. Mai 1876.



116. Donnerstag, den 20. Mai (1. 3uni) 1876.

Erscheint täglich
Rit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
AM 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Lhr 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
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.

Inhalt.
Jnlanb. Dorpat: Personalnachrichten. Mi tau: 

Amtsjubiläum v F.E.Neander. S t. P et er s b u rg : Der Groß
fürst Generaladmiral in Kronstadt. Beschränkung der Arbeits
zeit. Der dirigirende Senat. Ankäufe russischer Wechsel. Finn
land: Geologische Untersuchung. Rettungsboote. Schneefall.

Brrslarr-. Deutsches Reich. Berlin : Die Vorlage wegen 
der Ruhmeshalle. Das Reichseisenbahngesetz. München: Tie 
Erhöhung der Civillrste Mecklen bürg: Bevölkerungsabnahme. 
Frankreich. Paris: Die Frage der Versassungsrevision. Die 
Ersatzwahlen. Prinz Jerome Napoleon. Türkei: Die Lage in 
Konstantinopel. Der Thronfolger Murad Effendi. Moratorium i 
u. Nationalauleihe in Serbien.

Neueste Post. Telegramme. H- u. B.-N.
FeuiUekon. Ueber die Münze Dorpats. Vermischtes. !

. Inland.
Aorplt. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des 

Ministerium des Innern vom 15. Mai d. I. sind zur 
Reise ins Ausland beurlaubt worden: der Land
marschall von Livland Kammerherr v. Bock aus j 
Zwei Monate und der livländische Landrath Baron 
V. blngern-Sternberg auf 8 Tage.

— Der Dirigirende der baltischen Domänen
Verwaltung Wirkliche Staatsrath Stange ist auf 
zwei Monate ins Ausland beurlaubt worden.

— Der Candidat der Universität Dorpat Pfeif
fer ist im Tomainenminisierium angestellt worden 
mit Abeommandirung zur Disposition des Berg- 
departemements. ,

Aus Milau berichtet die dortige Zeitung: Am l 
Sonntag, den 9. Mai, wurde die Amtsjubelseier 
einender würdigsten und geehrtesten Männer unse
rer L-tadt, des Consistorialrathes Pastor F. E. v. 
N e a n d e r , festlich begangen. Wahrlich, eine er
hebende, würdige, seltene Feier nach 10 Lustren 
ernsten, eifrigen Strebens und Wirkens im geistli- ; 
chen Amte. Schon am Vorabend des Jubeltages ; 
hatte dem Jubilar die Liedertafel, deren langjähri- • 
geg eifriges Mitglied derselbe gewesen, einen Festes- 
grüß mit Lampenzug und Gesang gebracht. Die i 
Feier des Festes selbst leitete um 8 Uhr Morgens 
ein Choral ein, gemischter Chor unter Leitung ; 
unseres wackeren Postel, mit Worten, die ein Glied i 
der Gemeinde untergelegt hatte. Taran schloß. 
sich ein Psalm von Holstein, sechsstimmig: Wer - 
unter dem Schirm des Höchsten re. Dem Festes- ! 
grüß in Tönen folgten mannigfache Grüße der 
zahlreich versammelten Amlsbrüder in herzlicher 
und würdiger Rede. Der General-Superintendent 
Lamberg brachte im Namen der kurländischen Sy
node und des Consistorium den ersten Gruß, dar- 1 

auf die Pastoren Propst Raison, Propst Bitterling, ! 
Tiling und Neander im dtamen von vier kurländi- ! 
scheu Diöcefen, General-Superintendent Christiani ■ 
im Namen der livländischen Synode und der theo- ■ 
logischen Facultät zu Dorpat, zugleich als Ueber- 
bringet einer Adresse dieser Facultät; Superinten
dent' Müller und Pastor Tiling im Namen ter 
Geistlichk it Rigas; auch Pastor Katterfeld, einst 
Vicar des Jubilars, war aus Bessarabien erschienen. 
Um 10 Uhr begab sich der Jubilar, von den 
Amtsbrüdern in feierlichem Zuge geleitet, in die 
Kirche, wo die Gemeinde in äußerst zahlreicher 
Versammlung den geliebten Seelsorger in heiliger ; 
Stille empfing. Vom Altäre aus begrüßte der ; 
General - Superintendent Lamberg den Jubilar in 
herzlichen Worten, mit Zugrundelegung des Spru
ches Joh. 3, 30. Darauf erschallte ein Chorgesang 
componirt vom Musikdirector Postel zur Eröffnung 
der üblichen gottesdienstlichen Feier. Wer hat 
wohl ohne tiefe Rührung der Abschiedspredigt des 
würdigen, greisen Seelsorgers über Psalm 115 , 1 
folgen können! Nach beendigtem Gottesdienst sam
melten sich zahlreiche Deputationen, Freunde und 
Verehrer in der Wohnung des Jubilars, um ihre 
Festgrüße darzubringen. Oberrath v. Brüggen über
brachte die Glückwünsche des Consistorium und 
eine Adresse des General-Consistorium; das Patro
nat der St. Trinitatiskirche vertrat Herr v. Bach; 
im Namen der Gemeindeglieder waren erschienen 
Dr. Bluhm, Staatsrath von Horn, Kaufmann 
Lankowsky u. A. und überreichten Adresse und 
Ehrengabe; den Stadtmagistrat vertraten die Bür
germeister und Aelterleuke; Grüße, Wünsche und 
Adressen überbrachten Deputationen des Gymna
sium, der Gesellschaft für Literatur und Kunst, der 
lettisch-literarischen Gesellschaft rc. Auch zwei Kir
chenvorsteher der Kursitenschen Gemeinde waren er
schienen, um ihrem früheren Seelsorger (1827—1836) 
die wärmsten Grüße uni) Wünsche zu bringen. 
Unter den Ehrengaben sind hervorzuhebcn: ein 
Crucifix von den Mitgliedern des theologischen 
Abends, ein Harmonium von der kurländischen 
Synode, des Jubilars Bildniß, das in der Sacri- 
stei seinen Platz finden soll, und das erste Exem
plar der soeben in dritter Austage erschienenen, 
vom Jubilar gemeinsam mit weiland Pastor Hessel
berg verfaßten Spredtiku erahmata von der Ver
lagshandlung I. F. Steffenhagen & Sohn. Der! 
Abend vereinte Amtsbrüder, Freunde und Verehrer ; 
des Jubelgreises, auch manchen lieben Gast, der * 
erst spät hatte eintreff-.'n können, zu einem Festmahl, 

*) L. U В. III. Nr. 1254 u. V. Nr. 2191.
") Münzordnung, geschlossen zu Walk am 13. Januar 14-b.

Archiv VIII. p. 333. ... r,
***) Münzordnung, geschlossen zu Wenden am »7. August 

1422. L. U. B. V. Nr. 2632.

das durch ernste und würdige, auch durch humori
stische Ansprachen eine hohe Würze erzielt. Die 
Mitternaätsstunde war da — und die FestgenosstU 
gingen auseinander. Jedem derselben wird die 
würdige, schöne Festfeier des hochverdienten ver
ehrten Mannes gewiß eine theuere Erinnerung 
bleiben.

St. Petersburg. Am 13. Mai besuchte, wie die St. 
P. Z. dem ^Krönst. Boten^ entnimmt, S. K. H. der 
Großfürst-General-Admiral Kronstadt. Unt 
212 Uhr Nachmittags mit der Nacht ^Sstrelna" 
dajelbst angelangt, begab sich der Großfürst direct 
auf die große Rhede, wo er die Panzerfregatte 
^Pet'.opawlowsk" genau besichtigte und Officiere 
und Commando zur bevorstehenden Fahrt ins Mit
telmeer beglückwünschte. Darauf nahm Seine Ho
heit im Hafen noch das zweithürmige Panzerschiff 
^Peter der Große^ und auf der fleineu Rhede den 
Dampfkipper ^Kreuzer^ in Augenschein, von denen 
letzterer bekanntlich auch, demnächst in See gehen 
soll, um sich dem Geschwader im Mittelmeer anzu
schließen, und kehrte dann gegen 6 Uhr nach St. 
Petersburg zurück.

— Der Chef des Medicinalwesens bei der Ver
waltung der Häfen am Stillen Ocean upd Ober
arzt des Marinehospitals in Wladiwostock, Staats
rath Pfeifer ist für Auszeichnung zum Wirklichen 
Staatsrath befördert worden.

— Ter neuernannte italienische Gesandte am 
russischen Hose, Ritter Nigra, wird Mitte Juni 
hier eintreffeu, vorher jedoch nach Ems gehen, um 
sich Sr. Maj. dem Kaiser vorzustellen.

— Die Arbeitszeit währt, wie Daten, die 
die Russische Technische Gesellschaft eingezogen, er
weisen, in vielen Fabriken, namentlich in der Pro
vinz 15, sogar 17 Stunden täglich. In Folge 
dessen soll, wie die ^Russ. Welt" hört, in Regie
rungskreisen eine Verordnung in Erwägung gezogen 
sein, nach welcher in allen Fabriken und Gewerbe
Etablissements die Arbeitsdauer auf 10 Stunden 
täglich zu reduciren ist, in welcher wenigstens ein
mal eine mindestens anderthalbstündige Panse statt
zufinden hätte. ■

— Die Aufhebung resp. Beschränkung des 
Personal-Bestandes der alten De
partements des Dirigirenden Se
nats soll nach dem ^Golos" gegenwärtig ernst
lich in Erwägung gezogen werden. Es soll mit der 
Aufhebung des zweiten Departements und einer 
Abtheilung des dritten Departements zum 1. Ja
nuar 1877 begonnen werden. Alle Sachen, welche

F c u i H11 о и.
Ueber die Münze Dorpats.

(Schluß).

Das Urkundenmaterial über,das livländische Münz
wesen ist verhältnißmäßig reichhaltig. So besitzen wir 
viele Reeesse von Versammlungen wegen der Münze, 
die von Den Landesherren, resp. von den Bevollmäch
tigten, den einzelnen Landständen und besonders von 
städtischen Deputirteu abgehalten worden sind. Eine Zu
sammenkunft wegen der Münze „bei der langen Brücke" 
im dörptschen Gebiet im Jahre 1262 (10. Juni) ist die 
erste derartigeVersammlung gewesen*).  Doch schon aus 
der hier, sowie au den übrigen Versammlungen stattgefun
denen Betheiligung der Städte durch Abgesandte**)  Den I 
Schluß zu ziehen, daß Die Städte, Münzen zu Prägen ! 
berechtigt waren, dürste entschieden zu gewagt sein. ; 
Denn abgesehen von antern Gründen, spricht Der ! 
UmftanD dagegen, daß auf dem Münztage zu Dorpat, i 
1374, woselbst die Einfuhr schlechter Münze verboten : 
wurde, auch Bevollmächtigte der Städte Fellin undi 
Wolmar zugegen waren, welche Letztere doch nie ein i 
Münzrecht besessen haben. Jene Betheiligung Der 
Städte und die Berathung unter sich über jenen Ge
genstand beweisen nur, wie rege ihr Interesse 
aus Rücksicht auf den Handel dafür war, und daß die i 
Machthaber die Bevollmächtigten ihrer Städte zum

*) Strehlke: Hermann v. Wartbera p. 28 und 29. Sc. r. 
Pr. II. p. 82.

") L. U В. III. Nr. 1096 u. 1254; V. Nr. 2191 u. 2478; 
Archiv VIII P. 332 ff.

***) c. 1388 b>ratheil sich die Sendboten der Städte zu 
Pernau über die Münze. L. U. В. III. N-. 1254.

Versammlungsort hinbeorderten, um sich mit ihnen 
des besseren Einvernehmens wegen zu berathen. *)

Wichtiger für unsere Frage sind die Münzverord
nungen selbst und zwar diejenigen, welche aus den 
20er Jahren des 15. Jahrhunderts stammen.. In 
diesen tritt ein besonderer Unterschied hervor zwischen 
den Regenten, als Inhabern der Münzhoheit und 
Vertretern der Münze den ^anderen Landesherren ge
genüber — und den resp. Städten, als Besitzern der 
Münzstätte. Die Stellung Der Machthaber ist, ab
gesehen davon, daß ihre Geschlechtwappen aus den 
Münzen, ihre Namen aber aus dem Kopf der Verord
nungen stehen, nachweislich aus den Worten einer 
Münzordnung: UnDi als wy (seil, die geistlichen 
Landesherren und der Ordensmeister) oversten Mun- 
teherrn under uns dar inne noch weerden over enen 
Kommende**);  und ferner: «Item Wente de herlicheit 
Der Murrte van rechte de herschop anhörd, so schal dat 
stau an Der herschop.*  **)  Die Stellung der Städte 
aber sehen wir in folgenden zwei Stellen charakteri- 
sirt: .. . . . . . . . . . . . . en islik Here der murrte under siner 
herschop wapen soll enen perrrrink nach artich Wise 
slan*:  und ferner: .. . . . . . . . . . . . . Und buten des rat 
Mkddeweten sal ok De mrmtemester neue macht hebben 
to getende efte to probirende.*  ***)  Tie LanDesherren 
wahren mithin ihre Münzhoheit nach außenhin, sie 
schließen die livländischen Münzeonventionen ab, und 
treten gegenseitig als Garanten auf, Daß die^Beschlüsse 
der Mürrztage von ihren Städten bei Prägung der

Münze eingehalten werden. *)  Tie Städte dage
gen üben unter der landesherrlichen Oberhoheit die 
Befugnis; Münzen zu schlagen aus, und überliefern, 
wie es aus anderweitigen Urkunden hervorzugehen 
scheint, einen Antheil dsteser Einnahmen ihrem Lan
desherrn. Ohne Mitwissen dis Raths Der, betreffen
den S>tadt darf der Münzmeister ^weder gießen noch 
probiren, und der Rath ist verpflichtet, durch zwei 
Geschworene aus seiner Mitte die Mischung des 
Metalls und Die Prüfung der Münze selbst an Ort 
und Stelle beaufsichtigen zu lassen.**).

Haben Diese Bestimmungen in Den livländischen 
Städten Eingang gefunden, so könnte es vtelleicht 
noch zweifelhaft sein, ob auch speciell für Dorpat dte- 
ses Verhältniß zwischen Bischof und Start tu Bezug 
auf die Münze angenommen werden kann. Aus Den 
Worten eines Schreibens des livland. Landmarschalls 
an Den revalschen Rath vom 10. ^um 14 о . 
bidde wi jn Den Hamer Der munte uppe De vorgesere- 
vene tiid stille laten liggen, wente de s.ad van Darpte... 
Den munte Hamer werten laten liggende*),  Ware diese 
Annahme schon gerechtserttgt, man erfahrt aber auch 
noch ans einer anderen Quelle, aus dem Privilegium 
des Bischofs Bartholomäus ^avyerwa vom Jahre 
1455 daß der Rath von Dorpat (wenn auch bedingt) 
die' Befugnis; gehabt hat, Münzen zu schlagen. Die
ses Privilegium schreibt nämlich vor, daß Der eine von 
Den Schlüsseln zur Lade, in Der das »Prägezeichen"

*) L. U. B. V. Nr. 2689.
•* ) „Item dat en islck Here, de munte toslande Heft, 

sine gejworen schicken sal to siner munte, . ... de endrechtliken 
de munte vorstan und beseen feien, dat de munte jo redliken 
geholden werde und unvoifelschei blive.“ L. U. B. V. Nr. 2632 
p. 869.

’*•)  L. U. B. V. Nr. 2478. p. 644. 
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vor 1875 eingelaufen, sollen in den Kanzleien zur 
ersten Hxilfte Les Juni - Monats zum Vortrage 
ausgearbeitet werven, die 1875 und in diesem Jahr 
eingegangenen zum October. Alle gegenwärtig diesen 
Departements zugehenden Sachen sollen aber an
deren Departements überwiesen werden. Eine Folge ; 
dieser Veränderungen dürfte eine Vergrößerung des - 
Pr-rsonalbestandes und der materiellen Mittel der , 
anderen Departements sein.

— In Folge der zum Beginne der Vorwoche in den ■ 
productionsreichsten Gebieten Europa's eingetretenen ; 
Fröste und des hierdurch Lem Saatenftanve gebrach
ten unberechenbaren Schadens, kam auf den Ge- : 
treidemärkteu Les Continents eine durchgreifende 
Getreidehausse zum Durchbruche, die ihrerseits starke > 
Ankäufe russischer Wechsel von Seiten 
dortiger Jmporthäüser verursachte. In dieser Frage 
schreibt die Berl. Börs.-Z.": «Die Steigerung 
des russischen Wechselcurses, auf welchen wir schon 
vor längerer Zeit die Aäfmerksamkeit gelenkt haben, ! 
hat innerhalb Ler letztvergangenen Woche abermals - 
beträchtliche Fortschritte gemacht. Es liegt auf der - 
Hand, daß die allmälige friedliche Gestaltung der 
politischen Lage auf den Stand der russischen Valuta 
nothwendig einen wohlthätigen Einfluß ausüben muß, 
in der Hauptsache führt sich diese steigende Bewe
gung aber auf sehr praktische Thatsachen zurück, Lie 
aller Voraussicht nach noch auf längere Zeit hin- : 
auswirken werden. Die Nachfrage nach russischen 
Papieren ist gegenwärtig, nachdem Ler Export aus 
Rußland vor längerer Zut wieder begonnen, eine 
außerordentlich starke und sind in letzter Zeit na- 
namentlich große Posten Noten für Königsberger j 
Rechnung hier a»gekauft worden, während man nicht 
ohne Berechtigung calculirt, daß Ler Angesichts^ ver 
mißlichen WitterungIverhältnisse in den übrigen 
Landern Europa's in Aussicht zu nehmende starke 
Bedarf an russischem Getreide eine entsprechende ' 
Nachfrage nach russischem Papier zur Folge haben ' 
wird. Zu den effectiven Käufen gesellen sich in 
Folge dessen sehr umfangreiche Zeitkäufe, die auf 
den Wechselcurs um so stärker influiren mußten, 
als der bisherige Stand desselben von der Arbitrage : 
zu einem ziemlich ausgedehnten Goldexport von rus- 
fischen Plätzen nach hier benutzt worden ivar.tt

Finnland. Se. Majestät der Kaiser hat Len Kai
serlichen Senat beauftragt, durch zur Bergdirection Les ! 
LanLes gehörenve Beamte, oder durch andere passende ; 
Persönlichkeiten dies im Jahre 1865 angefangene ' 
und seit dem Jahre 1867 unterbrochene g е o l o g i- ; 
s ch e Untersuchung Finnlands beendigen 1 
zu lassen, und zwar in einem Zeiträume von 10 
Jahren, Las jetzige Jahr mit eingerechnet. Aus 
den allgemeinen Mitteln Finnlands sollen jährlich 
15,000 Mrk. zur Bestreitung der Kosten hierfür, so
wie zur Anfertigung der angenommenen Karten 
und zur Herausgabe Ler Beschreibungen angewiesen 
werden. — Für Rechnung Ler russischen Krone ist 
in Ler mechanischen Werkstatt von Wm. Crichton u. 
Co. ein Dampf-Rettungsboot von 5 Pferdekraft 
erbaut worden. Dasselbe ist mit Propellermaschine 
versehen, 26 Fuß lang, O'^Fuß breit und hat 2'/2 
Fuß Tiefgang. Das Boot ist bereits nach Kron
stadt ausgelaufen. — In vielen Orten von West
Finnland sind nach dem letzten Schneefall die 
Schlitten wieder in Gebrauch gekommen; so fuhr 

man am 20. Mai in Wirmo mit Schlitten.
(St. P. Her.)

Ruslan).
Deutsches Reich.

Berlin, 26. (14) Mai. Am Mittwoch Abend 
berieth die Budgetcommission die V o r l a g e w e -
g e n d е r Ruhmeshalle. Die erste Frage, 
welche bei dieser Berathung naturgemäß entstehen 
mußte, war die, ob denn Preußen und das Reich 
in der Ansicht übereinstimmten, daß das Berliner 
Zeughaus mit dem Erlaß des Reichseigenthums- 
gesetz-s nicht in das Eigenthum des Reichs über
gegangen sei. Leider ist bis jetzt keine Statistik 
derjenigen Gebäude und Grundstücke aufgestellt, 
welche durch jenes Gesetz Reichseigenihum geworden 
sind; vielmehr scheint in ein r großen Anzahl ein
zelner Fälle noch ein Streit der Meinungen zwischen 
Len Reichsbehörden und den Einzelstaaten zu herr
schen. Die Commission entschied sich nach mehr
stündiger eingehender Discussion Ler Rechtsfrage 
und der einschlagenden Bestimmungen Les Reich's- 
eigeuthumsgesetzes mit ganz überwiegenLer Mehrheit 
für den Antrag: die Berathungen so lange zu ver
tagen, bis die Commission Lurch eine ofstcielle Er
klärung der Staatsregierung gegenüber Gewißheit 
empfangen hat: 1) Laß Las preußische Staatsmini
sterium auf der einen und die Reichsfactoren auf 
der anderen Seite übereinstimmend das Zeughaus 
zur Zeit als im Eigenthum des preußischen Staats 
befindlich betrachten; 2) daß die Reichsfactoren le
diglich ein Mitbenutzungsrecht an dem Zeughaus 
beanspruchen; 3) daß sie die in Ler Vorlage ange
nommene Summe von 400,000 Mark als Ablö
sungssumme für jenes Mitbenutzungsrecht entspre
chend erachten. — Dem Kriegsminister, welcher der 
Discussion beiwohnte, ist die Abschrift dieses Be
schlusses mitgetheilt. Die Commission wird in die 
Berathung der materiellen Seite der Sache eintre
ten, sobald sie ausreichende Beantwortung jener 
formellen Frage erhalten hat.

Das Gesetz wegen Uebertragung der 
preußischen Bahnen rc. auf das Reich 
ist nun von beiden Häusern des Landtages ange
nommen und sofort dem Kaiser zur Vollziehung 
vorgelegt worden. Die Nat.-Z. schreibt: Es wird 
uns wiederholt versichert, Laß von der Ler preußi
schen Regierung ertheilten Ermächtigung zum Ab
schluß von Verträgen wegen Uebertragung der 
Bahnen an das Reich zunächst noch kein Gebrauch 
gemacht werden soll. Jedenfalls wird Lie nächste 
Reichstagssession damit nicht zu thun bekommen, 
auch ist nicht anzunehmen, daß im Bundesrathe 
die Frage schon bei Ler Wiederaufnahme der Ar
beiten im Spätsommer berathen werden wird, wohl 
aber sind Anzeichen dafür vorhanden, daß von hier 
aus mit den verschiedenen Bundesregierungen über 
die gesammten Eisenbahnfragen in Form eines 
Meinungsaustausches eifrig weiter verhandelt wird. 
Man wird nicht irren, wenn man annimmt, daß 
der Reichskanzler in dem Augenblick, in welchem 
er,mit dieser Angelegenheit an den Bundesrath 
geht, gewiß ist, Laß er Lort für seine Pläne eine 
Majorität findet.

München, 22. (10.) Mai. Wie die «Corr.

Hoffm.^ schreibt, ist über die Erhöhung der 
Civilliste Les Königs um 5 Procent Lurch 
Umrechnung des Guldens auf 1 Mk. 80. Pf. nun
mehr (Übereinstimmung erzielt. Darüber, Laß die 
Civilliste erhöht werden soll, bestand zwar von vorn
herein keine Differenz, wohl aber über die Form, 
m welcher die Erhöhung gewährt werden soll. Die 
liberale Fraction der Abgeordnetenkammer hatte 
nämlich die Absicht, Lie Mehrung provisorisch zu 
bewilligen, so daß bei jeder Finanzperiode die Wie
dergenehmigung hätte erfolgen müssen, während die 
clericale Fraction, die mit den provisorischen Zula
gen überhaupt aufgeräumt wissen will, für die Er
höhung in permanenter Weise gestimmt war. Die 
liberale Fraction ist nunmehr Ler Anschauung ter 
clericalen beigetreten, so daß Einigung besteht. Es 
wird nunmehr eine Abänderung des Verfassungsge
setzes vom 1. Juli 1834 erfolgen, worin bestimmt 
ist, daß Lie Civilliste Les Königs (bestimmt auf 
die Summe von 2,350,580 fl ) für alle Zukunft 
als unveränderliche Civilliste eines jeden Königs 
festgesetzt bleiben soll, so wie sie durch das Finanz- 
gefetz vom 28. December 1831 festgesetzt wurde.

Aus Mecklenburg-Schwerin, 23. (11.) Mai, wird 
der Volks-Z. geschrieben: Aus Ler Ueberstcht des 
statistischen Reichsamts über die Ergebnisse der letz
ten Volkszählung ersteht man, daß in fast allen 
deutschen Bundesstaaten eine erhebliche V.rmehrung 
der Bevölkerung stattgesunden hat. Nr.г die bei
den Mecklenburg, im Verein mit Lauenburg 
und Waldeck, machen eine traurige Ausnahme. In 
Meklenburg-Zchwerin hat Lie Bevölkerung um 4000 
Köpfe oder 0,18 Procent, in Mecklenburg-Strelrtz 
um 1300 Köpfe oder 0,35 Procent abgenommen. 
Gleichzeitig hat das Königreich Sachsen, das den 
beiden Mecklenburg an Flächeninhalt gleichkommt, 
einen Bevölkerungs zuwachs von mehr als 200,000 
Köpfe oder von 1,92 Procent gehabt und besitzt 
gegenwärtig 2,760,416 Einwohner, während Lie 
beiden Mecklenburg nur resp. 553,734 und 295,648 
oder 849,382 Einwohner haben, so daß die Einwoh
nerzahl Sachsens, auf Lie QnaLratmeile gerechnet, 
über viermal so groß ist, als die beiden 
Mecklenburg. Daß unsere feudale Mißwirthschaft, 
insbesondere unsere agrarischen Verhältnisse an un
serer Bevölkerungsabnahme Schuld sind, dürfte um 
so weniger bezweifelt werden können, als unsere 
Städte der Mehrzahl nach theilweise nicht unerheb
lich an Einwohnerzahl — Rostock n. A. um 4000 
Einwohner — zugenommen haben, so daß das Platte 
Land und namentlich die Ritterschaft eine ganz be
deutende Bevölkerungsabnahme erfahren hat. Den 
nach unseren Zuständen lüsternen Agrariern 
wird man Lie hier'gemachten Erfahrungen als Spie
gelbild vorhalten können und die Gewerbetreibenden, 
welche jene Partei Lurch die in Aussicht gestellte 
Veränderung Ler Gewerbeordnung zu ködern sucht, 
werden begreifen, was sie zu erwarten haben, wenn 
die Agrarier bei der nächsten Reichstagswahl den 
Sieg davon tragen sollten.

Frankreich.
Paris, 24 (12.) Mai. Die große Schlacht 

über Lie Vers assungs re vision und die 
„factiofen Hoffnungen" der^Monarchisten ist geschla
gen; man hat sich im ‘ssenat Lie Zähne gezeigt,

der Münze ausbewahrt werden soll, in Len Händen । 
des Drosten, als Repräsentanten des Bischofs, der an
dere Schlüssel aber in -den Händen des städtischen 
Vogts, als Repräsentanten des Raths sich befinden 
soll und das Zeichen selbst nur mit Zustimmung bei
der Beamten zum jedesntaligen Gebrauch he: ausgege
ben werden darf «damit darin kein Versäumniß ent
stehe, noch Geld dafür genommen werde." *)

*) Privilegium Joh. v. Blankenfeld, Revcü. R«thsarchiv, 
Concept.

’) Arndt II p. 238 u. Sachsenvahl p. 45.

In der Hand beider, des Bischofs und,des Rathes 
befand sich die Verwaltung der Münze, die eine für 
das ganze Bisthum einheitliche war, doch^ wurde^ sie 
in der Weise ausgeübt, daß dem Rath eine größere 
Befugniß zustand. Denn einerseits kam ihm durch 
die geschworenen Münzherren, die von ihm und aus 
seiner Mitte auf ein Jahr zu Michaelis gewählt wur
den, eine direetere Controle über die Münzprägung 
zu, andererseits, wie wir ebenfalls aus den Rathspro- 
tocollen erfahren, hatte er den Münzmeister einzu
setzen, der ihm den Eid, sowie Rechenschaft über seine 
Thätigkeit leisten mußte. Es war der Rath, der Las 
Geld zum Ankauf der Metalle gab, wie denn auch 
auf städtischem Territorium (auf dem Markt) das : 
Mirnzhaus sich befand. - In Bezug auf den Nenn- ■ 
Werth, den Gehalt und die Form der Münzen selbjt 
aber waren beide, Bischof und Stadt, von der livlän- j 
dischen Conföderation resp. deren Organ, den Land- 
und Münztagen abhängig. — In Folge jener ge-

*) Privil. Bariholo näus vom 27. Mai 1455. Art. 8. . . . 
..Item van dem perde tettn“ (soll heißen: ^Prende tefen“) 
so wille tot) tat wenn up sodann stgnet, als Drosten und Vo- 
grde dartbvbrulen, unser und unser nakvmlinge.......... bytek.n 
sollen stau und fluten dal in ein kisten, dar bebe unser . . . . 
Drosten und der stat Vogede den vlotel tho hebben." Stock- 
houner Reichsarchiv, cf. Schirren: Veczeichniß livl. Gesch.. 
Oiellen. p 171. Nr. 13. 

mischten bischöflich-städtischen Verwaltung der Münze 
erst läßt es sich erklären, daß der Bischof.Johann von 

lankenfeldt cheim Bestätigen der städtischen Privile
gien, als er als Erzbischof nach Riga berufen wurde, 
ausdrücklich darauf bestand, daß Lie Inschrift auf den 
Münzen „moneta nova argentea" lauten sollte. '>') 
Denn fvenn die Münze sich blos in den Händm der 
bischöflichen Beamten befunden hätte, wäre eine solche 
Bedingung der Stadt gegenüber vollständig unnütz 
gewesen. '

Nach all dem Angeführten können wir unsere Frage 
dahin beantworten, daß spätestens von Anfang des 15. 
Jahrhunderts ab der Rath der Stadt Dorpat die 
Münzstätte in seiner Verwaltung hatte und 
daß^ wenigstens von 1455 ab zur Prägung der 
Münze selbst nur die Bewilligung des Drosten im 
Namen des Bischofs gehörte. Ob aber diese letzte 
Schranke gegen die unumschränkte Ausübung des 
Münzrechts bis zum Untergang des Bisthums auch 
fortgefallen ist, läßt sich im Augenblick nicht genau 
angeben. Bemerken will ich jedoch, daß die Stadt bei 
ihrer Capitulation von 1558 eine vollkommen freie 
Ausübung des Münzrechts forderte. *)

Vermischtes.
Die , St. Petersb. Medic. Wochenschrift" 

stellt eine kurze Revue über die weiblichen Aerzte 
im AuslanLe zusammen. Die Aufnahme weiblicher 
Studenien in medicinischen Fakultäten ist nicht ge
stattet in England, Irland, Belgien, Holland (pri
vatim ist es jedoch 2 Russinnen gestattet, die Vor

lesungen zu besuchen), Deutschland und Oesterreich. — 
In Nord-Amerika existiren weibliche Aerzte seit 1861 
und zwar zählt man jetzt ca. 500 weibliche Aerzte 
und 200 weibliche Studentinnen. In Frankreich 
werden Frauen seit 10 Jahren zur Baccalaureats- 
Prüfung zugelassen, und sind bis jetzt dreien Doc
tordiplome ertheilt. An den Schweizer Universitä
ten zahlt man 200 Studentinnen. Principiell für 
weibliche Aerzte haben sich Dänemark, Schweden 
und Italien ausgesprochen. ,

— Bernstein im Libanon. Den »Hambur
ger Nachrichten^ wird aus Stockholm berichtet, daß 
der schwedische Reisende Dr. C. Landberg überall im 
Libanon Bernstein in natürlichem Zustande vorgefun
den habe. Bei Djeba, vier Stunden von Sidon, un
tersucht Dr. Landberg augenblicklich ein großes Bern
steinlager, woselbst sich nicht nur Harz, sondern auch 
die verkohlten Bäume, ans welchen.dasselbe flosp vor
finden. Ganze Baumstücke, an welchen noch Bern
stein festfitzt, hat ter schwedische Naturforscher ge
sammelt, um solche dem Stockholmer Museum, für 
dessen Rechnung er forscht und grabt, zu überma
chen. Derselbe bemerkt u. A., daß es dadurch be
wies?« sei, daß die Phöuicicr nicht aus ihrem Lande 
herauszugehen brauchten, mußten für sie so wichti
gen Bernstein zu holen. — Daß die Phönicicr auch 
schon Eisenarbeiten gekannt, hat sich durch einen 
Fund desselben Forschers bestätigt. Er hat-nämlich 
im Libanon eine Grotte, genannt Berty, gefunden, 
welche eine halbe Meile lang fein soll und die in 
ihrer ganzen Ausdehnung von Eisenerz durchzogen 
ist, das, wie eine in Beyrut angestellte Analyse 
ergeben hat, das Dannemora-Eisen an Qualität 
bedeutend übertrifft.
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doch nicht gebissen. Paris war sehr gemäßigt, 
Dufaure in seiner Genugthuung sehr würdevoll. 
Dem ganzen Redeturnier sah man es an, daß es 
Nicht so ernst gemeint sei. ^Achtung der Treue, 
aber keine Verschwörung, ihr Herren Legitimisten!^ 
lautete der Zuruf des Conseils-Präsidenten zum 
Schluß, und Alles war friedlich und versöhnlich, 
denn die einfache Tagesordnung war eine vorherge
sehene Sache, nachdem Audifsret-Pasquier der con- 
Atutionellen Gruppe, die im Senat zur Zeit den 
Ausschlag giebt, begreiflich gemacht hatte, daß Sturm 
gegen die 'jetzige Regierung Sturm für das chisel- 
hurster Schlangennest bedeute. Gegen die Bona- 
partisten aber ist man seit Victor Hugo's Mahn
rede aufgeregt, zumal gegen gewisse Leute, die bei 
dem Staatsstreich eine blutige Rolle gespielt haben 
und ruhig in Ehren und Würden und Commando 
Drangen und im Senat Sitz und Stimme haben. 
Die Regierung bereitet Begnadigungen für eine 
Anzahl Communards vor, die ins Ausland gesiohen 
waren und sich nach der Heimkehr sehnen.

Die Organe der Rechten sind untröstlich über 
den Ausfall der vorgestrigen Ersatzwahlen, 
welche wiederum die Thatsache erhärtet haben, daß 
Frankreich nur die Republicaner und die Bonapar- 
listen als lebensfähige Parteien anerkennt. Das 
sranzösische Volk ist ersichtlich der Umtriebe, die 
Legitimisten und Orleanisten zur Grundlage ihrer 
Politik gemacht haben, müde, und diesem Gefühle 
konnte die Bevölkerung der Nieder-Pyrenäen keinen 
entschiedeneren Ausdruck geben, als dadurch, daß sie 
Herrn Chesnelong, dem berühmten Wortführer der 
^katholischen Gesellenvereine", den Weg zur Depu- 
tirtenkammer verlegte. Die Bonapartisten haben 
vor den Wählern mehr Gnade gefunden, als die 
clertcalen Monarchisten. Die imperialistischen Ab
geordneten, deren Wahlen für ungiltig erklärt wor
den, sind in der That sämmtlich wiedergewählt 
worden. Die Bonapartisten ermangeln denn auch 
nicht, diese Wahlsiege mit gewohnter Prahlerei an 
die große Glocke zu hängen, als ob ein zwanzig
jähriges Regime, welches erst vor fünf Jahren zu 
bestehen ausgehört hat, nicht nothwendig noch einen 
starken Anhang im Lande zählen müßte. Was die 
Republicaner anbelangt, so äußern sie sich etwas 
mißmuthig über die vorgestrige Abstimmung; denn 
die Wähler haben fünf von der Kammer zurückge
wiesene Abgeordnete in das Parlament zurückge
schickt, und das ist immerhin eine kleine moralische 
Niederlage für die republicanische Kammer.

Türkei.
Die russ. St. P. Z. vom 15. Mai enthält fol

gende, von der St. P. Z. wiedergegebene interessante 
Daten ohne Angabe ihrer Quelle: Eine Palast
revolte in Konstantinopel wird immer 
wahrscheinlicher. Sie begann eigentlich bereits mit 
dem Verschwinden des präsumtiven Thron
folgers Murad Effendb aus dem Palast 
des Sultans, seines Onkels, ohne eine Spur seines 
gewählten Aufenthalts, obgleich der Sultan die 
strengsten Befehle erließ, seinen Neffen lebendig oder 
tobt, welches letztere ihm wohl am liebsten gewesen 
wäre, zu sistiren. Endlich erschien am 11. Mai, 
dem Tage des Ausbruchs der ^friedlichen Revolu
tion^, Murad plötzlich wieder im Palast, wo er in 
einem abgelegenen Flügel einquartiert gewesen. Auf 
die Frage des Sultans war Murad's Antwort: 
„er komme von einem Ausfluge in Kleinasien." 
Der Sultan wäre gewiß mit dem ihm verhaßten 
Prinzen streng verfahren,^ wenn nicht der Aufstand 
der Sosta^s und das Gerücht ihn davon abgehalten, 
daß die Softa's nur auf einen Vorwand warteten, 
um Murad zum Sultan auszurufen. Der Ober- 
Eunuche des Serails machte dem Sultan geltend, 
daß die Demonstration der Sofias mit der Wieder
kehr Murad s zusammenfiele, was seinen Zusammen
hang mit ihnen herausstelle; bisher habe sich der 
Prinz im Palast nicht sicher gefühlt, jetzt sei er der 
Schützling der Softa's. In Folge dieser Angabe 
des Ober-Eunuchen unterließ der Sultan, Murad 
des Hochverraths anklagen zu laffen. Murad, 1841 
geboren, ist der älteste Sohn des Bruders des Sul
tans, des letzten Sultans Abdul-Medsjid, hat eine 
gute Erziehung erhalten, Persisch und Arabisch ge
lernt und kennt seinen Shakespeare und Racine 
ebenso genau wie Firdusi und Mirsa. Addul- 
Medsjid dachte daran, Murad zu seinem Nachfolger 
zu machen, hätte aber dazu seinen Bruder, den 
ietzigen Sultan, aus dem Wege schaffen muffen und 
dazu fehlte es ihm an Energie, weshalb er seinem 
Vater Sultan Mahmud auf dessen Todtenbett ver
sprach, seines Bruders Abdul zu schonen. Sein 
Sehn Murad hat ihm dann auch oft vorgeworfen, 
seinen Bruder mehr als ihn, seinen Sohn, zu lieben, 
was seinem Onkel, dem jetzigen Sultan, nicht un
bekannt bleiben konnte und die Ursache seines Hasses 
gegen Murad wurde. Der jetzige Sultan ließ 
indessen bei seiner Thronbesteigung Murad am Leben, 
um sich nicht Europa zu entfremden, das er brauchte, 
schwur aber, Murad um die Krone zu bringen und 
seinen, des jetzigen Sultans, Sohn Jusuf-Jsedin 
zum Sultan zu ernennen. Bekanntlich vererbt nach 

dem Koran die Krone in der Seitenlinie und nicht in 
der Descendenz. Für diesen seinen Lieblingsplan ge
wann der jetzige Sultan Abdul-Aziz den Vicekönig 
von Aegypten, den jetzt abgesetzten Scheich ül Islam 
und die angesehensten Ulemas. Gegen diese wesent
liche Aenderung in der Thronfolge protestirte jedoch 
die Mehrzahl der Ulemas und erklärte sie für eine 
Revolution, weil die alte Thronfolge feit dem 13. 
Jahrhundert durch Religion und Tradition geheiligt 
fei. Im Grunde fürchtete dieser Haufe der musel
männischen Geistlichkeit nur eine Minderung ihrer 
Autorität.

Die Flucht Murad's aus dem Palast wollte 
der Sultan für seine Zwecke ausbeuten. Er beschied 
Murad am 12. Mai vor sich. Dieser kam aber 
nicht allein, sondern mit seinen fünf Brüdern und 
Schwestern'. Der Sultan richtete zuerst die Bitte 
an feinen Neffen, sich feiner Thronrechte zu begeben. 
Als dies nichts verschlug, drohte der Sultan. Mu
rad und seine Geschwister Überhäuften hieraus den 
Sultan mit Vorwürfen über seine schlecht Regie
rung, seine Verschwendungen und den von ihm ver
schuldeten Ruin deS Landes. Der Sultan außer 
sich warf sich auf Murad mit gehobener Faust und 
hätte ihn insultirt, wenn die Geschwister Murad's 
ihn nicht daran verhindert hätten. Murad hielt die 
Hand an seinem Urtagan, mit Wuth sprühenden 
Augen und zusarnmengebissenen Zähnen. Murad 
war entschlossen, eine Thätlichkeit seines Onkels 
mit Blut zu rächen. Der Sultan verließ das 
Zimmer und befahl seinen ALjutanten, Murad 
Und seine Brüder in strengen Gewahrsam zu neh
men, die Schwestern zu entlassen. Die Nachricht 
von dieser Scene ging durch ganz Konstantinopel 
und erregte die größte Unzufriedenheit besonders 
unter den Sofias, die eine Demonstration zu Gun
sten Murad's und seiner Brüder beschlossen, und 
zwar als Bevollmächtigte der Nation zum Schutze 
der Thronfolge. Die Ulemas unterstütz, n die Aos
tas und fürchten, daß der Sultan Murad nach 
Armenien oder Arabien in eine Festung verschwin
den laffen könne. Die Softas erklärten, daß, wenn 
Murad nicht freigegeben werde, der Scheich ül 
Islam (der neu eingesetzte) den Sultan verfluchen, 
seines Thrones verlustig erklären, den Muselmän
nern verbieten werde, dem Sultan zu gehorchen. 
Letzterer ist besonders unpopulär wegen seiner 
Geldgier und seines Geizes. Obgleich er 8 Millio
nen türkische Lire (beiläufig 64 Mrllionen Rubel) 
in seinen Cassen zählt, hat er jüngst 6000 Lire von der 
Pforte gefordert, weil er erlaubte, auf feinen zwei 
Nachten Truppen nach den insurgirten Provinzen 
zu befördern, und das in einem Augenblick, wo 
der Islam auf Tod und Leben kämpft, der Sultan 
die Lassen erschöpft weiß. Man spricht denn auch 
allgemein in Konstantinopel davon, dem Sultan 
sein Geld abzunehmen und für den Krieg zu ver
wenden. Dor Schreck hat der Sultan aus seinen 
Privatmitteln den Truppen der Herzegowina einen 
Monatssold geschickt, den sie ein ganzes Jahr schon 
entbehren. Als er von der Erhebung der Softas 
erfuhr und von einer Petition derselben an ihn 
mit einem fertigen Programm, wollte er* die Trup
pen aufbieten, der Ober-Eunuch bemerkte ihm aber, 
daß nur 2000 reguläre La wären und diese mit 
Len Softas sympathisirten.

Heber das Moratorium und die Na
tionalanleihe in Serbien entnehmen 
wir der Wiener „Presse" Nachstehendes: „Mit einer 
solchen Selbst-R-.commandation ist noch fein Land 
als Geldwerber hervorgetreten, wie in diesem Au
genblicke das souzeräne Fürstenthum Serbien Es 
ist eine Verordnung des Fürsten Betreffs Aufnahme 
einer National-Anleihe im Betrage von 12 Millio
nen Francs erschienen und gleichzeitig ein dreimo
natliches Wechsel - Moratorium verfügt worden. 
Natürlich steht auch in Serbien der Fürst nicht 
über Lem Gesetze, was die у rage anregt, ob das 
Wechsel-Moratorium auch für den Landes Herrn fest
gesetzt wird. Das serbische Moratorium hat übri
gens Diiemanven mehr überrascht. Schon gegen 
Ende des Vorjahres nahmen etliche Kaufleute in 
Belgrad die politischen Verhältnisse zum Vorwand, 
um bei der fürstlichen Regierung um ein Morato
rium anzusuchen. Den Bemühungen, namentlich 
des österreichisch-ungarischen General-Consuls (Fürst 
Wrede) gelang es, diesen Streich abzuwehren und 
Las Moratorium wurde nicht gewährt. Nun hat 

ffich seitdem die Situation gründlich geändert und 
Fürst Milan mag heute den Wünschen seiner Un- 
terthanen zuvorgekommen sein. Den Wiener Platz 
und Oesterreich überhaupt dürste Las Moratorium 
nicht sonderlich schwer treffen. Einerseits ist damit 
nichts Anderes geschehen, als daß die seit Längerem 
gepflegte serbische Usance des Nichtzahlens nun 
officielles Gepräge erhält, andererseits hat sich der 
österreichische Handel in den letzten Jahren sehr 
reservirt verhalten. Was b;e »National-Anleihe" 
betrifft, so hat Fürst Milan allen Grund, nicht 
mehr auf das Ausland zu reflectiren, La er die 
Monate her bei allen Thüren angeklopft und überall 
ein Refüs erhalten hat. Nun ist die financiefle 
Lage Serbiens nachgerade eine so ungemüthliche 

geworden, daß man, um nur Halbwegs für die gro
ßen Auslagen der Kriegsrüstung aufzukommen, bei 
den Landeskindern anklopsen muß. Ob mit Erfolg, 
bleibt abzuwarten. Doch stehen die Chancen für 
das Gelingen der Anleihe nicht am besten; die 
Serben werden vorn Moratorium Gebrauch machen, 
aber kaum ihr Geld den Staatscaffen zur Verfü
gung stellen."

Neueste Post.
Perlin, 29. (17.) Mai. Kaiser Wilhelm empfing 

den Besuch des Großfürsten Wladimir.
Der Aufstand in Bulgarien ist im Zunehmen.
Graf H. Arnim ist in Karlsbad eingetroffen.
Der junge Prinz Napoleon hat sich nach Ems 

begeben.
Perlin, 30. (18.) Mai. In England werden 

die Rüstungen mit Eifer fortgesetzt. Montenegro 
setzt seine Truppen in Kriegsbereitschaft. Auch 
Serbien bereitet sich darauf vor, in die Action 
einzutreten. Es bestätigt sich, daß sich in Bul- 
garten eine geheime Regierung constituirt hat.

London, 29. (17.) Mai. Wie die ^Times" 
meldet, wurden am Freitag in den Docks von 
Portsmouth Erhebungen angestellt, um die Zeit 
und Lie Geldmittel sestzustellen, welche erforderlich 
find, um die Reparaturen mehrer Kriegsschiffe, dar
unter ^Thunderer" und ^Inflexible" zu beenden. 
Am Freitag wurden bei Lloyds Versicherungen gegen 
Kriegsgefahr abgeschlossen.

Paris, 29. (17.) Mai. Der »Agence Havas" 
zufolge hat die officielle Mitrheilung der Berliner 
Conferenzvorschläge an die Pforte bisher nicht 
stattgefunden, weil man die endgiltige Entschlie
ßung Englands abwartet. Die ^Agence Havas" 
fügt hinzu, man halte in hiesigen politischen Kreisen 
an oer Hoffnung fest, daß England die Puncte des 
Memorandum der Großmächte bezeichnen werde, 
welche es abgeäudert zu sehen wünsche und Laß 
Dann eine Uebereirrstimmung aller Pariser VertragS
mächte über ein gemeinsames Vorgehen im Orient 
erfolge.

Saloniki, 28. (16.) Mai, Abends. Gestern 
wurden 11 der Theilnahme an der Ermordung 
Der Consuln Angeklagte verurtheilt und zwar zwei 
zum Tode, acht zu Zwangsarbeit und einer zu 
dreijährigem Gefängniß. Heute findet die Abur- 
theilung der Anstifter Les Tumultes statt.

Nttgnsa, 29. (17.) Mai. Die Insurgenten unter 
Golub haben am 24. (12.) Mai Bilai ange
griffen, 350 Türken gelbetet und 100 Schafe, 400 
Ochsen und 60 Pferde fortgetrieben und Bilai 
eingeäschert. Am selben Tage steckten Lie Insur
genten unter Marinovich die Ortschaften Klisa und 
Zelinowatz in Brand, wobei die Türken 150 Mann 
verloren. _ _ _ _ _

Telegramm her Reacii Dörptschen Zeitimg.
Berlin, Donnerstag, 1. Juli (20. Mai). Der 

heutige Reichs-Anzeiger sagt, die Vertreter RußlanLs, 
Oesterreichs, Frankreichs, Italiens und Deutschlands 
in Konstantinopel seien beauftragt gewesen, eine 
gemeinsame, auf Grundlage der Berliner Verabre
dungen vereinbarte übereinstimmende Mittheilung 
am Dienstag den 30. (18.) Mai an die Pforte zu rich
ten: dieser Schritt habe jedoch wegen des inzwischen 
eingetrctenen Thronwechsels einen Aufschub erfahren.

Wien, Donnerstag, 1. Juni (20. Mai). Die 
Mittheilung von der Erdrosselung des früheren 
Sultans Abdul Aziz wird widerrufen: derselbe 
befindet sich am Leben und hat seinem Nachfolger 
auf dem Throne gehuldigt.

Ltttinje, Mittwoch, 31. (19.) Mai. Mukhtar 
Pascha trifft Vorkehrungen, demnächst gegen die bos
nischen Insurgenten vorzugehen, nachdem der Abschluß 
eines Waffenstillstandes sich als unmöglich erwiesen.

Telegraphischer Koursbericht.
St. Peterburger Börse,

London ■ 
Hamburg 
Paris.

den 18. Mai 1876.
»AJ; tn. P-n°, 

........................... 268’4 26872 Reichsm. 
........................... 330 331 Cent.

Fonds- und ÄcLien-Course. 
aL 1 (Sntiffion. . 207 Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission. • 

Prämien-Anleihe 2. Emission. . J« 
5% Jnscriptionen...........................
5% Bankbiüete . • • • ; ‘ 4Riga-Dünaburger Elsenb.-Act en 129 
Bolog.-Rybinsker Elsesb.-Actlen 8э /*
Riga«

Br, 
Br., 
Br., 
Bl, 
Br., 
Br,

205 Vr 
202
99 V2 
99Ve 
128
84 V2 
164

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

den 30. (18.) Mai 1876.
Wechselcours auf '<5t. Petersburg

1 Z Wochen d.........................
3 Monate d.........................

Russ. Creditbill. (für 1 *0 R G
Riga, 18. Mai 1876.

30
30
90

Rchspf.
Rchsps. 
Rchspf.

265 M.
262 M.
266 M.

Flachs, Kron- per Berkowe. 
Tendenz für Flachs

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Iekanntmachung.
der Direction des hiesigen Vereins 

zur gegenseitigen Versicherung gegen 
Fenersgefahr wird desmittelst bekannt ge
macht, daß der 5. Juni c. zur

Gknmil-VcrsWMng 
sämmtlicher Asseeuranten festgesetzt wor
den ist. ' ' '.

Die Mitglieder des Vereins, welche irgend 
welchen Gegenstand zur Berathung zu bringen 
beabsichtigen, werden gebeten, ihre Anträge 
schriftlich bei dieser Direction bis zum 29. b. 
M. zu übergeben.

Die Bücher und Rechnungen sowie der 
Generalbericht liegen in dem Locale des Stadt- 
Cassa-Collegium während dessen Geschäftszeit 
zur Einsicht der Herren Assecuranten bereit.

Dorpat am 20. Mai 1876.
Sm Namen des Direktorium des Vereins:

W. Toepffer, 
___  a l s d. z. Präses.

Dorpater Handwerker-Verein.
Donnerstag, d. 27. Mai 

ausserordentliche 

General-Versammlung. 
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Die Tagesordnung welche u. A. die 
Wahl eines Vereins-Präsidenten enthält, ist durch 
Anschlag im Vereinslocal bekannt gegeben.

Вег Vorstand-

Von Donnerstag den SL Mai ab 
wohne ich in meinem Hause gegenüber der 
Universitätskirche. ,Dr. v. Broecker.

(•eränmt werden

In neuer Sendung’ empfing* und 
empfiehlt Kragen, Fichus, Cravattes, 
Creme-Barben und Fraisen, sowie 
schwarzseidene Fanchons

X.
Ritterstrasse u. Alexanders!rasse.

Eine Partie Kragen wird billigst 
geräumt._____

Haoelversiclienmgcr
schliesst jederzeit ab

ЖЧ1. Lehbert,
Agent der Versicherungsgesellschaft „Jakor“, 

 wohnh. im Hause Dr. v. Schrenck.

Sommer Theater
im

Garten des Norpaier Banllw.-Verems.
Die Saison beginnt am 23. Mai, umfaßt circa 

65 Vorstellungen und schließt mit Ende August.
Die regelmäßigen Vorstellungen finden bis auf 

Weiteres statt: am Sonntag. Montag, Mittwoch 
und Freitag.

Der Besuch der Vorstellungen

au sümmttichert Wochentagen 
ist auch Uichlmitglie-ern w Handwerker, 
»eremä gestattet; nach Schluß der Vorstellung dür
fen ledoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten des 
Handwerker-Vereins benutzen.

Briefpapiere mit Ansichten 
Dorpat, colorirt pr. Buch . . .

Briefpapiere mit Ansichten 
Dorpat, schwarz pr. Buch . .

von

von

Aiisicliten von Borpat in Far
bendruck , Cabinetf. pr. Blatt . . .

Total-AnsiclHen von Borpat 
in Oelfarbendruck.........................

Album von Borpaf, mit 12 ver
schied. Ansichten (Visitenkartenformat) 
in elegantem Carton....................

sowie eine kleine Partie
Commersbilder der Curonia 

und Estonia pr. Blatt...............

30 K.

20

10

35

50

50

L Höflinger,
Bitter-Strasse und Alexander-Strasse.

»

»

Beräumt wird
eine Partie französ. Banienhan<lseliiilie 
zu 85 Kop. ä Paar bei

JE. Haffner, 
Handschuhmacher, 

_________________________ Alexander-Strasse, Hans № 8.
Elegant gebundene

(ffCsang;biiclier
in echtem Sammet, Holz und Leder sind zur 
bevorstehenden Confirmation zu haben bei

Buchbinder-Wittwe S^o§Cit
Schwarze und farbige

Earege
empfiehlt „ „

Patentirtc englische Meuwenden und

empfiehlt zu mässigen Freisen
IPfer<E ei* edien

Eduard Friedrich,
__________ _ ________________Dorp a t,

CattMe nnb Dadkhavbk»

Eine gute Köchin 
die auch plättet, kann sofort eine Anstellung finden. 
Zu erfragen im Hause des Herrn Rathsherrn W. 
Toepffer.
~ ÄüUchem Thunscheist Berge' in der Gaitenftraße 
ist vom 1. August a. c.

du kleines Haus 
mit Men Wirthschaftsbequemlichkeiten für stilllebende 
Einwohner zu vermieryeu. Tie näheren Bedin
gungen sind daselbst beim Besitzer, Baron Engelhardt, 
von 10—12 Uhr Vorm., zu erfahren.

Eine Partie

gut© ILeinsaat 
hat zu verkaufen die Eilistfersehe 
verw^aHung,_____

Es wird zu Montag ^Nachmittag den 24. Mai eine 

Meifegelegeuheit 
nach Wesenberg gesucht. Zu erfragen im Hause 
Ernitz am Revalschen Berge vis-ä-vis dem Ressourcen
garten._ _ _ _ _ _ _

Diejenige Dame, welche am Montag Abend nach 
dem Concert in der Aula ein Paar fremde, neue, 
mit E. C. gezeichnete GaUvsa-cn angezogen hat, 
wird ersucht, dieselbigen gegen die ihrigen beim Por
tier umzutauschen.

Ehie kleine Partie 

gutkeimende Kleesaat 
ist abzugeben. Wo? erfährt man in der 
Bude des Hauses Einehen auf dem Stations
berge.

Eine neue Sendung sehe fchouee

Kpazierftöcke
empfing L. Höftinqev

_ _ _ _  Ritterstraße.

Eine RltfeglslU,Hilst 
nach Wesenberg zum 23. d. M. per Post oder 
Gelegenheit wird geiucht. Nähere Auskunft: Neu
marktstraße J\$ 12 bei Mach re.

Zwei Wohnungen
von je о Zimmern, die zu einer vereinigt, wer
den können, nebst Gärtchen und Treibhaus u. 2 
Stildentenwchrslliiyen sind zu vermiethen im Hause 
Oheim, Petersburger Strasse Xs 34. Zu erfra
gen bei Madame ßuderGWSky ebendaselbst im Hof.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Postdampfer „Alor-ander" langten am 19. Mai 

hlrselbst an: Hyr. Raths Herr Falckenberq, Seemann, Staröro- 
sttl-ky, Grohe, Kock, Manvejeiv, Großmann, Z-Fr. v Wahl 
L^uest und 6 Passagiere von den Zwischenstationen.

Mit dem Postcampser „AleLander" fuhren am 20. Mai 
Von Pier ab: HHr. von Knorring, v. Freymann, Saksarid, 
Hennig, Zander, Karpow, Lonker, Radecki, Levin E-mart, 
Dimitrow, Lavin, Pochowsky, Miirofanow, Barnum, S-efa- 
nowsky, r>r- Majeweta, Frst. Koch, Eklon.

Preise der Plätze: 
in den Proscenium- und Orchesterlogen 
im Balcon und in den Logen ..... 
eine ganze Loge für 6 Personen 1.—3. 
eine ganze Loge für 6 Personen 4.-8. 
im Parquet 1. bis 6. Reihe. . . . . . . . . .

7.
13.
21.

„ 12.
„ 20.
„ 24.

1 Rbl.
50 Kop, 
3 Rbl.
2. Rbl.
75 Kop,

n
n

60
40
25

ff

Der Biüetverkauf findet statt: 
Vormittags von 10-2 Uhr und Nachmittags von 
3—5 Uhr in der I. Daugull'schen Blumen
handlung am Markt und sodann von 6 Uhr ab an 
der Theatercasse und beginnt am 21. Mai.

Anfang der Vorstellungen:
bis auf Weiteres an Wochentagen um £8 Uhr Abds, 

an Sonntagen um 7 Uhr Abds.
_ _ _ _ _ _ _ Der Vorstand des Theater-V reins.

М0Ье1^5е1исПёГ7Й1р$(П17
Damaste

empfing in grosser Auswahl

Verschiedene 

wohlerhaltene Möbel 
stehen zum Verkauf. Näheres zu erfragen bei 
Tischlermeister Boger in der Teichstr. Nr. 12.

Ein
Heller Sonnenschirm 
ist am 17. d. Mto. am Barclap-Platz gesunden und 
gegen die Jnsertionskosten in C. Mattiesen's Buclldr 
u. Ztgs.-Exp. in Empfang zu nehmen. ' '

Berwandten und Freunden sagt bei seiner 
Abreise aus Dorpat ein Lebewohl

Magnus v. Zircyiilam«
•tlbreifeufce.

1. I. Reinwald.
2. Ed. Schöne._________________________________

Iligkkommene Fremde. ~ '
Hot l London: HHr. Pastor Oehrn u. Genihl. aus 

Wendau, Kaufmann Kubli und Sohn aus Auren Bierbrauer 
Änschütz aus Bockenhof, Kaufman: Lpiuck au- Riaa Jnae, 
nieur G-öve aus Taps, Schlög-ll aus Stuttgart, Kaufmann 
Sabeld aus Moskau

Hotel Poris: HHr Künstler Harmuth aus St. Peters
burg, Verwalter Schultz nebst Schwester aus Orenburg, Kürsch> 
ner Hcnlcheri, aus Riga, Nestrow vom Lande.

«EonrMerz-Hotet: HHr. Director Berent aus Pernau, 
Schauipieler Holz, Kausm. Seeman aus St. Petersburg.

Witter angsüeo Pachtungen.
O

3'.
Mai.

t.
Juni.

Siunct. e r

4 Ad
7 L,

lü
1
4
7

10

A 
L)> 
t; 
1): 
ii

1 B

52.6 
52 6 
53.2 
53.3
53 7 
54.1

16.1
13.1
11.2
10.1
8.3

! 55' 0.1 I
64 0.8 s 

; 73

N E 8 W

- 2.0
0.7 , 0.6

8?eu?öb 
tun g.

3.S 7
10
10

I 54.8
I 55.0

86 , о

13 8
Mittel vorn 31. Mar -r 13.19.

i . 2 0 о о! 68 0.9 । 1.6 । - __
i 84 i 2.2 | j 0 7

10
10
10

Extreme rer Temperalurmiktel in den lebten 10 fahren vom 
31. Mai: Ml>l. + 3.69 i. I. 1870; Max. А16.69 i I 187ch

HibM alv Beilage van (S\ Buch'
Handlung: Prospect: „Die Erde und ihre Not
ker", ein geographisches Hausbuch von Friedrich 
von Hellwald.

Vonlder Äensur gestattet. Dorpat, den 20. Mai 1876.
Druck und Verlag von C. Mat Liesen.



jV;, 1П, Freitag, den 21. Mai (2. Sunil 1876.

Erscheint täglich
Mit Ausnahme der Som- und hohen Festtage. Ausgabe 
MN 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.

Elfter Jahrgang.

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

25 Koo., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. D o r pa t: Universttätsnachrichten. Befrei

ungen vcn der Stempesteuer. Riga: Neubau eines Schul
gebäudes des Gewerbeverins. St. P eter s b u rg: Hvfnachricht. 
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Irland.
Korpüt. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des 

Ministerium der Volkausklärung vom 8. Mai d. I. 
ist dem Professor Dr Mithofs der ihm zur Reise 
ins Ausland ertheilte Urlaub um 28 Tage verlän
gert und der ord. Professor Dr. Al. Schmidt auf 
vierzehn Tage über fce Zeit der Sommerserien die
ses Jahres ins Anslmd beurlaubt worden.

— Auf Beschluß JeS 1.' Departements des Di- 
rigirenden Senats stnl von der Entrichtung der 
Stempelsteuer befreit: Gesuche, Erklärungen 
und ihnen entsprechude Papiere, welche von 
städtischen, landschaftlihen und ständischen Institu
tionen, Regierungs-Drganen und beamteten Per
sonen eingereicht werten, Anzeigen und Bekannt
machungen, welche all Antwort auf diese Gesuche 
erfolgen, und überharpt alle Correspondenzen zwi
schen den städtischen, lmdschaftlichen und ständischen 
Institutionen und Rtzierungo-Organen. Von Pri- 
vat-Personen an städtsche, landschaftliche und stän
dische Institutionen öngereichte Gesuche und Er
klärungen, die ans Lieelben als Antwort erfolgen
den Anzeigen und Bkanntmachungen und. ebenso 
alle Bescheinigungen und Zeugnisse, welche von den 
obengenannten Institutionen an Privatpersonen 
ertheilt werd'.n (mit Ausnahme der auf Ansuchen 
von Privatpersonen jir Vorstellung an Regierungs
behörden ausgestellten' die nach^Pkt. 3 § 6 des 
Stempelsteuergesetzes einer Stempelsteuer von 40Kop. 
pro Bogen unterliegen» — sind ebenfalls befreit.

Riga, 18. Mai. Äre Z. f. @L U1 q. schreibt: 
In Ler Sitzung des erweiterten Vorstandes des 
Gewerbevereins am vorigen Dienstage ist 
eine wichtige Frage zur Entscheidung gelangt. Wie 
wir bereits seiner Zeit beichtet, hat Lie am 23. Febr. 
c. abgehaltene Generalversammlung den Beschluß 

gefaßt, ein Gebäude für die Vereins
schulen zu errichten und dem Vorstande das 
Commissum ertheilt, über das Wie und Wo des 
Baues endgiltig zu bestimmen. Daraufhin consti- 
tuirte Ler Vorstand, unter Hinzuziehung Sachver
ständiger, eine Schulbau-Commission und gab der
selben auf, Vorschläge bezüglich des zu bewerkstelli
genden Baues, auszuarbeiten und vorzulegen. Diese 
Commission hat sich nun dahin ausgesprochen, daß 
Ler Sckulbau aus Lem Garteuplatze Les Vereins 
in der Art auszusühren sei, daß das Gebäude 
mit seiner Fronte vor Ler ganzen Länge des Gar
tens an Lem TheaterboulevarL zu liegen komme. 
Nach Lem von Ler Commission vorgestellten Plan 
soll dasselbe in dreistöckigem Bau aufgeführt wer
ten ; die Parterreräume sollen zu Budenlocalen 
eingerichtet und vermiethet, die Schul- und Zeichen
säle im ersten und zweiten Stock untergebracht und im 
dritten Stock Lie Wohnung des Jnspectors und 
eine Miethwohnung von 8 Zimmern plaeirt wer
den. Die Baukosten sind auf ca. 55,000 Rbl. 
veranschlagt worden. — Nachdem der Vorstand 
sich in eingehender Berathung von ter Zweckmäßig
keit des von der Schulbau-Commission projectir- 
ten, von bewährten Fachmännern entworfenen Pla
nes unterrichtet und namentlich die Ueberzeugung 
gewonnen hatte, daß durch denselben auf die Be
dürfnisse Ler Schule jede wünschenswertbe Rück
sicht genommen sei, ist dieser Plan am Dienstag 
dem erweiterten Vorstände zur Genehmigung un- : 
terbreitet und mit einigen unwesentlichen Abän
derungen einstimmig acceptirt worden. Da die j 
Beschaffung Ler zum Bau erforLerlichen Geldmittel 
als gesichert zu betrachten ist, soll demnächst mit | 
der Ausführung begonnen werden.

— Der Director Les Riga scheu städtischen Gym- < 
nasium Wirk!. Staatsrath Hässner ist aus die Zeit 
der Sommerferien dieses Jahres ins Ausland be
urlaubt worden.

St. Prtklsburg. Ihre Majestät Lie Kaiserin j 
mit Ihren erlauchten Kindern, den Großfürsten ! 
Sergis und Paul und der Großfürstin Maria : 
Alexandrowua und Len KinLern derselben sind am ■ 
18. Mai von St. Petersburg nach Zarskoje-Sselo 
übergesiedelt.

— Der »Golo" vom 17. Mai reproducirt ein 
vom russischen General-Consul in Konstantinopel, 
Chitrowo, an Las dortige Journal ^La Tur-! 
quie“ gerichtetes Schreiben, in dem derselbe in ■ 
Folge Les Artikels im „Levant Herald', für! 
den dieses Journal von der türkischen Regierung 1 

inhibirt worden, Las Publicum darüber in Kennte 
niß setzt. Laß am 11. und 12. Mai auch nicht ein 
einziger Croat oder Montenegriner weder bei Tage 
noch bei Nacht im ganzen Umfange der russischen 
Botschaft sich befunden habe, und die vom General- 
Consulat getroffenen Sicherheitsmaßregeln zur Be
ruhigung und Sicherheit der Enrppäer in Pera und 
Galata (den Vorstädten am nördlichen User des 
Goldenen Horns) dienen sollten, auch von dem 
ganzen Consular-Corps aus einer Versammlung 
desselben im englischen Consulat, unter Vorsitz von 
Sir Francis, genehmigt worden waren. Hierauf 
wäre also die letzthin verbreitete Nachricht zurück
zuführen, Ler russische Botschafter verschanze sich in 
der Botschaft.

— Die St. P. Z. schreibt: Der soeben ver
storbene Wirkliche G e h e i m r a t h Schamschin, 
Conseilsmitglied Ler Reichscontrole, ist das Beispiel 
einer Dienstlaufbahn, wie sie in Beharrlichkeit und 
Ausdauer in einem und demselben Ressort heut zu 
Tage immer seltener wird, wenn überhaupt noch 
möglich ist. Nach Abwlvirung von Gymnasium 
und Universität in Moskau wurde der Verstorbene 
im Jahre 1806 als Lehrer der Mathematik in der 
Kreisschule von Kolomna (Moskau) angestellt. Mit 
dem Jahre 1811 ging derselbe in Len Control- und 
Revisionsdienst über, den er nicht mehr verließ. 
Die Controle hieß vor 65 Jahren die Reichs
Expedition zur Revision Ler Rechnungen. Während 
eines 70jährigen Dienstes war Schamschin nur 3 
Wochen auf Urlaub. Seine Specialität für Revi
sionen war so anerkannt, Laß er zu den wichtigsten 
Revisionen in verschiedenen Ministerien herbeigezogen 
wurde, 1825 zum Comilo, ras die Baurechnungen 
der Kasanschen Kirche ins Reine zu bringen hatte, 
1829 zur Revision der verwickelten Rechnungen Ler 
Peterhofer Papierfabrik und bei vielen anderen Ge
legenheiten. Die »Ruff. Welt^ (15.'Mai) giebt 
einen ausführlichen Nekrolog des in seiner Specia
lität verdienten Maunes.

— Tie St. Petersburger Universität 
zählte nach dem Maiheft Les «Journals des Mini
sterium Ler Volksaufklärung^ am 1, Januar 1876 
34 ordinäre, 14 extraordinäre Professoren, 18 Do
centen, 8 Lectoren, 9 Privatdocenten, 1149 Stu
denten , 76 Hospitanten; 357 Studenten bezoa-a 
über 84,000 R. Stipendien, außerdem kamen 3939 R. 
im Belauf von 10 bis 70 R. aus einen Studenten 
znr Dertbeilung. Die Universitätsbibliothek bestebt 
aus 51,073 Werken in 119,654 Bänden im Werth 
von 266,968 R.

/ c u ill et и.
Die Ausgrabungen tn Olympia. V!L

Am Sonnabend, Len 13. Mai, sind die Ausgra- ! 
bungtsarbeiten der ersten Kampagne geschloffen worden, ; 
nachdem die nothwendigeir Maßregeln zur Sicherung i 
Ler Fundstücke und Lauernden Beaufsichtigung der: 
Grabungsstätte während der vier Sommermonate ge
troffen waren. Der Dberaufseher Danese bleibt 
bis zu Lem auf Mitte September festgesetzten Wie
derbeginne der Arbeiten in Druva stationirt und 
hat wahrend dieser Zeit die feit April d. I im 
Gange befindlichen Faltarbeiten, bestehend in Er- ! 
Weiterung und Verbesserung des deutschen Hauses ■ 
Unb Ausbau eines neuerworbenen Aufseherhauses, 
äu überwachen. Von Seiten Ler griechischen Re- ■ 
Aerung ist nach erfolgter lLersiegelung aller Magazine

^tationirung eines Dctachemenjs von Soldaten 
und Gensdarmen angeorMiet und den Localbehörden 
eine häufige Recherche des Terrains anbefohlen : 
warben. Den besten Schutz gegen heimliche Raub- i 
graderet werden endlich Lie bekannten klimatischen 
und örtlichen Verhältnisse, sommerliche Gluth, Fieber- 
^"Ovinen und MuSkitos gewähren.
k s au? bisher geleistete Arbeit ein strei- i 
tenber Rückblick geworfen wird, so muß zugestanden 
werden, daß das in Aussicht genommene Pensum 
Les ersten Arbeitsjahres nicht vollständig absolvirt | 
•oorben ist. Verschiedene Umstände haben hiezu ; 
slgetragen. Zunächst pie von jeder ersten Orga-

"Kation unzertrennlichen, hier aber wegen der Ent- : 
^genheit Les Ortes und der Eigenartigkeit aller 1 
^^Lhältnisse doppelt stark hervortretenden Schwie- , 

rigkeiten, deren Ueberwinbung zwar gelungen ist, 
aber Seit und Kraft beansprucht hat. Dahin ge
hören Lie Regelung Ler Besitzverhältnisse, die Her
anziehung und Einschulung brauchbarer Arbeiter, 
die Wahl des Auffeberpersonals, Ler Aufbau Ler 
Häuser, Magazine und Schuppen für Schmiede, 
Zimmerleute, Former und Photographen, die Her- 
anschafsung und Instandhaltung Ler Arbeitsge- 
räthe, ter Ankauf ter Materialien u. s. w. Dazu 
kam die mehrwöchentliche Erkranknug ter beiden 
Expeditions-Chefs, welche einen längeren Aufenthalt 
auf der Insel Korfu b Hufs völliger Reconvalesceitz 
nothwendig machte. Endlich haben die zahlreichen 
Festtage der byzantinischen Kirche auf Len Fort
schritt ter Arbeiten etwas lähmend eingewirkt, doch 
hat Ler ausnebmenc milde und namentlich regen
arme Winter Vieles hierin ausgeglichen.

Mit lautbarer Befriedigung darf dagegen con- 
ftatirt werten, daß das ganze Unternehmen von 
Seite der.griechischen Regierung, der Localbehörden, 
sowie zahlreicher Nachbaren bis zu Lem ärmsten Dorf
bewohner herab mit einer stets regen Theilnahme 
begleitet worden ist und der Lem griechischen Volke 
angeborene Sinn für gastliches Entgegenkommen sich 
bei jeder Gelegenheit und im vollsten Umfange wie
der bethätigt hat.

Die wichtigste Arbeit in Len letzten Wochen war 
Lie bis zur persönlichen Anwe'enbeit des von Ber
lin auS aesandten Technikers aufgesparte Ausgrabung 
Les Tempels. Es ist Lurch Concentration alber 
Lisponiblen Kräfte gelungen^ diese Arbeit bis auf 
Lie Bloßlegung von sechs Säulenstümpsen in ter 
nörtliehen RingHalle zum desinitiven Abschlusse zu 
bringen. Wenhvolle' Resultate, deren betaidirte 
Verarbeitung erst all mal ig stattsinden kann, sind 

dabei gewonnen worden. Zunächst erhellt aus un
zweifelhaften Spuren, daß der Tempel nach und nach 
durch mehrmalige Erdbeben niedergeworsen worden 
ist und daß hiebei Lie vier Säulenreihen Ler Um
gangshalle nach außen gestürzt sind. Durch die 
spätere Verschlämmung mit lehmigen Sandmassen 
sind alle diese Bautheils vor einer Wiederbenutzung 
für bauliche Zwecke geschützt und so vollständig und 
größteutheils so trefflich conservirt worden, daß nickt 
nur eine gesicherte literarische Restauration aller 
Fatzaten gegeben werden kann, sondern selbst ein 
WteLeransbau möglich wäre. Auch bet Jnnenbau 
hat sich trotz vielfacher Beraubung besser erhalten 
vorgefunden, als man erwarten durfte. Die Plan
disposilion weicht von Len bisher gegebenen Restau
rationsversuchen insofern ab, als*» keine besondere 
Bildnische für Len thronenden ZeriS erbaut ^war. 
Die beiden dorischen Säulenreihen von jt / ^r>äu- 
len schl0ssen unmittelbar mittels_flacher. Anten an 
die u erni au er n an, eine einzige Ääule si. hlt (aber 
ihre^Standspur ist sichtbar), alle anderen 13 Säu
len sind ein bis zwei Trommeln hoch noch in situ 
erhalten. ■ Selbst ein großes Bruchstück Les Unter
baus, auf dem das Zeusbilb errichtet war, ist un
verrückt vorgesunden worden, desgleichen die steiner
nen Schranken zwischen mehren Säulen und die 
Untertheile zweier Altäre in beiden Seitenschiffen 
rechts und links vom Eingänge. Die zum Ober
geschosse führenden Treppen waren aus Holz con- 
flruirt und lagen am Haupteingange. Nur der 
Fußboden des Mittelschiffs war mit einem Mar- 
morpstaster bedeckt, in den etwas erhöhten Seiten
schiffen theilweise sogar zwischen den Jntercolumnien 
der Jnnensaulen befand sick Stuckboden. Mit 
gl'icher Oekonomie waren Las Pflaster der ganzen



Neue Dörptsche Zeitung.

— In der Reichsbank soll, nachher ^Neuen 
Seit“, kürzlich ein Diebstahl an Werth-Papieren im 
Betrage von 30,000 Rbl. enveckt worden sein.

Aus Moskau berichtet die dortige Deutsche Zei
tung: Bei dem Diner zu Ehren des Gene
ra l - G o r' v e r n e u r s v o n T u r ke st a n, General
Adjutanten von Kaufmann waren etwa 
130 Personen, Vertreter aller Stände, anwesend. 
Der erste auf Seine Majestät den Kaiser ausge
brachte Toast, sowie der zweite auf S. K. H. Len 
Großfürsten Thronfolger, wurden mit stürmischem 
Jubel ausgenommen. Darauf brachte der General
Gouverneur Fürst Dolgorukow, die Gesundheit des 
General-Adjutanten von Kaufmann aus, als des 
Besiegers und Organisators des von ihm eroberten 
Gebietes. Ein zweiter Toast auf den Ehrengast 
wurde von Herrn Moschnin ausgebracht, welcher 
unter Anderem sagte: »Möge Ihnen die Organi
sation der von Ihnen eroberten Länder ebensowohl 
gelingen, пне die Eroberung derselben. Möge Sie 
der Gott des Friedens ebenso beschützen, wie es der 
Gott des Krieges geihan.“ General Kausmann 
antwortete mit einer kurzen Rede, in welcher er 
unter Anderem sagte, »er werde die Absichten des 
Friedens-Kaisers erfüllen.“ Graf Bobrinski, - Ler 
Moskauer Adelsmarschall, erhob sodann das Glas 
zu Ehren des Moskauer Generalgouverneurs Für- 
ften Dolgorukow, was allgemeinen Anklang bei der 
Festversammlung fand. Hierauf sprachen noch die 
Herren Belewzew, Koptew und Ratschinski. Die 
beiden Ersten feierten die tapfere russische Armee; 
der Letztere gab einen historischen Ueberblick der 
Beziehungen Chiwas und Rußlands zu einander 
seit etwa 200 Jahren und hob darin hauptsächlich 
hervor, daß die chiwesischen Chane schon vor bald 
200 Jahren die russischen Zaren um Schutz vor 
den Steppenräubern und um Aufnahme in Len rus
sischen Untertyauenverband gebeten haben. Ein 
fernerer Toast galt dem eifrigen Gehilfen Kauf
manns, der an Lem Festdiner theilnahm, General
major Troizki, und endlich wurde, als man in 
Erfahrung brachte, daß gerade der Geburtstag der 
Tochter Kaufmanns war, ein Hoch auf das Ge
burtstagskind ausgebracht und sogleich telegraphisch 
Nach Petersburg übermittelt.

Ausland.
Deutsches Reich.

Derlin, 27. (15.) Mai. Zur parlamenta
risch е n G e s ch ä f t s ^l a g е schreibt die »B. A. C.“: 
Es steht nun fest, daß das Abgeordnetenhaus die 
beiden schwierigsten Gesetze der Session, das Com- 
petenzgesetz und die Städteordnung, bis zu den 
Pfingstferien in allen Lesungen durchberathen wird. 
Das Competenzgesetz wird ziemlich unzwei
felhaft schon in der Sonnabendsitzung abgeschlossen 
und sofort dem, Herrenhause übersandt werden. 
Die Dauer der Diseussion über die Städteord-^ 
nung läßt sich noch nicht mit Bestimmtheit über- ■ 
sehen 5 doch reicht Lie Zeit vor den Ferien Les - 
Abgeordnetenhauses aus, um die dritte Lesung zu 
vollenden und alsdann wird auch dieses Gesetz so
fort ans Herrenhaus gelangen. Ob beide Gesetze 
in dieser Zession zum Abschlusse kommen, hängt, 
abgesehen von der Verständigung über den Inhalt,

von der Geschäftsbehandlung ab, welche das Her
renhaus ihnen zu^ Theil werden läßt. In dieser 
Beziehung haben sich vielerlei Nachrichten verbreitet 
und sogar in den Verhandlungen beider Häuser 
dahin Ausdruck gefunden, daß das Herrenhaus 
nicht ^geneigt sein möchte, in die Arbeit einzutreten 
und sie rechtzteitig zu erledigen. Wir können dieser 
Besorgniß keinen Raum geben, lieber die inhalt
lichen Differenzen wollen wir keinerlei Urtheil fäl^ 
len, aber für völlig unwahrscheinlich halten wir, 
Laß etwa bestehende Differenzen Lieser Art in 
Form einer einzustellenden Geschäftsthätigkeit des 
Herrenhauses ihren Ausdruck finden sollten. Wir 
lassen dahingestellt, wie weit Lie Geschäftsverthei- ; 
lung^ Len Mitgliedern des Herrenhauses Ursache I 
jur Beschwerde geben mag, derartige kleine Empfind- i 
lichtsten find oft im Reichstage und im Abgeord- ; 
netenhause aufgetaucht, Loch haben sie niemals so 
dauernd die^Gemüther beherrscht, daß die nothwen
dlgen Geschäfte darum zurückgewiesen worden wä
ren. , Nachdem die beiden bedeutungsvollen Gesetze 
soweit gefördert worden sind, kann es nicht ent
scheidend werden, ob Lie beiden Häuser des Land
tages um ihrer Erledigung willen gezwungen wür
den, einige Tage oder selbst einige Wochen länger 
lm Sommer hinein zu arbeiten. Bei dem unge- 
metnen Drang der parlamentarischen Geschäfte 
müssen solche Otachtheile als untergeordnet ertragen l 
werden. Vergleicht man die Zeit, welche das Ab
geordnetenhaus auf die beiden Gesetze hat verwen
den können und die bis tief in Len Juni hinein 
das Herrenhaus auf dieselben Gesetze verwenden 
kann, so ergiebt sich daraus, Laß hier Lie Vorbera- 
thung nicht eingeschränkter ist, als sie im Abgeord
netenhause war. Deshalb halten wir es für das 
Wahrscheinlichste, daß das Herrenhaus mit ganzer 
Ausmerk'amkeit dem Inhalte der Vorlagen sich zu
wenden und nicht diese Sseiiton um Len wichtigsten 
Theil der möglichen Ergebnisse unter dem Vorwande 
des Zeitmangels bringen werde.

Ueber einen angeblichen Mordplan gegen 
Furst Bismarck berichtet die »Cobl. Ztg.“: Von 
der hiesigen Polizei wurde vorgestern ein Italiener 
hier aufgegriffen, der sich unter eigenthümlichen Um
ständen darnach erkundigte, ob Fürst Bismarck, wie 
ihm mitgetheilt, sich augenblicklich in Coblenz auf
halte. Auf die an ihn gestellten eingehendsten Fra
gen erklärte er unumwunden, daß er aus Italien 
fei und die Absicht habe, den Fürsten Bismarck, der 
nur allein daran Schuld trage, daß die katholische 
Religion unterdrückt worden, und den man in Ita
lien hasse, zu ermorden. Unterstützt sei er bisher 
von verschiedenen Vereinen und einzelnen Personen, 
die mit seinem Vorhaben sich einverstanden erklärt 
hätten. Die weiteren eingeleiteten Nachforschungen 
werden ergeben, ob man es in diesem Falle mit ei
nem Fanatiker oder aber, wie uns wenigstens nahe
zu unzweifelhaft, mit einem Hochstapler zu thun hat; I 
inzwischen ist er gestern vom hiesigen Polizeibericht 
wegen Landstreicherei und Uebertretung des Auswei
sungsbefehls zusammen mit 6 Wochen Hast bestraft 
worden.

Der Abgeordnete W i n d t h o r st (Bielefeld) hat, 
unterstützt von Ler geiammten Fortschrittspartei, fol
genden Antrag eingebracht: Das Abgeordnetenhaus 
wolle beschließen, die L-taatsregierung aufzufordern:

l^eine gesetzliche Regelung der U ntersuchung 8- 
haft und des Strafvollzuges sobald als möglich 
herbeizuführen; 2) bis dahin folgende Grundsätze 
zur Anwendung zu bringen und demgemäß die all
gemeine Verfügung vom 19. Februar d. I. zu mo- 
dlficiren: a. Hinsichtlich der U n ter such u ngs q e - 

i fangen en: Der persönliche und briefliche Ver
kehr ist keiner anderen Beschränkunq als der vom 
Untersuchungsrichter zu erthstlenden"Erlaubniß un
terworfen. Die Lectüre darf nicht beschränkt wer
den. Das Tabakrauchen und der Gebrauch von 
Licht ist gestattet. Heber die Maßregeln, welche im 
Falle ungebührlichen Betragens oder des Mißbrau
ches der gewährten Freiheiten ;u ergreifen sind, hat 
ber Untersuchungsrichter zu entscheiden. Hinsichtlich 
der zu Gefägnißstra fe Verurtheilten. Ueber die 
Art der Beschäftigung entscheirer die Gefängnißver- 
waltung, gegen deren Beschluß Beschwerde an die 
Strafkammer desjenigen Gerichtes gestattet ist, zu 
dessen Bezirk das Gefängniß zehört. Dem Gefan
genen muß auf sein Verlanger jederzeit Gelegenheit 
gegeben werden, Beschwerden gegen Lie Gefängniß- 
verwaltung bei den vorgesetzten Behörden zu erhe
ben. Dem Gefangenen ist immer ein angemessener 
Theil als Ueberverdienst zu belassen. Diejenigen 
Gefangenen, welche sich im Besitze der Ehren
rechte befinden, sind getrennt von solchen Gefan
genen zu detiniren, welchen ste Ehrenrechte aber
kannt sind. Die Beschäftignllg jener Gefangenen 
ist, wenn thunlich, nach deren Wünschen, jedenfalls 
aber mit besonderer Rücksicht aus dieselben zu be
stimmen. Die Selbstbeköstigung darf denselben nicht 
versagt werden; denselben ist angemessene Lecture 
zu gestatten.

Gegenden widerLenGrafenArnim erlas
senen Steckbrief ist Seitens Ler Vertheidigung 
ein Protest eingelegt wokden. Die GrünLe sind 
daher genommen, daß nach ältlichen Zeugnissen Graf 
Arnim an diabetes mellitus leide, Ler bekanntlich 
unheilbar sei, und daß nach Ausspruch des Prof. Dr. 
Joseph Seeger aus Wien „eine längere Beschrän
kung der persönlichen Freiheit des Grafen Lurch Ge- 
sängniß in ihren Folgen einer Todesstrafe gleichkäme." 
Ferner beruft sich der Protest daraus, daß der Ange
klagte weder flüchtig noch auch nur fein Aufenthalt 
unbekannt fei. Wenn man daher die eiligste Her
beiführung der Strafvcllstreöung für geboten erachte, 
so sei nicht der Erlaß eint» Steckbriefes, sondern 
die Requisition an Lie italienischen Behörden Lurch 
Vermittlung Les Auswärtigen Amtes der zuläs
sige Weg.

Posen, 25. (13.) Mai. Die polnische Agi
tation gegen d a s A т t s sp r a ch e n-Gesetz 
nimmt ihren lebhaften Fortgang. Wie Ler »Dzien- 
nik“ mittheilt, wird die Velanftaltung einer Pro - 
vincial-Volks Versammlung schon jetzt 
in der ganzen Provinz „eifrig und energisch“ be
trieben. Die Einladung zu dieser Versammlung, 
welche Dienstag den 30. Mai, um 12 Uhr Mittags, 
im Bazarsaale stattfinden soll, geht von einem Co- 
mit6 von Bürgern aus, die allen Ständen ange
hören. Die Versammlung soll »die weiteren Schritte 
gegen das Amtssprachen-Gesetz“ d. h. eine Petition 
an den M onarchen genehmigen. Der „Dzennik" 
äußert sich in dieser Angelegenheit folgendermaßen: 
Von allen ‘Seiten werden Stimmen laut, welche

Ringhalle, sowie das im Hinterhause aus flachen 
aber hochkantig in Cement gesetzten Alpheoisgeschie- 
ben eonstruirt worden. Der in derselben Technik 
hergestellte Musivboden im Pronaos, den die fran
zösische Expedition 1829 entdeckt und theilweise 
veröffentlicht hatte, liegt noch größtentheils an Ort 
und Stelle und ist ein durch fein Alter, wie durch 
edle Composition ausgezeichnetes Werk. Er ist bis 
zu feiner genauen Aufnahme im Herbste mit feinem 
Sande wieder beschüttet worden. Besonders werth- 
volle Aufschlüffe hat endlich die — allerdings noch nicht 
abgeschlossene Aufdeckung der Ostfront ergeben. 
Hier ist in Ler Mittelaxe ein fast 6 M. tiefer und 9 M. 
langer Holzplatz zu Tage getreten, der mittels einer 
breiten Rampe von Osten her erftieaen werden konnte 
Zwei lange Oberstufen, sowie eine^ur Aussammluna 
und seitlichen Abführung von Blut dienende Rinne 
sprechen 'für die Anlage eines Opferaltars, doch 
wird sich eine definitive Entscheidung über die ur
sprüngliche Form und Benutzung dieser interessanten 
und in allen wesentlichen Theilen wohlerhaltenen 
Bauanlage geben lassen, wenn sie von Len mächtigen 
Säulentrümmern, die sie noch bedecken und genauere 
Messungen behindern, befreit sein wird. Rechts 
und links von diesem Hochplatze standen auf hohen 
Unterbauten bevorzugte Weihgeschenke, drei derselben 
erheben lich an der Nordseite, eins an der Südseite. 
Die ftattgefunbene Messung und bereits erfolgte 
Auftragung des Grundrisses und der Vorderfatzade 
hat das interessante Faetum ergeben, daß die von 
Pausanias Überlieferten Hauptmaße für Länge, Breite 
unb Höhe Les Tempels von den Dimensionen der 
Baureite vollkommen bestätigt werden. Den Pau
sanias-Maßen liegt der olympische Fuß zum Grunde; 
in der Langendimension ist die Thymele mit 5,40 

| M. eingeschlossen und beide Grundmaße sind an 
I der untersten Stufe gemessen worden.

। Die architektonische Aufräumung des Tempels 
hat die im letzten Berichte erwähnte Metope zu 
Tage gefördert, die an Erhaltung und Vollendung 
der Ausführung zu den werthvollsten Fundstücken 
gehört. Dabei ist nach Ansicht der inzwischen ein
getroffenen Photographie zu berichtigen, daß die 
tragende Mibtelfigur nicht Atlas, sondern Herakles, 
der Stellvertreter des Atlas ist, dem dieser die 
Hesperidenäpfel überbringt. Es ist interessant, daß 
Pausanias beim Anblick der Metope dieselbe Ver
wechselung gemacht hat, und seine Worte haben zu 
ter. Deutung Veranlassung gegeben, welche im 
vorigen Berichte mitgetheilt worden ist. Eine zweite 
Metope, die sich auf die Heraufführung des Kerberos 
zu beziehen scheint, ist an derselben Stelle in sehr 
zertrümmertem Zustande gefunden worden. ~

Die angefertigten Photographien, ca. 40 Stück, 
sind 1) Landschaftsbilder, welche auch eine Anschau
ung des ganzen Ruinenfeldes geben; 2) Darstel
lungen der wichtigsten Skulpturen und Architektur
fragmente. Die in Patras hergestellten Abzüge werden 
in wenigen Wochen von hier aus zum buchhändle- 
rijchen Vertriebe gelangen.

Die in 46 Kisten verpackten Formen sind, vom 
Or. Hirschfeld begleitet, vor 8 Tagen auf der Insel 
-3anie angekommen und werden uns direct über 
Triest zugehen. Sie enthalten alle Hauptstücke der 
an drei Plätzen vertheilten Kunstschatze von Olympia, 
welche das Resultat der ersten Campagne sind, na
mentlich die Nike, die beiden Pferdewärter, den 
Flußgott, die sogenannte Hestia, einen coloffalen 
männlichen Torso, mehre lagernde und stehende 
Torsen, einen knienden Mann, einen kauernden | 

Knaben, zwei Pferdefragmente, die Metope und 
Metopenfragmente, acht Löwenköpfe der Traufrinne, 
ferner die wichtigsten Inschriften u. A. Es wird 
dafür gesorgt werden, daß sie genannten Gegenstände 
möglichst rasch auSgegoffeii und mit den Photogra
phien im Museum ausgestellt werden.

Der sonstige Bestand ves in Olympia gebildeten 
Museum umfaßt an Terracotten ca. 240, an Bronce- 
fragmenten, darunter Waffen, Gewichte, das Proxe- 
nieDecret u. s. w. ca. J37O, an Münzen ca. 150, 
an Inschriften ca. 40 Stück.

Eine detaillirte Aufnahme des bis jetzt ausge
deckten Altis- Terrains ist bewirkt worben und soll 
ebenso wie die erfolgten Messungen des Tempel
grundrisses, der Nikebasts und anderer Denkmäler 
in der »Archäologischen Zeitung“ veröffentlicht werden.

In der Mitte des September wird die Freile
gung der West- und Nordfeite des Zeustempels den 
Anfang der zweiten Campagne bilden und hoffent- 
llch zu einer neuen Reihe von Berichten ergiebigen 
Stoff darbieten. (R.-Anz.)

Vermisch tes.
Das rusfifcheEisenbahn-Coursbuch, 

welches der Redacteur der russischen „Eisenbahn
Zeitung“, Herr Lanozert, unter dem Titel „Спут
ника»“ herausgiebt, ist jetzt in der Sommerausgabe 
erschienen, ebenso sorgfältig redigirt, so praktisch 
eingerichtet und so schön ausgestattet, wie dies schon 
bei der im vergangenen Herbst erschienenen Winter
ausgabe rühmend hervorgehoben werden konnte. Auch 
wer des Russischen weniger mächtig ist, wird sich in 
den wesentlich auf Zahlen beruhenden Angaben mit 
Leichtigkeit zurecht finden.
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Verlangen, daß eine weitere Vertheidigung der Rechte 
unternommen werde, die uns und unserer Nationa
lität zustehen. Dem wird Genüge geschehen, wenn 
die erforderlichen Schritte auf der erwähnten Ver
sammlung genehmigt werden. Natürlich, wenn diese 
Mittel keinen Erfolg haben sollten, werden wir uns 
weiter aus gesetzlichem Wege um die uns ungerech
ter Weise genommenen Rechte bemühen und nicht 
eher ruhen, als bis wir sie wieder erlangt haben. 
Der ^Kuryer" meint, daß man auf dieser Volks
versammlung auch die künftige O r g a n i s i r u n g 
der Agitation durch Volksversamm
lungen in den Grundzügen festsetzen könne. 
Beide Organe sprechen die Hoffnung aus, daß die 
Provincial-Volksversammlung so zahlreich sein werde 
wie noch keine in Posem Der „SDrefcotonit“ ist der 
Ansicht, daß vielleicht auch in Westpreußen und in 
Oberschlesien polnische Provineial-Volksversammlun-  
Zen stattfinden werben.

Großbritannien.
London, 25. (13.) Mai. Seit zwei Tagen hat 

sich hier wiederum bezüglich der orientalischen 
Frage eine recht unbehagliche Stimmung und die 
Neigung entwickelt, die Dinge sehr schwarz zu sehen. 
Der bestimmte Anhaltepunkt für die an sich sehr 
unklaren Besorgnisse, welche ziemlich in allen Kreisen 
gehegt werden, liegt in den Vorsichtsmaßregeln und 
Flottenbewegungen unserer Regierung, die in ihren 
Oinzelheiten allmälig bekannt werden. In ihrer 
^echmmtheit sind diese Vorbereitungen jedenfalls 
geeignet, den Eindruck einer Achtung erregenden Kund
gebung zu machen. Die Speculation läßt fich eine 
Webe Gelegenheit zu keiner Zeit entgehen, ohne 
aus derselben Capital zu schlagen und auch jetzt 
Putzt sie wieder die wirklichen Thatsachen mit allerlei 
abgeschmacktem Beisatz aus. Ehe die reinigende Kritik 
letzteren abgesondert hat, ist die bezweckte Wirkung 
erreicht, das Publicum geängstigt und der Fall 
der Course erzwungen. Für den Augenblick wer
den derartige Manöver noch durch die Mittheilun- 
gen der Berichterstatter unserer Blätter aus den 
.festländischen Hauptstädten erheblich erleichtert. Alle 
stimmen in der Angabe überein, daß in Paris, 
Berlin, Wien, Rom re. die Gemüther von Be
fürchtungen gedrückt seien. An thatsächlichem Inhalt 
ist die Ausbeute ans den Briefen der Correspon- 
denten allerdings sedr mager. Erwähnenswerth ist 
allenfalls, daß der „Times" aus Berlin gemeldet 
wird, während der serbische Vertreter in Konstan
tinopel über die feindseligen Handlungen der Türken 
Klage führe, seien eine Anzahl fremder Offieiere 
von militärischer Bildung in B e l g r a d eingetroffen, 
um an den thätigen Vorbereitungen für einen Feld
Zug Antheil zu nehmen.

Frankreich.
Paris, 25. (13.) Mai. Die von Ricard vorbe

reitete und von seinem Nachfolger zu Ende geführte 
Bewegung im höhernVerwaltungs
personal Wird endlich im „Journal officieP 
veröffentlicht. Die langen Listen umfassen nicht 
weniger als 260 Unterpräfecten, Generalsekretäre 
und Präfectur-Räthe. Fünsunddreißig dieser Be
amten sind kurzweg entlassen, fünfzehn zur Dispo
sition gestellt und d-r Rest ist versetzt. Doch viele 
der letzteren werben aus Präsecturen höherer (Staffe 
nach minder bedeutenden Amtsbezirken geschickt, also 
ebenfalls ^gemaßregrlP. Die Maßregelungen be
ziehen sich zumeist lluf die Departements, deren 
Präfeeten schon früher ab - oder versetzt worden 
sind. Am härtesten werden die Unterpräfecten be
troffen, indem fast die Hälfte derselben einen neuen 
Bestimmungsort oder ihre Entlassung erhält. Na
türlich befinden sich unter den letzteren alle beson
deren Günstlinge bcs Herrn Buffet und die ge
fügigsten Werkzeuge des ehemaligen Präsecten von 
Lyon, Dueros. Befriedigt hat übrigens dieser Be
amtenschub die Reprblicaner keineswegs, denn sie l 
hatten mehr erwartck. Auch wird versichert, daß 
der Marschall - Präsident in letzter Stunde noch 
fünfzehn Unterpräfecten „gerettet“ habe. Die Ver
änderungen im Verpaltungspersonal werden also, 
wie das besonders :us der Sprache des sonst so 
Wenig anspruchsvolliN „Temps“ hervorgeht, nicht 
aufhören, eine Tag-sfrage zu bilden. Jndeß soll 
Herr Marcäre entscklossen sein, in Zukunft keine 
Massen-Bewegungen, sondern nur noch einzelne 
Veränderungen unter seinen Beamten vorzunehmen.

Die Bonaparti st en sind durch die in Ajaccio 
erfolgte Wahl des Prinzen Jerome Napoleon 
in nicht geringe Verlegenheit gesetzt. Letzterer ist 
bekanntlich durch dcn kaiserlichen Prinzen selbst in 
den Bann gethan und scheint keineswegs entschlossen 
zu sein, sein früheres Verhalten zu desavouiren, so 
daß in der Deputirienkammer zwischen dem rothen 
Prinzen unb, den Parteigängern Napoleons IV. 
peinliche Erörterungen nicht ausbleiben werden. 
Prinz Jerome hat bereits an seine Wähler in Cor
sica ein Schreiben gerichtet, in welchem er die be
stehende republikanische Regierungsform anerkennt 
und erklärt, daß dieselbe mit Nothwendigkeit geboten 
sei und daß er die Lage der Dinge loyal und ohne 

jeden Nebengedanken annehme. Die unter der Füh
rung des Herrn Rouher stehenden Imperialisten ha
ben eine Sitzung gehalten, um die gegenüber dem 
Prinzen Jerome zu beobachtende Verhaltungslinie 
festzustellen. Bestimmte Beschlüsse scheinen aber 
nicht gefaßt worden zu sein; nur betonten die anwe
senden Mitglieder der Fraction von Neuem ihre 
Anhänglichkeit an den kaiserlichen Prinzen und Herrn 
Rouher. Eine Spaltung der Partei der Berufung 
an das Volk in verschiedene Gruppen wird übrigens 
durch den Eintritt des Prinzen Jerome in die De- 
putirtenkammer schwerlich herbeigeführt werden.

Türkei.
Der „Pol. Corr.“ wird über den bulgari

schen Aufstand von hier geschrieben: Wenn die 
Konstantinopeler Journale und die bulgarischen 
Blätter in einem Athem melden, daß es mit der 
bulgarischen Jnsurrection vorbei fei, so ist dies be
greiflich. Sie dürfen eben nur das veröffentlichen, 
was ihnen in die Feder cictirt wird. Dagegen ver
mag ich ganz andere Daten zu liefern, Die zwar 
für die Sache des Aufstandes nicht besonders gün
stig lauten, dafür aber um so mehr gestatten, die 
osficiellen Verlautbarungen über die Niederschlagung 
der Revolte auf ihr richtiges Maß zurückzuführen. 
Als Thatsache darf angesehen werden, daß die Inten
sität, wie Extensität der Jnsurrection in Bulgarien 
im Zunehmen begriffen sind. Dagegen ist die Ac
tionsfähigkeit derselben im Abnehmen. Der Auf
stand dehnt sich immer mehr aus. Das bulgarische 
Montenegro, die sogenannte Sredna Gora, 
ist in allen Theilen iusurgirt. Die zwei wich
tigsten Städte dieses Districtes: Panajurischtje 
und Kopriwschtitza sind von den Insurgen
ten befestigt und stark besetzt worden. Die letztere 
Stadt ist 10 Stunden Weges von Philippopel 
entfernt, und der größte Gebietstheil zwischen 
diesen beiden Orten ist in den Händen der Insur
genten. Ueberdies ist es positiv, daß der von Bul
garen bewohnte Theil des Tatar- Paz ardschy- 
ker Bezirkes, welcher 79 bulgarische Dörfer umfaßt, 
zu den Waffen gegriffen hat. Diese Thatsache er
klärt die vorgestern eingetretene vollständige Un
terbrechung der Verbindung zwischen Tatar-Pazard- 
schyk und Philippopel. — Der Berkovitzer Be
zirk ist total in den Händen der Aufständischen. 
Zwischen der Morava, Nisch und Lvofia befindet 
sich ein District, den Lie Bulgaren „Sucha 
Planina“ („die trockene Hochebene“) nennen 
und der für einen Aufstand sehr günstige Po
sitionen bietet. Diesen District hat der bekannte 
Ilja infurgirt Endlich ist der Aufstand zu bei
den Seiten Der Straße, welche von Adriano
pel nach Rustschuk führt, ausgebrochen. Die Com- 
munication mit Rustschuk ist stark bedroht und 
könnte dieselbe ganz unterbrochen werden, falls Der 
Vali von Rustschuk Lie Straße nicht rasch mit ei
nem größeren Corps besetzen sollte. Aus diesen 
Daten ist zu ersehen, daß Der Aufstand keineswegs 
ab-, sondern zunimmt, und nehmen es Die türkischen 
Bulletins mit diesen Thatsachen nicht sehr genau. 
Dagegen läßt es sich nicht in Abrede stellen, daß 
Die Äctionsfähigkeit der Insurgenten im 
Allgemeinen keine Steigerung aufweist. Für 
diese Erscheinung giebt es mehre Gründe. Erstens 
hat Lie „geheime National-Regierung“ Die Ordre 
ertheilt, sich mit den regulären türkischen Truppen 
in keine Kämpfe einzulaffen, da es für jetzt das 
Hauptziel ist, das Land zu infurgiren und Die In
surgenten zu organisiren. Wo beDeutenDe ottoma- 
nische Streitkräfte Die Aufständischen angreifen, 
trachten in Der That Die letzteren, Dem Kampfe aus- 
znweichen, was zur Folge hat, Daß Die Türken 
wirklich hie und Da Vortheile erringen. Weiter 
aber fängt es in Dem Maße an, an guten Waffen 
zu fehlen, je mehr Der AufstanD um sich greift. 
Diese beiden Momente verringern für Den Augen
blick Die Actionsfähigkeit Der Insurgenten.

Heber Die Mordthaten von Salonichi liegt 
nun auch ein amtlicher Bericht des britischen 
Co nsuls vor, welcher am 23. Mai im Hnterhause 
durch Den Unterfecretär Bourke vorgelesen wurde. 
Dieser Bericht, welcher von denjenigen auE griechi
schen und ähnlichen Quellen natürlich abweicht, mißt 
den Griechen in Salonichi die Schuld bei, 
den Streit begonnen zu haben. Das bulgarische 
Mädchen, schreibt der Consul, war entschlossen, zum 
Islam überzutreten; Die Griechen überfielen ihr Ge
leit, zogen ihr mit Gewalt den Schleier vom Kopse 
und suchten sie Den Muselmännern zu entreißen. 
Die Polizei schrit ein unD nahm das Mädchen in 
Gewahrsam, um es zur Polizeiwache zu führen. 
Hnterwegs wurde Die Polizeimannschaft von Den 
Griechen angefallen, Das Mädchen wurde ihr entrissen, 
in Den Wagen Des amerikanischen Viceconsuls gesetzt 
und in dessen Wohnung gebracht. Die Türken rie
sen Die Einmischung Des Pascha an.* Auf dessen 
Frage erklärte Der Viceconsul, Das Mädchen befinde 
sich nicht mehr in feiner Wohnung. Darüber wurde 
Die muselmännische Bevölkerung wüthend, unD es fand 
in Der Moschee zur Berathung über weitere Schritte 
eine Versammlung statt, welche Die Gemüther nur 

noch mehr erhitzte. Zufällig, unD zum Unglück gin
gen Der Deutsche und der ftanzösiche Consul an Der 
Moschee vorüber. Sie wurden hineingezogen, miß
handelt, später gemordet. Der englische Consul 
machte sich, sobald er von dem Auflaufe hörte, auf 
den Weg nach Der Moschee, in Der Hoffnung, ver
mittelnd einzuwirken, wurde indessen von türkischen 
und französischen Bekannten zurückgehalten, die seinen 
Tod als sicher bezeichneten, sofern er sich unter Die er
regte Menge getraue. Consul Blunt schrieb darauf 
einen Brief, worin er um Freigabe Des Mädchens 
bat und fich für eingehende Untersuchung Der Ange- 
lenheit verbindlich machte. Ehe fein Schreiben 
die Moschee erreichte, waren die beiden Consuln schon 
ermordet.

Neueste Post.
Beüill, 29. (17.) Mai. II. KK. HH. Der 

Großfürst Wladimir Alexandrowitsch und Gemahlin 
trafen gestern Abend um 10 Uhr ein unD wurden 
auf dem Bahnhofe von dem Kaiser, Dem Kronprin
zen, Den Großherzoglich Mecklenburgischen Herrschaf
ten, Dem Russischen Botschafter, Dem Mecklenburgi
schen Gesandten und den Spitzen Der Behörden 
empfangen. Nach Ankunft und Begrüßung Der ho
hen Reisenden kehrte der Kaiser ins Palais zurück, 
während Die übrigen Herrschaften bas Großfürstliche 
Paar in das Russische Botschaftspalais geleiteten. 
Heute Nachmittag findet im Königlichen Palais ein 
größeres Diner statt, an welchem Die Mitglieder 
Der Königlichen Familie, Die Großfürstlichen Herr
schaften und andere Fürstlichkeiten theilnehmen.

Berlin, 31. (19.) Mai. Heute beginnen die Fe
rien des Landtages. — Aus London wird gemeldet, 
daß Die Ausrüstung von Gibraltar und Malta be- 
schtossen worden ist. — Montenegro und Serbien 
haben einen Bundesvertrag abgeschlossen. — Die 
Untersuchung über Die Consulnermordung in Salo
niki hat ergeben, daß auch Der Gouverneur Daselbst 
nicht ohne Mitschuld ist.

München, 27. (15.) Mai. Die Dauer des Land
tags ist bis zum 30. Juni verlängert worden.

Versailles, 29. (17.) Mai. In Der heutigen 
Sitzung Der Deputirten-Kammer machte Der Minister 
Der auswärtigen Angelegenheiten, Herzog von De- 
cazes, auch eine AnDeutung über Die allgemeine 
Weltlage und gab Dem Vertrauen Ausdruck, daß 
die Der Welk so nöthige Eintracht hergestellt werde. 
Ueberall herrscht das Verlangen und die Gewißheit, 
daß Die andernorts ausgebrochenen Stürme unS 
nicht erreichen werden. Der Minister hofft, die 
Kammer würde es billigen, wenn Die Regierung 
alle Anstrengungen macht, um jene Stürme zu 
beschwören.

Aonstanlinopel, 29. (17.) Mai. Die Nachricht, 
in Bosnien fei neuerdings Die Verpachtung Des 
Zehnten ausgeschrieben worDen, beruht auf einem 
Mißverständniß. Die Pforte hat neuerdings die 
entschieDenste Erklärung abgegeben , daß sie betreffs 
dieses Punctes ihre den Mächten gegenüber einge
gangenen förmlichen Verpflichtungen auch genau 
einhalten werde.

Telegramme der Neue» Dörptschea Zeitung.
Konstantivopel, Freitag, 2. Juni (21. Mai) Ein 

im Amtsblatt veröffentlichtes Handschreiben Murad 
V. erklärt, der Sultan werde das im Amte befind
liche Ministerium beibehalten. Um Dem Staats
schätze zu helfen, sollen sechszigtausend Beutel der 
großherrlichen Civilliste und die Einnahmen sämmt- 
licher Privatgüter des Sultans dem Staate über
lasten werden. Das Handschreiben weist ferner die 
Minister an, eine Regierungsform ausfindig zu ma
chen, welche allen Reichsangehörigen ohne Unter
schied der Nationalität und des Bekenntnisses am 
Besten entspricht und spricht endlich Den Wunsch 
ans, mit den fremden Mächten engere Freundschafts
beziehungen anzuknüpfen.

Sultan Murad hat mehre Der von seinem Vor
gänger Verbannten zurückgerufen.

Warenpreise (en gros).
Peval, den 19. Mar.

Salz pr. Tonne . - - - 7 Rbl- — Kop. 7 Rbl 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud . . . . - • ? Л. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. __ K. __ 16 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne ... 10 N. K. 12 Jt. K.

50—60 Kop.
20-25 Kop.

21—22 Rbl.

Heu pr. Pud
Stroh pr. Pud . . . —K.
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

„ gezogenes, „ « 21—22 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . 4 Rbl. — 4 R. 50 K.

„ Tannenholz „ . . 3 R. 50 -- 4 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud.................................
Finnl. Holztheer pr. Tonne . . . . 
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . 
Ziegel pr. Tausend.................................. 
Dachpfannen pr. Taufend....................... 
Kalk (gelöschter) pr. Tonne......................

20-25 Kop. 
9 R. - K. 
6 R. 25 K. 
23-25 Rbl. 
25—28 Rbl. 
. . . 80 K.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiese n.
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Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreis
gerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
auf Antrag des Alt-Kusthosschen und Megel- 
schen Gemeindegerichts nachstehende Gehorchs- 
landgesinde unter den weiter unten angege
benen Bedingungen am 30. Juni 1876 um 
11 Uhr Vormittags versteigert, der Ueberbot 
aber am 1. Zuli 1876 gleichfalls um 11 Uhr
Vormittags abgehalten werden soll. — Es 
werden versteigert:
a) Das im Cambyschen Kirchspiele unter Alt- 

Kusthof belegene 34 Thaler 78 Groschen 
große, dem Jaan Weune eigenthümlich 
gehörige Gesinde Kalliperra summt vor
handenem Inventar und Äckergeräth,

b) das im Odenpähschen Kirchspiele unter 
Megel belegene 25 Thaler 77 Groschen 
große dem Jaan und Johann Jerw 
eigenthümlich gehörige Gesinde R o n n i, 
sammt vorhandenem Inventar und Acker- 
gerüth, — unter nachstehenden Bedingungen: 
1) daß der Meistbieter sofort nach "erhalte

nem Zuschlag vor diesem Kreisgericht, 
für jedes der erstandenen Gesinde 300 
Rubel S. baar zu erlegen verpflichtet 
sein soll,

2) die dem livländischen adeligen Güter- i 
Credit-Verein an den Gesinden znstehende 
Rechte und Vorrechte durch diesen öffent
lichen Verkauf in keiner Weise alterikt 
werden,

3) der übrige Meistbotschilling binnen drei 
Wochen a dato des 1. Juli 1876 zu 
liquidiren ist,

4) die betreffenden Meistbieter verpflichtet 
sein sollen, nach erhaltenem Zuschlag die 
Gesinde sich zuschreiben zu lassen,

5) die Meistbieter die Kosten dieses Pro- 
clams nach erhaltenem Zuschlag baar 
zu erlegen verpflichtet sein sollen,

6) 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 rich
ten hat.

Dorpat, Kreisgericht, am 17. Mai 1876.
Assessor v. Echulmann. ।

Nr. 787._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I. Krenkel, 1. Seer. 1
Die erwartete EenVung

Ressource.
Das Sommerlocal wird am Sonn

abend den LS. Mai c. bezogen.
Ilie IHrection.

Borpater Handwerker-Verein.
Sonntag den 23. Mai c.

(Pfingst-Sonntag)

Koncert-Musik
von 4—7 Uhr Nachmittags.

Dienstag den 25. Mai
Con cer t-Mnsilr

von 4 bis 6 Uhr Nachmittags.
_ __________ Das Fest- Comite.

Dienstag am 25. Mai, am dritten Pfingstfeiertage
im arten der Bür^ermusse

Korn-Musik.
Anfang 9 Uhr Abends.

_____________ Die Direction.
Diejenigen Mitglieder des Consiem- 

Vereins, welche sich an einer eventuell ц 
zu gründenden К

Waschanstalt | 
zu betheiligen wünschen, werden hiedurch fc 
ersucht, im Laufe dieser Woche auf ц 

• einem in der Bude des Vereins ansliegenden K 
E Bogen ihren Namen zu verzeichnen. Auch || 
| Vicht-Mitglieder, die behufs Be- Ц 
E nutzung solcher Anstalt in den Verein ein- M 
d treten würden, können ihren Namen ver- M 
1 zeichnen. — Eine solche Unterschrift ver- Ц 
J pflichtet nicht unbedingt, sondern nur even- r 
2 tu eil zur Theilnahme an dem neuen Unter- ® 
9 nehmen.

HS MMML
Bis zum 6. Juni nehme ich noch Strohhüte 

zum Wasch eia u. Modernisireaa an. Die 
mir bis zum 20. Mai gebrachten Hüte sind fer
tig und können abgeholt werden.
__ _____ W. btilisiiig, Hotel Petersburg.

Sommer-Theater,
1. Vorstellung. Sonntag, den 23. Mai 1876. 

(Für die Mitglieder desHandwerker-Vereins) 
Prolog gesprochen von Frl. v. Kater. Der Wei
berfeind. Lustspiel in 1 Act von Roderich Benedix. 
Hierauf: Der Zigeuner. Humoristisches Genre
bild in 1 Act von A. Berta. Musik von Conradi. 
Zum Schluß: 1733 Thaler 22^ Slbgr. Posse 

: mit Gesang in 1 Act, nach einer französischen Idee 
i von I. Jakobsohn. Musik von A. Lang.
i Anfang 7 Uhr.
! 2. Vorstellung. Montag, den 24. Mai 1876.
; Zum 1. Mal (neu): Mein Leopold! Original
- Posse mit Gesang in 3 Acten von Adolph L'Arronae.

Musik von R. Bial. (Am Wallnertheater über 400 
Mal gegeben.)

Anfang halb 8 Uhr.
Der^ Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten des 
Handwerker-Vereins benutzen.

HWb.DWtn-PlMll-, Chagrin-»GInce-Lkder-Itichl
sowie Manchen-, Binder- und Herren-Etiefel empflngen

Photographisches.
Einem hochgeehrten Publicum der Stadt Werro und Umgegend hiermit zur ge

fälligen Nachricht, dass ich am 22. d. Mts. 
daselbst eintreffe und

photographische Anthahmen 
jeder Art, sowohl in grosssen Gruppen als 
Einzelbildern, zu liefern bereit bin. — Ich 
bitte alle Herrschaften der Stadt Werro und 
Umgegend, welche diese Gelegenheit be
nutzen wollen, mich mit ihren werthen Auf
trägen zu beehren uud verspreche sauberste 
Arbeit und prompte Bedienung.

Hochachtungsvoll
Sachkey,

Photograph aus Dorpat.
""""""

natfirl. Mineralwasser
sind—eingetroffen bei Дщг ВШПбГ.

Zu vermicthcn eine
kleine Familieiwohnung

und mehre m ö b li r t e Z i m m e r im Hechelschen Hause 
auf dem Stationsberge.

Eine ÄolMiig^ 
von 3 — 4 geräumigen ZimmeM, für einen älteren 
ruhigen Einwohner, sucht Ed. Beckmann in der 
Altstraße.

Ein tüchtiger

junger Mann
welcher der deutschen Sprache mächtig ist und ein; 
Buffet selbständig verwalten kann, findet sofort einen i 
Platz. Zu erfragen im Handwerleiverein.

Elegant gebundene I

Cresaiag'biiclBer । 
in echtem Sammet, Holz und Leder sind zur 
bevorstehenden Confirmation zu haben bei

Buchbinder-AVittwe ИО8СнЪегд.
Die erwartete

hsißkimsche Chchdutter
zu 30 Koff. das /7. ist wieder zu haben in der Wurst
bude von <loh. Schmidt,
______ _______ neben der Kasarinow'schen Handlung.

Holsteinsche Butter
wird billig verkauft in der Sternstrasse № 18.

Guten alten

Käse
ä 18 Kop. das Pfund empfiehlt

P. N. Besnosow.
Hotel London, am Barclay-Platz.

Gcbr. Brock.
Auf dem . ute .Haftet stehen circa

400 Stück birkene Planke»
2, 2und 3 Zoll dick, 12 und 18 Fuß lana, sowie

200,000 Stück Pach-Weigel
zum Verkauf. Tas Nähere daielbit.

Einen 2-Pferde-Äöpei
gebraucht, aber wohlerhalten, sucht zu kaufen

3». £. Mmdclst.
?ldr. Patharina-Sviegelfabrlk, pr. Vberpahlen.

Abreise halber werden 2 Hecken

' Kanarienvögel
(Harzer) mit den Jungen und Bauern verkauft 
im Hause Hechel auf dem Stationsberge. Zu 
erfragen beim Hauswächter (1—3 Uhr).

Wen- ii. AiMli-IM 
wird verkauft auf der Randenschen Hof
lage Pajo.

AngcKommene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Vawlowitsch nebst Ge- 

mahln7 riis Vleskau, Sachs aus -uis-ep, Kaufmann Cirona 
au- 'Л>егго, 25rennnuijter Hahki) vom Saooe.

fal sche Einfahrt: Her. tzörftcr^kudolf aus vais 
und Jürgens aus Sattig ter, 1хефё1ег:йец1ег Jürgens aus 
Dernau, .intern? neb : Gemablin aus Barthvlomäi ' -ürenn» 
meiN.r Uafias aus Zellin in Preußen, -»jiatkn? aus J'illatz- 
k-wwi, Müller »jreimanii au- Mbbijerw, Först« Srüfeltt aus 
Mustametz.

In dem Hause der Witrwt Jürgensohn, an der 
Teichstraße 22, sind

Z Zimmer
zu vermicthen.

tuoretunce.
2. I. Rein.valo.
3. Ed. Schöne.

Dampfschiff sthrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat^ saugten am 20. Mai hie- 

selbst an: HHr. Ernndmann nebst Familie, Darnow, Gebr. 
Hoch, Vollmer, Generatmajor VlffrUffinioiv, Wassilkow nebst 
Familie, Baron Vietinghosf, Stepalow, Eluchen, Llppik, Si
nowjew, Schönrock, Vetrow, Loginow, Semenow, Pronikow, 
Klein u. 16 Passagiere von den Zwschenstationen, FF. Unger, 
Anna Andremna, Pastorin Klaus, Linde, Saposchnikow, Ha- 
vannow, Glavina, Rörscher, Dr. Löhlendorff, Petschnikowa, 
Frl. Kstmmcl. ,

Mik dem Dampfer ,/Г ope»fuhren am 21. Mai von 
hier ab: PHr.^Gebr. Hinz, Götsche, Meyer, Karatzinkr, Wei
gas, Speier, Sachcker, Grünberg, (örigorjew, Fclrow-ty, '.llt- 
hausen, Paulsohn, Junge, Wlassow, Hasst, Hirschejeiv, Krause, 
v. Pistohlkvrs, Stud. Bunge ^Mi^advw, Kliemann, Sage- 
rnüh'.r, Lre!, Jnstngnkn, Fkr. ф*f- tdnr.M, d. Heinitz, 
Frl. Lnse und 1 Arbeiter._________ _ _____________

Witterung svco luichtungen.
D Hin S Sun 86.

1. j -4 Ab. 
Juni. / -iib.

i)O Äb.
2. I i Ш 

Juni. $ ot.
I 1R.

! Ad.

C |V „
70) mm.______

55.7 ■ 13.9
57.2 ।
58.4
59.5
61 1 j
62.4
63.1 !
63.0 \

12.7
10 7

7 9
6.3
9.2

17.5
20 5

Mittel vom 1. Juni -11.9

! N E S w
82 0.2 6.6 —- -— 10

, 86 1-3 1.3 —- — 4
92 , 0 o 0 0 1

—
-— —- - —

i 99 - 0.6 0.3 ft. Nebel.
49 — 2.5 1.8 —— 1
25 — 1.6, 12 2

Extreme der Temperaturmittet in den letzten 10 Jahren vom 
1. Juni: Min. 4-5.96 i. I. 1376; Max 20 64 r. I. 1872 

10-jähriges Mittel vom l.Jnm: -f-12.77.
Don der Eensur gestattet. Torr Le, den 21. Mai 1876.

Druck ..nd Ler'ar von E. rl'lüttiei c u.
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Neue Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich

Nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. ÄuSgade 
sm 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 ühr 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.

LreiS: ohne Versendung
jährlich ö Kbi., Halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., viertrlsährlick 
1 KL!. 35 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustrlluna und 
Aersenüuna: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 RN. 

25' Äov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kvv.

Der Pfingstseiertage wegen 
erscheint die nächste Nummer der „Neuen Dörpt- 
schen Zeitung" am Mittwoch den 26. Mai c.

Zuhalt.
Inland. Dorpat: Verkauf von Stempelpapier und 

Marken. Zum Wechselrecht. St. Petersburg: Verwarnung. 
Die Entthronung des Sultans. Vom Postdepartcment. Zur 
Lrichinensrage. Moskau: Der Commerz-Leihbank-Proceg. 
Warschau: Jubiläum.

, ÄLusland. Deu tsches Reich. Berlin: Zur Lage der 
orientalischen Frage. Das Memorandum des Fürsten Gortscha
kow. Straßburg: Besuch Kaiser Wilhems. Oesterreich: 
Palacky ch. Großbriiannien. London: Zur orientalischen 
Frage. Frankreich. Paris: Rede des Minister de Marcore. 
Casimir Porier. Studmtenversammlung. Spanien: Das 
neue Verfassungswerk.

Neueste Post. Telegramme. Zur Schlachthaus-Frage. 
Handels- u. Börsen-Nachrichten.

Feuilleton. Literarisches. Die Schreibmaschiene des 
Amerikaners Sholes.

Irland.
Dorpat. Für dm Verkauf von Stempel

papier und Stenpelmarken durch Pri
vatpersonen ist, einer von der St. P. Z. der 
»Hllss. Sßelt* entleerten Mitlheilung zufolge, vom 
Finanzministerium in Einvernehmen mit dem Mi
nisterium des Jnnerr eine ausführliche Instruction 
entworfen worden, stach dieser Instruction ist Pri
vatpersonen der Verkmf nur mit Genehmigung des 
zuständigen Cameraliofes oder der Gebietsverwal- > 
iung gestattet und sird Stempelpapier und Marken 
denselben aus den Amteien nur gegen Haares Geld 
zu liefern. Der Mchrbetrag über den g setzlichen : 
Preis, den die Käuer dabei verlangen dürfen, ist ! 
Wie folgt normirt: Beim Verkauf von 1 bis 3 
Marken zu 5 Kop. — 1 Kopeken, bei einer Marke 
3U 40 Kop. — 2 Kip., bei einem Blatt Wechsel- 
päpier bis zu 15 Ko). — 1 Kop, bei Wechselpapier 
vvn 25^bis 45 Kop. — 2 Kopeken. Bei allen 
höheren Shorten von ^echselpapier und allen Sorten 
Actenpapler darf die Hohe des Zuschlags 5pCt. des , 
üuf dem Stempel de« Bogels angegebenen Preises ' 
nicht überschreiten. Verlangt ein Verkäufer einen 
höheren Betrag als eben angegeben, verliert er 

für immer das Recht, Stempelpapier und Marken 
zu verkaufen.

— Mittelst Tagesbefehls im Neffort des Mini
sterium der Volksaufklärung vom 11. Mai d. I. 
sind zur Reise ins Ausland beurlaubt worden: der 
stellvertretende Oberlehrer am Dorpatschen Gym
nasium Girgensohn auf 14 Tage über, die Zeit 
der Sommerferien; der Inspektor des revalscheu 
Gouvernements-Gymnasium Hofrath Berling aus 
zwei Monate und der Oberlehrer des rigaschen 
städtischen Gymnasium Hofrath Helmsing auf 29 
Tage über die Zeit der Sommerferien.

— Angesichts der vielen Mißbräuche mit 
Wechseln und Blanketunterschriften, 
wobei besonders Frauen oder sonstige geschäftsun
kundige Personen leicht das Opfer gaunerischer Um
triebe werden, soll man nach der »Neuen Seit“ 
betreffenden Ortes die Absicht hegen, Unterzeichnun
gen dieser Art Seitens Personen weiblichen Geschlechts 
oder solcher Leute, die nicht dem kaufmännischen 
oder industriellen Stande angehören, nur aus no
tariellem Wege zuzulaffen, wobei den Notaren 
zur Pflicht gemacht werden soll, solchen Leuten die 
Bedeutung der Unterzeichnung ähnlicher Papiere 
klar zu machen.

St. tettCSbnrg. Der Minister des Innern bat 
unterm 19. Mai d. I. der Zeitung »Russische 
Welt“ in Anlaß einer in Nr. 133 derselben abge
druckten Correspondenz aus Ragusa, welche einen 
Protest gegen die Beschlüffe Ler Berliner Conserenz 
enthalte, die zweite Verwarnung ertheilt.

— Heber den Gang der Bewegung in Konstan
tinopel und das Ereigniß der Entthronung 
des Sultans vermag der St. P. Herold sol- 
gende Details mitzutheilen: Es begaben sich der 
Großvezier Ruschdi-Pascha, derKriegsminister Huffein
Avni-Pascha, der Marineminister Kaisserli-Achmed- 
Pascha und Ler Minister ohne Portefeuille Midhat- 
Pascha zum Großsultan Abdul-Aziz-Chan mit der 
Erklärung, daß bei der entfesselten Volksleidenschaft 
das Leben des Sultans gefährdet, jeden Augenblick 
ein Stürmen des Palastes zu erwarten sei und dem
nach als das Geeignetste erscheine, unverzüglich den 
stark befestigten Palast an der Serail-Brücke zu be
ziehen. Nach einer kurzen Weigerung fügte sich der 
Sultan diesem Ansinnen und wurde in den genann

ten P'last geführt, wo er sofort festgesetzt ward. 
Kurz herauf wurde in den Palast an der Serail
Brücke auch die ganze Familie des Ex-Snltans ge
schafft; auch Jussuf-Jzzedin-Effendi, Abdul-Aziz 
Sohn. Hierauf ließ der Kriegsminister Hussein- 
Avni-Pascha den präsumtiven Thronfolger Muhamed 
Murad-Effendi holen und proclamirte denselben ge
stern, den 30. Mai, um ’/2 7 Uhr deS Morgens, 
zum Sultan unter dem Namen Murad V. Die . 
versammelten Softas begrüßten die Ernennung 
freudig. Als dies dem Ex-Sultan mitgetheilt wurde, 
fügte er sich der Volks stimme ohne" jegliche Wi
derrede.

— Dem Jahresrechenschaftsbericht 
des Postdepartements pro 1874 entnimmt 
die »Russ. Welt“ die Notiz, daß im Jahre 1874 
im russischen Reiche 46,338,744 Postmarken im Ge- 
sammtwerth von 3,832,432 Rbl. 1 Kop. verkauft 
worden sind. Außerdem sind für 963,696 Rbl. 
72 Kop. Stempelcouverts und für 41,295 Rbl. 
86 Kop. Correspondenzkarten verkauft worden. Die 
Gesammtzahl der im genannten Jahre beförderten 
Briefe giebt Ler Bericht auf 62,123,764 an, was 
etwas weniger als einen Brief pro Kops Ler Be
völkerung Les europäischen Rußlands ausmacht, 
während in England z. B. nach officiellen Publi- 
cationen etwa 22 Briefe im Jahre auf den Kopf 
Ler Bevölkerung kommen.

— ZurTrichinen-Frage lesen wir in der »St. 
Petersburger Medicinischen Wochenschrift“: Lie bei 
dem MeHicinalralh niedergesetzte Commission zur 
Berathung der Frage, ob und welche Maßregeln zur 
Verhütung von Erkrankungen durch Len Gebrauch 
trichinenhaltigen Schweinefleisches zu ergreifen seien, 
hat sich in ihrem Gutachten dahin ausgesprochen, daß 
sie es bei Lem derzeitigen Stande der Frage für 
unnöthig hält, eine obligatorische mikroskopische Un
tersuchung alles Schweinefleisches nach dem Schlachten 
vorzuschlagen, da diese Maßregel (abgesehen davon, 
Laß sie nicht absolut sicher sein würde) unausführ
bar wegen Ler dazu erforderlichen großen Anzahl 
Sachkundiger wäre und die durch dieselbe verursach
ten Unkosten die Fleischpreise steigern würden. — 
Um aber das Publicum vor Ler Trichinose zu schützen 
hält die Commission sür's Erste (bis weitere Erfah
rungen vorüegen) für hinreichend, demselben dring-

JtaillrtflS.
Literarisches.

In der letzten (Mai-Mitzung der Gelehrten Estn. Ge
sellschaft legte der Secreär u. A. das kürzlich erschienene 
Werk von Joh. Reinl). Aspelin vor: Suomalais-ugri- 
laisen Muinaistutkinron Aleita Helsingissä 1875 
(Grundzüge der sinnish-ugrischen Archäologie. Mit 
316 Holzschnitten und einer archäologischen Karte, 
Helsingfors 1875. I u 369 S. S. 8°). Leider ist 
das Buch finnisch geschriben und deshalb nur wenigen 
Personen verständlich. Der Patriotismus, welchen 
der Verfasser, Amanuenis am Staatsarchiv und am 
historisch-ethnographischem Museum der Universität zu 
Helsingfors, durch Benutzung seiner Muttersprache 
bekundet, ist gewiß anzterkennen; allein praktisch ist 
es nicht, denn der grosen Anzahl nicht Finnisch ver
stehenden Gelehrten ist ds Buch durchaus verschlossen. 
Das Werk ist bereits vn H. P. Lerch in der Rus
sischen Revue 187! Januarheft, 96—101, 
angezeigt, aber nur au Grundlage einer gedrängten 
Uebersicht des Inhaltes in deutscher Sprache, welche 
der Verfasser dem H. Lerch zugeschickt hatte. Aus 
diesen Auszug sind dieje igen zu verweisen, welche sich 
mit dem Inhalte des Aspelin'schen Werkes bekannt 
machen wollen. So oeit man — ohne Kenntniß 
der finnischen Sprache — über das Werk urtheilen 
darf, so erscheint dasselv sehr reich an gesammeltem 
Material, illustrirt durcl zahlreiche sauber ausgeführte 
Holzschnitte;, feie einschlägige russische, deutsche und 
schwedische Literatur scheut eingehend benutzt zu sein 
— doch haben wir uner den Citaten die gelehrte 
Abhandlung unseres Ehrnmijgliedes Grewingk „Zur 
Archäologie des Baltieun und Rußlands“, welche doch 
bereits dem StockholmerArchäologen-Congreß vorlag, 
vermißt. Wiewir aus sichernOuellenvernehmen, gedenkt 
Hr. Aspelin das Wesentiche seiner Arbeiten in Form 
eines archäologischen Atlases mit 1500 Abbildungen nebst 
erklärendem Text in franzisifcher Sprache herauszugeben. 1

Ferner wurde vorgelegt: „das heutige Ruß
land" (Band I, das europäische Rußland) von 
H. v. Lankenau und L. v. d. Oelsnitz, Leipzig, Spa
mer w76. Das Buch enthält 423—452 unter 
fcem üitel »die deutsch-russischen Ostseeprovinzen" eine 
durch Abbildungen illustrirte Beschreibung von Land 
und Leuten in den з Gouvernements Estland, Liv
land und Kurland. — Unter den Abbildungen sind 
zu nennen: das Univerfitätsgebaude und die Domruine 
in Dorpat, das Gildenhaus in Riga, Ansichten von 
Reval und Mitau. Gegen diese Abbildungen ist nichts 
einzuwenden, desto mehr aber gegen zwei andere. Auf 
Seite 439 ist mit der Unterschrift „Gegend bei Wol- 
mar" eine über Sumpfland führende Brücke — eine 
Art Knüppeldamm — als Charakteristik der Land
schaft in Livland gezeichnet. — Es können sich unsere 
baltischen Provinzen freilich nicht großer landschaft
licher Schönheiten rühmen; daß sie jedoch nicht völlig 
allen landschaftlichen Reizes baar sind, dürste ein Blick 
in Las Stavenhagen'sche Album lehren — wie aber 
der Verfasser jener LchilLerung den Knüppeldamm 
bei Wolmar besonders charakteristisch finden konnte, 
ist ganz unverständlich. Es wäre nicht ohne Interesse 
zu wiffen, wer Ler eigentliche Urheber jener Zeichnung 
ist — und welche Gegend bei Wolmar im Speciellen 
damit gemeint ist. — Noch viel lächerlicher und 
durchaus falsch ist eine Abbildung auf Seite 445 mit 
der Unterschrift „Markt in Riga“. Man sieht hier 
aus Stangen und Brettern erbaute, mit Schnee und 
Eis bedeckte Buden: im Vordergründe einen Mann
in russischer Tracht mit Stiefeln auf dem Arme —- 
rechts und links bepelzte Personen, welche fast wie 
Eskimos oder Lappen aussehen! Nachdem der Ver- 
faffer (Oelsnitz) Riga lebhaft und getreu gefchrldert 
und das Vorwiegen des b eilt) chen Elements daselost 
betont hat - giebt er zur Illustration solch em 
lächerliches Bild! Woher mag dies ।miberbare Bild 
stammen und was soll es eigentlich darstellen? Der 
Spamersche Verlag sollte doch endlich einmal mit ыш, ^jcju/icivung V ivianes zu
Ernst daran gehen, seine Illustrationen einer schärferen lesen, weiche sich der trüben, nebelhaften Landschaft bei

Kritik zu unterwerfen und nicht ^durch so erbärmliche 
Bilder seine sonst recht verdienstvollen Verlagswerke 
entstellen. — Ohne uns hier auf den im Allgemeinen 
anziehend geschriebenen Text einzulassen, wollen wir 
nur auf 2 entschiedene Fehler aufmerksam machen. 
Aus Seite 432 ist gesagt: „in Dorpat sind gegen
wärtig gegen 1000 Studnende, die überwiegende 
»Mehrzahl kommt aus den Ostseeprovinzen, die Zahl 
der Russen hat in den letzten Jahren bedeutend zu
genommen und belief sich im Jahre 1873 auf 
2 00/ Letztere Angabe ist falsch, sie beruht auf 
einem Mißverständniß. In dem semesterlich erschei
nenden »Personal der Universität" wird die 
Zahl der aus den drei Gouv. Liv-, Est- und Kurland 
und dann die Zahl der aus anderen Theilen des 
russischen Reiches gebürtigen Studirenden (z. B. 
I. Sem 1876 = 163) angegeben. Der L> erfass er hat 
offenbar diese letzteren alle für nationale Russen ge
halten — während bekanntlich darunter auch deutsche, 
Polen, Inden, Armenier, Finnländer zu verstehen 
find. Die Zahl der eigentlichen Russen ist sehr gering. — 
Ferner beißt es auf Seite 483: „der Flächeninhalt, 
des ganzen von 600,700 Esten und Ltv en bewohnten 
Landesgebietes in Liv- und Estland rc. Hier ist von Lwen 
in Livland die Rede, wahrend e» doch eigentlich so 
aut wie gar keine mehr giebt. An der Mündung des 
Flusses Snlis lebten in Neu-Salts tm Jahre 1846 
noch 22 Liven (16 Männer, 6 Weiber), im Jahre 
1858 nur 8 Liven. Ob jetzt noch von diesen einige 
am Leben sind, ist unbekannt — mit ihnen würden 
die letzten Liven aus Livland verschwinden.

Zm Anschluß an jenes oben citirte Bild der Sumpfland
schaft bei Wolmar sei noch auf folgendes Cnriosum 
verwiesen: Im Sonntagsblatt, herausgegeben von 
Franz Duncker in Berlin 1875, Jß 21, Seite 257, 
befindet sich dasselbe Bild jedoch mit der Unterschrift: 
Landschaft bei Volmar in Livland. In dem be
gleitenden Text „Ans Livland“, S. 258 und 259, ist 
eine höchst merkwürdige Beschreibung Livlands zu
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lichst einzuschärfen: 1) vatz die Schinken vor der 
Räucherung gut gesalzen und nicht weniger als 10 
Tage hindurch geräuchert werden; 2 j daß das Schwei
nefleisch sowohl im gewöhnlichen Zustande, wie als 
Schinken, Würste rc. nicht anders als gut durchge
kocht und durchgebraten genossen werde. Da zur 
Tödtung der Trichinen erfahrungsmäßig eine Tem
peratur von 6468° R. erforderlich ist, so muß das 
Publicum daraus aufmerksam gemacht werden, daß 
das Schweinefleisch beim Kochen und Braten in nicht 
zu große und dicke Stücke zu zertheilen ist, damit die 
erforderliche Hitze auch die tieferen Schichten erreichen 
kann. — Diese Vorsichtsmaßregeln müssen besonders 
für die öffentlichen Speiseanstalten, Restaurationen 
Garküchen u. s. w. obligatorisch gemacht werden. — 
Was die mikroskopische Untersuchung des Schwei
nefleisches anvelangt, so meint der Medicinalrath, 
daß es hinreichend sei, dieselbe sowohl Lem Publi
cum, als auch den Fleischhändlern als eine Maßre
gel zu empfehlen, die jedenfalls im Stande ist, die 
Trichinose zu verhüten und das Vertrauen des Pu
blicum zu der Unschädlichkeit des Fleisches zu er
höhen. Als nothwendige Bedingung stellt aber der 
Medicinalrath dabei hin, daß die Untersuchungen un
ter Aufsicht der örtlichen medicinal-polizeilichen Be
hörden durch Sachkundige nach einer festgesetzten 
Taxe ausgesührt werden. Das trichinenhaltige Fleisch 
darf weder verkauft, noch auch zur Fütterung von 
Hausthieren verwendet werden, sondern muß wie das 
Fleisch von Thieren mit ansteckenden Krankheiten 
vernichtet werden. — Zur weiteren Bearbeitung der 
Frage über die Trichinose im Reiche hält der Me
dicinalrath es für nützlich, die örtlichen medicinal
polizeilichen Behörden zu verpflichten, über alle 
Fälle, in denen durch das Mikroskop Trichinen im 
Schweinefleisch nachgewiesen worden, dem Medicinal
Departement des Ministerium des Innern Bericht 
zu erstatten, in welchem zugleich angegeben werden 
muß, woher das Thier stammt, ob es im Stall 
oder frei gehaltert worden ist und welche Nahrung 
es erhalten hat.

Moskau. Die Verhandlungen in Sa
chen der Moskau'schen Commerz - und 
Leihbank, welche, wie bekannt, aus den 29. Mai 
(10. Juni) festgesetzt sind, werden im soge
nannten runden Saale stattfinden, welchen man ge
genwärtig schon eifrig beschäftigt ist für chie Ge
richtssitzung geeignet einzurichten. Es werden breite 
Holz-Estraden für das Gericht, die Geschworenen, 
die Angeklagten und ihre Vertheidiger und ebenso 
auch für das Publicum hergerichtet. Der Raum 
für das Publicum, welcher nur ein Viertel des 
ganzen Saales umfaßt, bietet nur für eine sehr be
schränkte Zahl von Stühlen Platz. Trotzdem wird 
aber doch Ler Beschluß, den Proceß im runden 
Saal zu verhandeln, anerkannt, denn wenn auch 
hier nur für einen geringen Theil derjenigen Per
sonen Platz ist, welche der Verhandlung beiwohnen 

wollen, so ist der Raum doch immer weniger be
schränkt als in den gewöhnlichen Sitzungssälen. 
Besonders können diejenigen Personen mit dieser 
Wahl zufrieden sein, meint die ruff. Mosk. Z., welche 
während der ganzen Verhandlungen zugegen sein 
müssen, da die Höhe des Raumes sie wenigstens 
vor Hitze und verdorbener Luft zu bewahren ver
spricht. (St.P.Z.)

Iil Warschau begeht der gegenseitige Boben- 
creditverein demnächst sein fünfzigjähriges Jubi
läum. Wie die ?Gaz. Polska" hört, hat das Co
mite des Vereins in Vorschlag gebracht, anstatt der 
den Angestellten bei Gelegenheit des Jubiläum zu 
ertheilenden Geldgratifieationen denselben Häuser 
zu bauen, in der Weise, daß die Rückzahlung der 
Kosten an den Verein durch geringe jährliche Ge
haltsabzüge bewerkstelligt würde.

A u s l a u d.
Deutsches Reich.

Berlin, 29. (17.) Mai. Zur Lage der orien- 
ta li sch en Frage ist zu constatiren, daß die 
englische Regierung auf ihrer ablehnenden Haltung 
beharrt,^ trotzdem, wie es scheint, von Seiten der 
Nordmächte Versuche gemacht worden sind, mit dem 
englischen Cabinet durch eine Aenderung des berli
ner Memorandum in's Einverständniß zu kommen. 
Der italienische Minister des Auswärtigen hat 
in der Kammer den Beitritt Italiens zu dem Me
morandum bestätigt und zugleich erklärt, er glaube 
nicht, daß die Ablehnung der englischen Regierung 
die Action der anderen Mächte behindern werde; 
er hoffe vielmehr, daß die englische Regierung bei 
der Pforte ihren Einfluß dahin geltend machen werde, 
daß letztere die in Berlin beschlossenen Vorschläge 
annehme. Aus Frankreich verlauten neuerdings 
Stimmen, welchen zufolge die französische Regierung 
ihren Beitritt nur erklärt habe in Voraussicht der 
Zustimmung Englands. Man scheint in Frankreich 
eine allgemeine Conferenz für wünschenswerth zu 
halten. Was die Türkei anbetrifft, so wird von 
der einen Seite in Abrede gestellt, daß die Pforte 
die berliner Vorschläge abgelehnt habe, da sie ihr 
bis jetzt osficiell nicht mitgetheilt seien. Von ande
rer Seite heißt es dagegen, daß die türkische Re
gierung neuerdings in ähnlicher Weise, wie bei 
Gelegenheit der Andrassy'schen Note, den Versuch 
gemacht hat, bei den europäischen Mächten Protest 
gegen das ihr zugedachte Memorandum einzulegen; 
die Mächte betrachten indessen Liesen Protest nicht 
als annehmbar unL nicht als definitiv, weil die 
Pforte von der endgiltigen Form des Memoran
dum noch keine Kenntniß hat und ihr Widerstreben 
sich nur auf nichtofficielle Mittheilungen gründet. 
Die osficiöse Wiener ^Pol. Corresp “ bringt einen 
Brief aus Konstantinopel vom 23. ds., zu welcher 
Zeit von einer Entscheidung keine Rede war; man ‘ 

ließ allerdings, wie bei der Andraffp'schen Note, 
durchblicken, daß es mit den Vorschlägen der berli
ner Conferenz nichts sein werde. — Inzwischen 
dauert die Gährung in Montenegro und Ser
bien fort, und auch in Bosnien wird weiterge
kämpft. Der Aufstand in Bulgarien wirb in ei
nem officiellen türkischen Telegramm für ^vernichtet" 
erklärt. Einstweilen freilich figurirt diese Vernich
tung nur auf Lem Papier.

lieber Len Inhalt des am 13. d. M. den drei 
Weltmächten mitgetheilten Memorandum des 
Fürsten Gortschakow wird Lem ^Journal des 
D6bats^ aus London geschrieben: „. . .. Der Ton 
dieses Memorandum ist ein ganz anderer als der
jenige der Note des Grafen Andrassy. Es beginnt 
mit einer Einleitung, in welcher daran erinnert 
wird, daß der Sultan gegen Europa durch Lie An
nahme Lieser Note verpflichtet sei und daß die 
Großmächte ein sittliches Recht (sic!) und die Ver
bindlichkeit haben, jene Verpflichtung erfüllen zu 
lassen; daß die Erhaltung Les Friedens davon ab
hänge. Es wird indessen mit Bedauern constatirt, 
Laß der Sultan bisher nichts gethan habe, um sei
nen Verheißungen gerecht zu werden, und Laß dar
aus eine mittelbare Ermuthigung des muselmänni
schen Fanatismus erwachsen sei; daß das schreckliche 
Ereigniß von Salonichi unglücklicher Weise als Folge 
der Zögerungen Ler ottomanischen Regierung ange
sehen werven könne, feierlich unterzeichnete Verpflich
tungen zu erfüllen. Das Memorandum führt dar
auf die Vorschläge auf, über welche die drei zu 
Berlin versammelten Mächte sich geeinigt haben. 
Der erste besteht in dem Abschluß eines Waffen
stillstandes von zwei Monaten, während Lessen, wie 
die Mächte die Hoffnung ausorücken, die beiden 
Theile zu einer directen Vereinbarung gelangen 
würden. Die Grundlage dieser Vereinbarung wäre 
eines Theils die Aufrechthalturg der fünf Puncte 
der Andrassy'schen Note, nämlich Freiheit der Culte, 
Abschaffung der Steuerpacht, Üeberlassung der di- 
recten Steuern an die aufständischen Provinzen, 
Erwägung der Agrarfrage, um den Christen den 
Erwerb von Grundeigenthum zu erleichtern; Beru
fung einer Nolablenversammlurig; andererseits Lie 
Erwägung von fünf neuen Poncten, welche dem 
„Memoire" Ler Jnsurgentenhärpter über die ^Mit
tel Ler Ausführung" entnommen sind, einem Me- 
moire, das dem Fürsten Gortschakow durch die offi- 
cröse Vermittelung Les Herrn Wesselitzki zugegangen 
ist, nämlich: 1) daß die Pforte die Häuser und 
Kirchen der Christen, welche von den Türken zerstört 
worden, wieder aufbauen lasse, Laß sie den Eigen
thümern Subsistenzmittel für ttindestens ein Jahr 
verabfolge und von ihnen wchrend dreier Jahre, 
vom Tage ihrer Heimkehr, keine Steuern verlange; 
2) daß diese Vertheilung der Unterstützung Lurch 
die Notablencommission, welche it der Note Anorassy's 
erwähnt ist, bewerkstelligt werd!, in welcher Com-

Wolmar eng ansch'ließt. Hieran reiht sich dann fol
gende seltsame Schilderung der Liven in Livland: 
^Jst das livische Element heutigen Tages fast ver
schwunden, ist es in Sprache, Sitte und Lebensart 
dem lettischen Element als dem begünstigteren und 
mächtigeren gewichen, so hat der livische Theil, 
der hinter den Dünen am sandigen Usersaum durch 
Wald und Sumps von der anderen Bevölkerung Liv
lands geschieden, aufzufinden ist, doch die Eigenthüm- 
lichkeiten altlivischer Art in Charakter und Lebens
weise noch treu bewahrt. — Von hoher Gestalt, frischer 
Gesichtsfarbe und blondem Haar ist der Live thätig 
zur See, aus Raub und Fischfang. Die Weiber 
theilen Arbeit und Gefahren der Männer" u. s. w. 
u. s. to. —, Die Schilderung schließt mit den Worten: 
„Vielleicht ist es aber ihre wehmüthige, düster ge
färbte Heimath, die denselben jenes Colorit verleiht, 
das die Züge des Einzelnen, den Charakter des 
Stammes nicht minder charakterisirt als ein livlän
disches Landschaftsbild."

Der Verfasser dieser Skizze hat sich nicht genannt — 
wo mag er wohl Nachrichten darüber erhalten haben, 
daß jene 8 Liven an der Salis auf Raub thätig 
waren und daß die Weiber Arbeit und Gefahren der 
Männer theilten? — Wir aber fragen, wie ist es 
nur möglich, daß ein in Berlin erscheinendes renom- 
mirtes Blatt seinen Lesern solch' einen reinen Unsinn 
bietet?_ _ _ _ _ _ _ _
Die Schreibmaschinedes Amerikaners Sholes*).

*) Nach „Tingler's Polytechnischem Journal" noch einmal 
so schnell: mir der Feder 15—30 Worte, mit der Maschine 
30—60 Worte in der Minute.

Die erste Schreibmaschine, die von Maling' 
Hansen in Kopenhagen, welche auf ter Wiener 
Weltausstellung gezeigt wurde, war veranlaßt durch 
den Wunsch, ein Schreibmittel für Blinde zu finden. 
Der Grundgedanke bei der dänischen Schreibmaschine 
ist derselbe wie bei der amerikanischen: Buchstaben, 
die so angeordnet sind, daß jeder in einem und dem
selben Mittelpuncte aufschlägt, bilden die Schrift; 
die Farbe wird durch untergelegtes farbiges Papier

')^Dingler's Polytechnisches Journal" schreibt den Na
men: iLcholl. Wahrscheinlich ist der Widerspruch dahin auf- 
zuiösen, daß der Mann Scholl heißt und sich englisch Shoie 
schreibt. 

oder Zeug aufgedruckt. Maling nahm eine Halb
kugel, in welche Stempel mit den Buchstaben ein
gefügt waren, die auf den Mittelpunct stoßen. 
Das Papier wird durch eine besondere Vorrichtung 
unter den Buchstaben fortbewegt. Eine Schelle zeigt 
an, wann die Zeile zu Ende ist. Dieser Mechanis- ' 
mus war etwas unbeholfen und ungenau, weil der 
Fortgang des Papieres nicht von "Dem Schreiben 
abginfl und dadurch ungleich wurde. Die Maschine 
von 'S-Holes vermeidet diesen Fehler, indem sie alle 
Bewegungen des Apparates von dem Schreiben ab
hängig macht. Schreibt man, so geht auch das 
Papier weiter und hält man still, so bleibt auch 
das Papier stehen.

Die Construction der amerikanischen Schreib
maschine, obwohl Der dänischen entlehnt, ist weit ein
facher und zweckentsprechender. An derselben ist vorn 
eine kleine Tastatur angebracht. Man schreibt, indem 
man auf die mit Buchstaben (für Blinde in erha
bener Form) bezeichneten Tasten drückt und am 
Ende der Zeiten auf einen Fuß drückt, wodurch das 
Papier wieder auf Den Anfang der Zeilen zurück
geht. Das Papier rückt genau in dem Maße vor, 
wie man auf die Tasten drückt, so daß die Schrift 
sehr regelmäßig und schön wird. Beim Zurückschie
ben des Papieres verschiebt sich dasselbe um den 
Zwischenraum einer Zeile, der verschieden groß sein 
kann, und gleichzeitig wird die Feder, welche Den 
Apparat bewegt, aufgezogen.

, Das Schreiben selbst ist sehr leicht unD braucht 
nicht erlernt zu werden; nur zum raschen Schreiben 
bedarf man einiger Hebung, kann es aber Darin so 
weit bringen, daß man rascher schreibt als mit der 
Feder *).  Das Schreiben ist nicht anstrengender 
als Klavierspielen und wird deshalb in Amerika 
weist von Mädchen besorgt. Man kann jedes For
mat anwenden bis zur Breite der Maschine lCanz- 
leipapier) und selbst Correcturen anbringen. Die 
Dicke des Papieres ist gleichgiltig, man kann sowohl 
ganz dickes als ganz dünnes verwenden. Man kann 

das Geschriebene wie einen gevöhnlichen Brief co- 
piren und sogar eine zweite (opie davon nehmen. 
Ein sehr wichtiger Vortyeil ist ferner der, daß man 
mittelst untergelegten farbiger Papieres zehn und 
mehr Copien auf einmal Herstllen kann.

5)ie Maschine ist so einfao, daß sie nicht leicht 
in Unordnung kommen kann; man hat nichts an 
ihr zu thun, als jährlich 2—Lmal ein neues Far
benband aufzustecken. Man kmn auch die Adressen 
Der Umschläge Damit schreibet, ferner dem erkens- 
wert he Worte unterstreichen od^r in gesperrter «Schrift 
erscheinen lassen. __ ,

Die Schreibmaschine von Sholes ist schon seit 
einigen Jahren in Amerika eingebürgert und unter 
Anderem bei Der Post, bei Teegraphen, Gesellschaf
ten, Eisenbahnen, in Polizeib reaus, bei Anwälten, 
Journalisten und bei allen Denen im Gebrauch, 
welche am Schreibkrampfe leien oder eine schlechte 
Hundschrift besitzen. Da mal mit beiden Händen 
schreibt, so ist auch die körpeliche Anstrengung ge
ringer und weniger ei.sseitia als beim Schreiben 
mit Der Feder. In neuester ^eit hat die Maschine 
auch in England Eingang geunden und zwar mit 
demselben günstigen Erfolg r^e in Amerika. E'.ne 
ganze Reihe von Aemtern, Avrwaten, Stenographen, 
und öffentlichen Anstalten vewendet sie bereits.

Die Vortheile der Schreibraschine sind wesentlich 
folgende: Große Deutlichkeit er Schrift, Schnellig
keit, die Möglichkeit, zehn uni mehr Abschriften auf 
einmal zu nehmen, eine Ersp.rniß, die mehre Tau
send Rubel im Jahr betragen kann, die Einfachheit 
und endlich die Sparsamkeit, Da man mehr auf 
dasselbe Papier bringt, raschw schreibt und somit 
Zeit, Papier und Porto spar- Für Leute, welche 
am Shreibkrampf leiden, Md für Blinde ist Die 
Maschine unentbehrlich, abei auch allen Anderen 
wird sie eine angenehme Abwechselung und Erho
lung vom Schreiben mit der Feder fein.

Das Maschinengeschäft von Wirth u. Co. in 
von 460 Mark (175 Rbl.) uni giebt nähere Auskunft 
Frankfurt a. M. liefert die Maschine zum Preis 
über dieselbe. эд. в.



Beilage M Reuen Dörplschen Zeitung Rr. 118.
Sonnaben-, den 22. Mai (3. Juni) 1876.

Spanien.
Die Kamme) hat mit einer außerordentlichen 

Geschwindigkeit dasneueVersassungswerk 
erledigt. Die Opposition zeigte sich zum Schluffe 
immer matter, uno so könnte es bei dem Mangel 
fast jeden Widerspruches kommen, daß an einem 
einzigen Tage 26 Artlke! und schließlich am 24. 
die ganze Verfassung mit 285 gegen 40 Stimmen 
angenommen wurde. Rückschrittlich ist^ dieselbe 
gegen die meisten früheren Verfassungen Spaniens 
in drei Puncten: persönlicher Freiheit, Glaubens
freiheit und Unterricht. Dieser Rückschritt ist aber 
Loch nur ein scheinbarer, ja, man könnte ihn eher 
einen Fortschritt nennen, denn die theoretisch man
nigfach mustergiltigen früheren Verfassungen des 
Landes scheiterten in der Praxis meist an ihrer 
allzu idealistischen Auffassung der Verhältnisse, an 
ihrem Uebermaß von Freiheit, welches für das gleich- 
giltige und ungebildete Volk eben so wenig wie 
für seine rünkevollen, von maßloser Leidenschast 
gestachelten Politiker paßte. Die durch den Artikel 
11 der neuen Verfassung eingesührte religiöse Dul
dung beispielsweise hat in Lem durch und durch 
katholischen Lande bei Weitem größere Aussicht 
auf dauerndes Bestehen, als eine volle Gleichbe
rechtigung der nicht katholischen Bekenntnisse. Dian 
fürchtet freilich, daß Ler Artikel 11 von späteren 
clericalen Regierungen weniger freisinnig ausgelegt 
werden dürfte, als Canovas dies thur. Das ist 
allerdings richtig; ein etwa nachfolgendes clericales 
Zlegiment würde sich aber so wenig scheuen, einen 
Versassungs - Paragraphen in noch freisinnigerer 
Fassung umzustoßen, als den gegenwärtigen falsch 
auszulegen. Vielleicht hätte die Verfassung in man
chen Puncten schärfer ausgeprägt sem können. 
Diese Verschwommenheit aber ist wie auch Lie Unent
schlossenheit in der baskischen Sonderrechtsfrage für 
Lie bestehenden Verhältnisse bezeichnend. Es herrscht 
eben in Spanien kein constitukioneller Zustand, wie 
man das anderwärts mannigfach annimmt, sondern 
im Gegentheil eine Dietatur, die mit Hilfe einer künst
lich hergestellten Kammermehrheic dem Lande eine 
Art von Verfassung giebt, womit alle Parteien 
nach Willkür regieren könnten. Dieselbe ist das 
Machwerk eines talentvollen Mannes, und wird 
auch, so lange derselbe die Zügel der Regierung 
in Händen hält, keine allzu große Unannehmlich
keiten bieten. Für die Zeiten aber, die noch kom
men werden, würde auch die vollkommenste Verfas
sung keine sichere Bürgschaft leisten, da man in 
Spanien eben solche Uebung im Wegräumen wie 
im Einsetzen von Verfassungen besitzt.

Neueste Post.
Derlin, 31. (19.) Mai. Der Kaiser hat die Er

nennung Hosmann's zum Präsidenten des Reichs
kanzleramts vollzogen. Morgen übernimmt derselbe 
die Geschäfte.

Pest, 27. (15.) Mai. In Ler heutigen Sitzung 
Ler ungarischen Delegation erwiderte Graf Andrassy 
aus eine bezügliche Interpellation, er habe Lem 
österreichischen Generaleonsul in Belgrad die Wei
sung ertheilt, gegen das von der serbischen Regie
rung verfügte Moratorium Verwahrung einzulegen, 
wenn dasselbe auch für die auswärtigen Schulden 
Geltung haben sollte.

Pest, 31. (19.) Mai. Die Meldung mehrer 
Wiener Blätter, wonach dem auswärtigen Amte die 
Nachricht zugekommen sein soll, als sei Ler ent
thronte Sultan Abdul-Aziz erdrosselt worden, ist 
vollständig unbegründet. Die neuesten aus Kon
stantinopel eingegangenen Berichte melden vielmehr, 
Laß Abdul-Aziz am Leben ist und daß die christli
chen Patriarchate Lem neuen Sultan bereits gehul
digt haben. "

J Paris, 30. (18.) Mai. Die Revolution in der 
Türkei ist von der politischen und Finanz-Welt gün
stig ausgenommen worden. Man glaubt, Laß nun
mehr die Schwierigkeiten im Orient sich leichter lö
sen lassen werden. Es heißt, das neue türkische 
Ministerium werde bestehen aus Midhat Pascha als 
Großvezier, Khalil Cheris Pascha für das Aeußere 
und Sadyk Pascha für die Finanzen.

Auebcck, 31. (19.) Mai. Durch ein großes 
Feuer sind gegen 1000 Gebäude eingeäschert worden. 
Der Schaden wird aus mindestens eine Million 
Dollars geschätzt.

Telegramme der Reuen Dörplschen Zeitung.
London, Sonnabend, 3. Juni (22. Mai). In 

der gestrigen Sitzung des Unterhauses bezeichnete 
Disraeli die Lage des Orients als kritisch und habe 
die Regierung demzufolge für geboten erachtet, die 
in Rücksicht auf die Interessen Englands ersorder- 
l'.chen Maßnahmen zu ergreifen. Die Ehre des 

Landes gebiete, daß England sich einen Hauptantheil 
an der Erhaltung des Friedens sichere.

Der „SntneS“ geht aus Cadix die Nachricht zu, 
daß die spanische Flotte, mit Ausnahme der Schiffe 
im Biscayischen Busen und der Flottenstation in 
den Gewässern von Cuba, den Befehl erhallen habe, 

; sich der englischen Mittelmeerflotte anzuschließen.
Wien, Sonnabend, 3. Juni (22. Mai). Aus 

Belgrad hier eingegangener Meldung zufolge sind 
die serbischen Truppen ausgerückt.

derselben aussprechen wolle, welche nach Ablauf von 
22 Jahren insbesondere hinsichtlich ter Preise des 
Baumaterials, des Arbeitslohnes und der propo- 
nirten Schlachtgebühr nöthig geworden sein durften, 
so sind doch die fraglichen Vorschläge bis hiezu 
weder genehmigt noch abgelehnt, noch irgend welcher 
Rückäußerung gewürdigt worden.

Justizbürgermeister Kupffer.

Literaris ches.
Walter Scotts Romane in illustrirter, 

von ProfessorTschischwitz übersetzter 
und bearbeiteter Ausgabe ziehen unter 
den neuesten literarischen Erscheinungen das regste 
und allgemeinste Interesse aus sich. Die weiteste 
Verbreitung der Scoti'schen Romane, besonders als 
Lectüre für die Heranwachsende Generation ist ihres 
hohen sittlichen Gehaltes wegen sehr wünschenswerth 
und möchten wir deshalb diese neue im Grote- 
schen Verlag in Berlin erscheinende Ausgabe 
mit dem Wunsche begleiten, daß sie uns zu einem 
lieben, geschätzten Familienbuch werde. Daß sie 
dazu durchaus berechtigt ist, liegt in der Art, in der 
der Herausgeber Pros. Dr. Tschischwitz, die illu- 
strirenden Künstler und die Verlagsbuchhandlung 
ihre Aufgaben erfaßt haben und lösen, vollauf be
gründet. — Soeben beginnt die Bandausgabe zu 
erscheinen, deren erster — Guentin Durward, illustrirt 
von Eugen K l i m s ch — in jeder Buchhandlung 
eingesehen werden kann. Die 12 Bände erscheinen 
in Zwischenräumen von je circa einem Monat.

। .i ; । ...............

Vermischtes.
Das Fest der Freiwilligen Feuerwehr in 

Helsingfors, das am 25.(13.) Mai vom herrlichsten 
Wetter begünstigt stattfand, war von ungefähr 7000 
Menschen besucht. Um ’/24 Uhr zog das Corp 
mit fliegenden Fahnen und unter klingendem Spiel 
in den Kajsanierni-Park, wo der Festplatz mit der 
Üblichen Maistange und den Brandgeräthschaften 
des Corps ensprechend decorirt war. Musik, Gesang, 
Tanz und Spiele wechselten im Laufe des Nach
mittags .ab, und waren es namentlich die ausge- 
sührten Turn- und Freiübungen, welche die allge
meine Aufmerksamkeit erregten. Das Fest verlief 
auf das Heiterste. Um 8 Uhr zog man zur Stadt 
zurück.

Handels- und Pörsen- Nachrichten.
Riga, 19. Mai. Der Frühling scheint nun endlich ein

mal voUstänoig in seine Rechte eintreten zu wollen. Die mei
sten Bäume haben sich mit Laub und die Ziersträucher mit 
Blüthen geschmückt. Ob es dem Mai gelingen wird, das wie
der gut zu machen, was der schlimme Nachzügler des Winters 
geschädigr hat, ist noch sehr in Frage gestellt. Das G etreid e- 
geschäft hat ihm mindestens eine größere Regsamkeit zu ver
danken, indem bei gesteigerter Nachfrage die Inhaber eine 
Basis für ihre feste Haltung gewonnen haben. An unserer 
Börse wurden in diesen Tagen wieder ca. 100,000 Pud Rog
gen gemacht. Man bezahlte für ungedörrte llspfündige 
Waar 83Kop, für IsOofünoige 81 und 817, K^p., in Hafer 
kam es nach den Abschlüssen zu 82 Kop. pro Pud zu keinem 
weiteren Umsatz, da Inhaber höhere Forderungeu machen. 
Mrt Flachs ist es wieder still. Auch von anderen Artikeln 
ist nichts Neues zu berichten.

Telegraphischer Koarsbericht. 
St. Peterburger Börse, 

den 21. Mai 1876.
LJechselcourse.

London............................................ 31’1/зг 317ie Pence.
Hamburg...................................... 268 268% Reichsm.
Paris. . . . ...... 330 33ü‘/2 Cent.

Aonvs- und Kletten#(Sourfe.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 211 Br., 210 Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 206 Br., 205 Gld.
5% Jnscriptionen . ... . . 100 Br., 993/4 Gld.
5% Bankbillete ...... 1007g Br., 100 Gld.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 128 Br., 127% Gld.
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 86% Br., 85% Gld' 
Rigaer Cvmmerzbank-Actien . . — Br., — Gld.

Berliner Börse,
den 2. Juni (21. Mai) 1876. 

Wechselcours aus St. Petersburg
3 Wochen d........................ 265 M.
3 Monate d. . . . • • 262 M.

Russ. Ereditbill. (für 1)0 3Zя.) 265 M, 80
Riga, 21. Mai 1876.

Flachs, Kron- per Berkowe......................................| f
Tendenz für Flachs....................................| '

Wechsel diseonto
0 ei 3) orpater Bank............................................
„ Rigaer Börsen-Bank....................... '
„ II. Rigaer G esellschaft
„ Rigaer Commerz-Ban k . . * " '
„ P les-k.Commerz-Bank (Dorp. Ägtr)

e m b a 1 i* 1 гй а:
der Dorpater Bank . . . .
„ Rigaer Börsen-Bank ............................
„ ll. Rigaer Gesellschaft * ' ' ‘ '
» Rigaer Commerz-Bank . . *
" Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Ägir)

RchSpf. 
Rchspf. 
Rchspf.

6—7% 
6-67,% 
6-7% 
6-8% 
6-7%

TA 
7-77,% 
7-77,% 
7-9% 
7 %

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.

Zur Schlachthaus-Frage.
In der Nr. 110 dieser Zeitung vom 12. Mai c. 

ist der Stadtverwaltung der Vorschlag gemacht 
worden: außerhalb der Stadt ein allgemeines Schlacht
haus zu errichten, das gewerbsmäßige Schlachten 
innerhalb der Stadt aber zu untersagen. An die
sen Vorschlag ist der Wunsch geknüpft worden: es 
möge die angeregte Frage nicht abermals todtge- 
schwiegen, sondern einer gründlichen öffentlichen 
Besprechung unterzogen werden. Eine solche könnte 
allerdings einigen Nutzen gewähren, wenn der ge

i machte Vorschlag etwas Sieueg zum Gegenstände 
j hätte oder wenn sich der Nutzen eines allgemeinen, 

außerhalb der Stadt zu errichtenden Schlachthauses 
bestreiten ließe. Da jedoch weder das Eine noch 
das Andere der Fall ist, so wird eine kurze Mitthei- 
lung über den Gang der in der fraglichen An
gelegenheit bisher gepflogenen Verhandlungen ge
nügen.

Die Nothwendigkeit der Errichtung eines allge
meinen Schlachthauses wurde in Dorpat schon im 
Jahre 1829 empfunden. Aus eine damals an die 
Gouvernementsobrigkeit gerichtete Vorstellung erfolgte 
indeß der Bescheid, ,daß dem Dorpatschen Knochen- 
^Hauer-Amte nach wie vor gestattet sei, in ihren 
»Häusern zu schlachten, wobei die Polizei strenge 
»darauf zu sehen, habe, daß das Schlachten nicht in 
»Len Häusern solcher Knochenhauer betrieben werde, 
»die etwa in dem Theile der Stadt wohnten, wo 
»nur steinerne Häuser erbaut werden dürften.

Im Jahre 1843 wurde die Sache von einigen 
Hausbesitzern wieder angeregt. Das Knochenhauer
Amt protestirte und bemühte sich in offieiellen 
Schriftstücken die Unschädlichkeit des status quo 
darzulyun. Der Rath war der gerade entgegenge
setzten Ansicht und erwirkte durch eine Vorstellung 
an die Gouvernementsobrigkeit, daß letztere, die 
Nothwendigkeit eines außerhalb der Stadt zu er- 
nchlenden Schlachthauses anerkeiinend, Dem Rathe 
im Mai 1844 den Befehl ertheilte, im Hinblick auf 
den projectirten Bau einen Bauplan nebst Kosten
anschlag ansertigen zu lassen und beide Actenstücke 
der Gouv.-Regrerung zur Prüfung zu unterlegen. 
Dieser Befehl wurde erst im August 1848 erfüllt, 
weil vor Allem ein Musterplan auf dem Wege 
zeuraubender Correspondenz herbeigeschafst werden 
mußte, mei£ sich der Auswahl eines geeigneten 
Bauplatzes Schwierigkeiten in den Weg stellten und 
weil das Fleischeraml das ganze Unternehmen durch 
Erhebung von Beschwerden zu vereiteln suchte. Eine 
neue Verzögerung trat dadurch ein, daß die Gouv.- 
Regierung den ihr vorgestellten Bauplan verwarf 
und der Rath wieder einen von dem Gouv.-Archi- 
tekten in Riga ohne genügende Berücksichtigung der 
localen Verhältnisse angefertigten Bauplan für un
ausführbar erklärte. Die hieraus entstandene 
Schwierigkeit wurde erst im Jahre 1851 beseitigt, 
indem ein zufällig in Dorpat anwesendes Mitglied 
der Gouv.-Baucommission auf Ansuchen des Raths 
einen den Ansichten des letzteren entsprechenden 
Plan nebst Kostenanschag ansertigte. Derselbe 
wurde der Gouv.-Regierung am 9. Juli 1852 zur 
Bestätigung vorgestellt, unter Beifügung motivirter 
Vorschläge über die Ausbringung der auf circa 
15,000 Rbl. veranschlagten Baukosten, so wie über 
Lie Regeln, die bei der Verwaltung und Benutzung 
des Schlachthauses zur Richtschnur genommen wer
den soütem Der Rath sah mit Zuversicht der 
baldigen Genehmigung seiner Vorschläge entgegen. 
Gleichwohl ist in dem Zeitraum vom 9. Juli 1852 
bis zum heutigen Tage keinerlei Rückäußerung der 
Gouvernements-Obrigkeit zu verzeichnen. Am 5. De- 
cemb. 1874 wurde der Rath zwar durch den Herrn 
Gouvernements-Chef beauftragt, ohne Zeitverlust 
darüber zu berichten, „ob und seit wann namentlich 
»in Dorpat, statt der nicht zu duldenden Privat- 
„Schlachthäuser, ein öffentlicher Schlachthof in ge- 
»hörig abgelegener Gegend existire^; allein obschon 
der Rath bereits im März 1875 über die oben 
dargelegte Sachlage berichtet, eine beglaubigte Ab
schrift seiner im Jahre 1852 der Gouv.-Obrigkeit 
unterbreiteten Vorschläge dem Berichte beigefügt und 
in letzterem hervorgehoben hat, daß er, wenn die 
Obrigkeit jene Vorschläge im Princip gut heiße, sich 
über diejenigen Abänderungen und Ergänzungen
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Diejenigen, welche sich im Juni-Termin d. 
I. der Maturitätsprüfung bei Dem 
Dorpatschen Gymnasium zu unterziehen 
wünschen, werden hiedurch aufgefordert, ihre 
schriftlichen Gesuche mit Angabe der von ihnen 
gelesenen lateinischen, griechischen, deutschen 
und russischen Schriftsteller und unter Anschluß 
des Taufscheines und des Schulzeugnisses bis 
zu 31. Mai in der Cancellei des Dorpatschen 
Schulendirectorats während der Vormittagsstun
den von 11 — 1 einzureichen. Das Nähere 
über die Prüfung wird denen, welche zugelassen 
werden können, am 1. Juni um 12 Ühr im 
Saale des Gymnasiums eröffnet werden, an 
welchem Tage auch die schriftliche Prüfung 
beginnen wird.

Dorpat, den 5. Mai 1876.
Nr. 353. Director Th. Gööck.

^ublication.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land-" 

gerächte wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
diesseits am 26. Juni pr. sub № 1436 über 
das Vermögen Des Grafen Gotthardt 
Andreas Mannteuffel auf dessen Bitte 
verhängte Curatel wiederum aufgehoben 
und die Herren Euratore Districts-Directions- 
Secretaire Leonhardt von Stryk und Theodor
Schneider honorifice ihres Amtes entlassen 
worden sind, und daß daher der. Herr Graf 
Mannteuffel wiederum volle Vermögeus-Dis- 
positionsbefugniß erlangt hat.

V. R. W.
Dorpat, am 10. Mai 1876.

Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. 
Dorpatschen Landgerichts: 
Landrichter A. Daron Druiniaqk. 

№ 1174. G. v. Sivers, Seer.

aller

Feldproducte gegen Hagelschlag 
so^ohlr l*O,U АЛ'* auch despinnste, Flitterkräuter
u. s. w. übernimmt die Russische Hag-elversicherung-s-Gesellschaft durch ihren Vertreter

Eduard Friedrich 
------ -------------- ----------——----- —_______________ , in Dorpat.

Dre erwartete Sendung -----------------——  — --------

Hmb.DWk!i-PrüiicII-, ChfiMin-«. ©Inrc-ftbrr-Slirftl 
sowie Mädchen-, Kinder- und Herren-Stiefel empfingen

• Durch 25 Jahre erprobt! S
8 Anatherin - Mundwasser, 8
8 von Dr. I. G. Popp, 8
• , k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, 58 reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme g O Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der 8 g beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. » 8 Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- • D hsiten, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- 8 W führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. 88 Br. Popp s
8 . Anatherin - Zahnpasta. 8
8 ^ine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem Ф 
Z Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu 2 
d empfehlen. Preiss per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop. J

8 Vegetabilisches Zahnpulver 82 Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- 5 8 stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und 25 Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

8 Dr. Popp’s Zahnplombe X8 zum Selbstaussüllen hohler Zähne.D , Depots meiner Präparate befinden sich in Dorpat 8
8 bet Gehr. Brock, 22 in Wenden: E. Schttlinus, in Pernau: C. Nl- 88 colai Frey. ®

Vorzüglich gute

Bretter
in allen Gattungen von V2 Zoll bis 2 ’/2 Zoll
Dicke, sowie Wrackbretter und Bal
ken verkauft zu mässigen Preisen am Ende 
der Marktstrasse, am Embachufer, unweit des 
russischen Armenhauses r

t. Bluhm,

Ressource.
Das Sommerlocal wird am Sonn

abend den 2T. Mai c. bezogen.
Fite Direction.

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonntag den 23. Mai c.

(Pfingst-Sonntag)

Koncert-WilsiK
von 4—7 Uhr Nachmittags.

Dienstag den 25. Mai
Concert-Mneik

von 4 bis 6 Uhr Nachmittags.
 Das Fest- Comite,

Dienstag am 25. Mai, am dritten Pfingstfeiertage 
im Garten der Biirgermnsse 

Korn-Musik.
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direetion.

iiftrorl, ' sser
sind eingetroffen bei

T°ichstraß7FÄ° find 3Bi“toe 3йГ9еП,^П' an ** 

s Zimmer 
zu vermiethen.

382599

Gebe. Brock.
Die Syrup-Fabrik

Diei®el <$• <Do.
in Hi^a

empfiehlt ihre Fabrikate
an hellen und dunklen Stärke - SyrupT
» verschiedenen Sorten braunen Nyrnp. 
„ feinsten Mucker- und tDandis—Ssiyrup 

zu sehr mässigen Preisen.
Versendungen werden von 10 Pud an ausgeführt.

Verschiedene

wohlerhaltene Möbel
stehen zum Verkauf. Näheres zu erfragen bei 
Tischlermeister Boger in der Teichstr. Nr. 12. 
Ein mWhWkl FW 

ftebt^ zum Verkauf zu einem sehr billigen Preise im 
Hause № 7 in der Steinstraße._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zwei grosse

Wagen-Pferde
Ш sind zusammen oder einzeln bil- 

Hs Z11 verkaufen Carlowa
Strasse 14. Zu erfragen beito. 

Kutscher Otto, Vormittags.
Die erwartete ’

hslflemijche Tilchbutter
zu 30 Kop. das tl. ist wieder zu haben in der Wurst
bude von Л oli. Schmidt,

neben der Kasarinow'schen Handlung.

Von Donnerstag den 21. Mai ab 
wohne ich in meinem Hause gegenüber der 
Universitätskirche. ,__________ Dr. v. Broecker.

Für einzelne Gemeindeverwaltungen des 8V. Per- 
nauschen Kirahspielsgerichtsbezirks werden 

Gemeindefchreiber gesucht. 
Refleetanten haben ihre bezüglichen Zeugnisse einzu
reichen und sich zu melden im IV. Pernauschen Kirch
spielsgericht zu Lehowa. '

Wir empfingen eine Sendung

^Xmillodic
und halten diese bestens empfohlen.

Gebe. Brock.
i Hlerztliche Henhemugm 8
g über die wohlschmeckenden und wohlthuenden 8 
e dom Kaiserlich - Königlich. Hoflieferanten §
D Johann Hoff fabricirten Mälzpräparate. Ц
g Hauptgeschäft für das ganze russische Reich in 5

St. Petersburg, Ecke viewskij und 9?itolß
jewskaja Nr. 71—2.

it Ihr Malzextract ist als säftwerbesserndes ®
und nährendes Mittel sehr hoch zu stellen, rc. SW vielen andern Mitteln vorzuziehen; ebenso Ihre j 

S Malz-Chokolade, als erquickendes nahrhaftes fe
Getränk. Dr. Meinecke, Oberstabsarzt in 8 g Breslau. — Ihr wohlschmeckendes Malzextract 8 g hat sich bewährt. Dr. Schneide, Kreisphysikus 8 В in Münsterberg. — Ich habe mich hinreichend D g von der außerordentlichen Wirksamkeit Ihres g В Malzextractes und Ihrer Malz-Chocolade sowie V 

| der Brust-Malzbonbons überzeugt. Dr. T sch er - g 
■ ner, Sanitätsrath in Hirschberg. — Ihr Malz- В 
ш extract hat sichtlich gute Erfolge erzielt. Dr. jj 
■ Schulze in Neuruppin. — Ihre Malzpräparate g

sind zweckmäßige Diätmittel. Dr. Moll inI Neumarkt in Schl. — Der Genuß Ihrer Mälz« J W fabricate war von recht guten Erfolgen. Dr. м 
! Wolff in Schwedt. — Der Gebrauch Ihres g 

Ц Mälzextractes schaffte mir Beruhigung, der mar- ti 
W tervoüe Husten hörte aus, mein Schlaf ist an- I D haltender, auch ist meine Halsverschleimung seither Й 
9 ausgeblieben; schöne Wirkung auf mich 87jäh- 8
V rigen Greis. Companyo, Doctor der Mediän ЦS in Perpignan. - Hohenfeld, den 18. Februar, g H Bei einer Kranken, die in Folge von Bleich- В8 .sucht noch an Reizhusten leidet, ist die Wirkung gg Ihrer Malzmittel unverkennbar. Dr. Kürsch- 8 8 ner. — Aus St. Petersburg ging von dem 8 g bekannten und hochgeschätzten Arzt Dr. Edu- g g ard Lewis ein und lautet im Auszuge: Als g 8 Stärkungs- und Nahrungsmittel empfehle ich ti 8 meinen Kranken Ihr sehr geschätztes Malzex- {J 8 lractbier. Achtungsvoll (gez.) Dr. Eduard gj 
« ^ewis. St. Petersburg, den 4. März 1876. 8

Hauptgeschäft des Johann Hoff'schen Ma^z- 8 j Extract-Biers, der Malz-Extract-Chokolade, der g В schleimlösenden Brustmalz - Bonbons und des | 
N* Malz-Chokoladen- Pulvers für Kinder, für das g 

ganze Russische Reich in St. Petersburg, Ecke 8 8 Newskij-Prospect und Nikolajewskaja Nr. 71—2.
Ausschanklocal des Mälz-Extract-Bieres 5 g Newskij-Prospect Nr. 71.

g Preise: 6 Flaschen Malzextract-Bier 1 Rbl. 8 H 80 Kop., 13 Flaschen 3 R. 60 K., eine Kiste 8 g von 33 Flaschen 9 R. Für die leeren Flaschen g 
8 werden 3 K. per Stücks einbehalten. (Einlage В м besonders berechnet). Die Aufträge werden auch 8 8 durch die Stadtpost entgegengenommen (jedoch В i nicht unter eine Kiste) und ins Haus geliefert. 8 g Für Uebersendung in die Provinzen werden g K in el. Verpackung berechnet: 6 Flaschen 2 Rbl. ы 8 40 Kop., 13 Flaschen 4 R. 80 K., 33 Flaschen g 
| 10 R. 50 K. — 1 Berliner Pfund Malzextract- 8 8 Chocolade 1 Rbl. 90 Kop., '/>, Pfund 1 Rbl. g В Malzextract-Brustbonbons in Säckchen von 40 8 
# Stück 50 Kop., 20 Stück 25 K., Malz-Choeo- 8 В laden-Pulver für Kinder per Schachtel 60 K., в 
Iy2 Schachtel 35 Kop. w

(Stadt-Bestellungen von 1 Dutzend und darüber В 
werden kostenfrei zugesandt.)

Verkaufsstellen in Dorpat bei В
1 Iug. Jüttner, I. V. Masing. §

Ein

heTer Sottttenschirm 
ist am 17. d. Mts. am Barelah-Platz gefunden und 
gegen die Jnsertionskosten in C. Mattiesen's Buchdr. 
u. Ztgs.-Exp. in Empfang zu nehmen.
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misston ein christlicher Herzegowiner den Vorsitz füh
ren und welche aus Eingeborenen zusammengesetzt 
sein solle, die treulich beide Consessionen, die grie
chische und die katholische, vertreten. 3) Daß die 
türkischen Truppen entfernt werden sollen, wenig
stens bis zur völligen Beruhigung der Gemüther, 
mit Ausnahme von sechs festes Plätzen, Lie zu be
stimmen seien. 4) Daß die Christen der Herzego
wina Lie Waffen nicht niederlegen, bis alle Musel
männer der Provinz sie ihrerseits niedergelegt ha
ben und bis die Reformen vollständig ausgesührt 
sind. 5) Daß die Consuln, oder Delegirten der 
Mächte über die Ausführung der Reformen im All
gemeinen und über die Thatsache der Heimkehr der 
geflüchteten Familien während Les Aufstandes ins
besondere die Aufsicht üben. Das Memorandum 
schließt folgendermaßen — wir citiren wörtlich: 
«wenn dennoch Ler Waffenstillstand ablwse, ohne 
Laß es Len Bemühungen Ler Mächte gelungen 
wäre, das Ziel, das sie sich gesteckt haben, zu errei
chen, so sind die drei Kaiserhöfe der Meinung, Laß 
es no^hwendig würde, ihrer diplomatischen Action 
die Sanction einer Vereinbarung über wirksame 
Maßregeln (d une entente en vue de mesures 
efficäce8) hinzuzufügen, welche etwa im Interesse 
Leo allgemeinen Friedens als erforderlich erschienen, 
um das Uebel aufzuhalten und sein Umsichgreifen 
zu hindern.^ — Außerhalb Ler diplomatischen Ac- 
^wn, worin beständen die ^wirksamen Maßregeln^, 
die die drei Mächte im Auge hätten? In Lieser 
Beziehung kann man nur bloße Conjecturen ma
chen. Allem Anschein nach würde es sich handeln 
urn die Blokirung gewisser türkischer Häfen und Lie 
Schließung Les Hafens von Klek. Die Drei Mächte 
scheinen nicht darüber hinausgegangen zu sein, in 
der Ueberzeugung, daß ein Lirecres Abkommen wäh
rend des Waffenstillstandes nicht ausbleiben werde. 
Man muß hoffen, daß ihre Voraussicht sich erfülle 
And Laß sie nicht Lazu verleitet werden, andere 
Zwangsmittel anzuwenden^.

Strüßbnrg, 24. (12.) Mai. Der Köln. Z. wird 
von hier geschrieben: In Straßburg war bereits 
seit längerer Zeit die Nachricht von einem be
vorstehenden Besuche des Kaisers, na
mentlich in militärischen Kreisen, verbreitet und Der 
Parademarsch ward offenbar wo möglich noch an
dachtsvoller^ geübt als gewöhnlich. Als Dann Der 
kaiserliche Besuch bei Der Königin von England in 
Baden-Baden sich zerschlug, war es wieder davon 
tyv' Der Telegraph die Bestätigung bringt.
Mit voller FreuDe wird Die Nachricht natürlich von 
ledem Deutschen begrüßt, Der loyal an Der Organi- 
jation des Reichslandes mitwnkt, mag er nun an 
d" Arbeit direct oder indirect Antheil nehmen. Der 
Anblick Les Fürsten, in welchem sich Der Reichsge- 
fcanfe verkörpert, ist eine, volle Äenugthuuna für 
manche Entbehrung, Die sich hier gefallen lassen 
muß, wer gern im großen Strome nationalen Lebens 
schwimmt. Mit getheilten Empfindungen, wie sehr 
natürlich, werden Lie Alt-Elsäffer dem kaiserlichen 
Besuch entgegensehen. Ein stillschweigendes Vor- > 
übergehen oder Todtschweigen ist dieser Thatsache; 
gegenüber nicht möglich; Denn mögen sich auch die 
weicher empfindenden Naturen noch nicht über Die 
Trennung von Frankreich hinwegsetzen können, mag 
auch der republicanische Doctrinär sich in Den Mantel 
«einer Ueberzeugung einhüllen, mag auch Die Masse 
der Durchschnittsgebildeten Dem Winke Der Führer 
gerade bei Gelegenheit dieses Besuches um so will
fähriger gehorchen — im ganzen Lande wird diese 
Reise doch Die Wirkung haben, welche von dem 
unmittelbaren Einfluß der Persönlichkeit noch immer 
uusgegangen ist. Wenn das Land den Kaiser auch 
nicht mit Hellem Jubel begrüßt, so wird es ihn 
doch so empfangen, wie es des greifen Helden, des 
milden Fürsten würdig ist und wie es zugleich des 
Landes würdig ist, das soeben aus der Hand dieses 
Füriten Den bedeutungsvollen Gesetzentwurf em
pfangen hat, welcher ihm den Anfang seiner Selbst
verwaltung darstellt.

Oefterrerch
Nach einer Depesche aus Prag ist am 26 Mai 

Nachmittags Palacky gestorben. Franz Palacky 
(geb. 14. Juni 1798 zu Hodslawitz in Mähren) 
tzat sich vor Allem als böhmischer Sprach- und 
Geschichtsforscher einen berühmten Namen gemacht. 
Im Jahre 1829 ernannten ihn Die böhmischen 
^tanbe zum Reichs - Historiographen ; seine aus 
Kosten Der Stände 1836-60 in vier Bänden (cze- 
chtsch^und deutsch) herausgegebene ,Geschichte Böh- 
^bns^zog ihm wegen seiner Parteinahme für das

thum zahlreiche Angriffe von Seiten deutscher i 
itgfdbreiber zu. Jedoch nur um so entschie- 
rat Palacky als Wortführer des Czechenthums 
Schranken. Er wirkte mit Nachdruck und 
asur, die ezechische Sprache wieder in Auf- .

‘«9еп‘ bem deutschen Vorparla- 1 Swntfurt a. SB. 1848 erklärt- er, мб 
i als kin czechisches Land das deutsche Par- 
mcht beschicken werde. Er war einer Ler !

»ich i Üeg Slavencongresses, auf dem frei- : 
2 }J Ermangelung eines anderen Verständiaungs- ! 
n,inela/ unter den verschiedenen slavischen Nation«- 1 

dener t 
ju die 
Erfolg 
vahme 
Ment i 
Böhme 
lament 
Leiter

litaten die deutsche Sprache zur Geschäftssprache 
dienen mußte. Er war schließlich Haupt der slavi
schen Partei auf Dem Reichstage zu Kremst er. 
Später wurde er vom Kaiser auf Lebenszeit ins 
Herrenhaus berufen, in welchem er jedoch, seitdem 
Die Czechen Die Enthaltung vom Reichsrath in ihr 
staatsrechtliches Programm aufnahmen, nicht weiter 
erschienen ist. Mit seinem Schwiegersöhne Dr. 
Rieger beherrschte Palacky die czechischen Landtags
clubs zu Prag so lange unumschränkt, bis die 
Jungczechen sich gegen das von ihm trotz seines 
protestantischen Glaubens hochgehaltene Bündniß 
mit Dem Clerus und Feudaladel auflehnten. Die 
Rechtsverwahrungen seiner Partei sind aus seiner 
Feder geflossen oder doch von ihm mit dem üblichen 
hiitorischen Ausputz verbrämt worden. Die czechi- 
sche Nation har in Palacky eine ihrer geistigen 
Koryphäen verloren; sie wird jedenfalls aus seiner 
Todtenfeier Anlaß zu einer großartigen nationalen 
Kundgebung entnehmen; doch auch in den wissen
schaftlichen Kreisen Deutschlands wird man den \ 
Verdiensten De3 Geschichtsforschers Palacky, trotz ! 
feiner Parteilichkeit gegen das Deutfchthum, den! 
Kranz der Anerkennung nicht vorenihalten.

GroßvriMnnien.
London, 26. (14.) Mai. Englands so plötz

lich wieder marfirte Stellung in der orienta
lischen Frage ist geeignet, eine bedeutende 
Wendung herbeizuführen. Wenn wir neulich 
bemerkten, daß Die »englische Regierung sich zwar 
der Pforte gegenüber in keiner Weise gebunden habe, 
ihr aber mit vertraulichem Rache stark zur Seite 
stehe^, so Dürfte sich Der Beweis Dafür in entschei
dender Form vielleicht bald ergeben. Schon zu Der 
ersten Andraffy-Note hat das hiesige Cabinet be
kanntlich nicht früher seine Zustimmung ertheilt, 
als bis Die Pforte selbst einen betreffenden Wunsch 
aussprack. , Seine diesmalige Weigerung hat Eng
land mit einer solchen Reihe von Argumenten be
gründet, daß Die türkischen Staatsmänner, wenn sie 
ihrerseits ablehnend antworten wollen, nur die 
englischen Gründe zu wiederholen brauchen. Man 
wird zu bemerken nicht verfehlen, Laß Englanv 
augenftbeinlich über seine Absicht, den Beitritt zu 
dem schritte der Nordmächte zu verweigern, kei
nerlei vorherige Mittheilung an Frankreich hat 
ergehen lassen. Wäre eine solche Mittheilug er
folgt, so hätte wohl auch die Regierung des Mar
schalls Mac Mahon mit Lem Beitritte gezögert. 
Wenigstens giebt sich seit dem Bekanntwerden des 
hiesigen Entschlusses bereits ein bemerkbares Schwan
ken auf der anderen Seite Les Canals kund. Man 
zog es jedoch hier nach reiflicher Ueberkgung vor, 
ganz allein und selbständig zu handeln, theils um 
Den Eindruck zu erhöhen, theils um nicht in Deutsch
land den Gedanken zu erwecken, als suche man eine 
besondere Anknüpfung mit Frankreich. Nichts hielte 
man hier nämlich an leitender Stelle für erwünsch
ter, als Hand in Hand mit Deutschland 
gehen zu können. In ihrem heutigen Leitartikel 
richtet die »Times^, Die so lange eher der russischen 
Anschauung huldigte, aber jetzt bemerkenswerth um
schwenkt, so zu sagen einen Appell an Oesterreich
Ungarn in Der orientalischen Frage gegen
über Dem AnDrängen Rußlands endlich diejenige 
Politik zu verfolgen, die den Interessen der kaiser
lich-königlichen Monarchie wirklich homogen sei. 
Die „2ime§" Deutet dabei an, es könne ein solches 
Verfahren Oesterreich-Ungarns einen entsprechenden 
Entschluß Deutschlands Hervorrufen.

Die Haltung Der Regierung erhält einem selte
nen Ausdruck ausnahmsloser Zustimmung. Die 
conservative „tgour* constatirt zugleich mit Befrie
digung, daß die Befürchtungen Derjenigen, welche in 
Der Bewegung Der Softas Die Anzeichen eines be
vorstehenden gegen Die Christen gerichteten fanatischen 
Ausbruches erblicken wollten, sich seither nicht bestä
tigt haben. Daß die Feinde der Pforte einen der
artigen Ausbruch gern gesehen hätten, um Die Groß
mächte zu Hilfe rufen zu können, hält das Blatt 
für sehr natürlich. Aber grade in Anbetracht der 
eigentümlichen Verhältnisse erscheint ihm Die Hal
tung Der diesseitigen Regierung besonders deshalb 
sehr zu billigen, weil sie das Ihrige dazu beitragen 
werde, daß Die politische Bewegung in Konstantino
pel nicht aus Erbitterung über Die äußern Einflüsse 
zur religiösen ausarte. Von Den Wochenblättern I 
fuhren wir »Saturday Review^ an, welche Die - 
Ablehnung Der englischen Regierung Dem berliner! 
Memorandum gegenüber als endgiltig betrachtet. ! 
Was Englands Politik anbelangt, so bemerkt das 
Blatt im Wesentlichen Folgendes: Heute wie früher- j 
hin haben englische Staatsmänner in dieser Frage ■ 
hauptsächlich die Sorge am Herzen, daß irgend eine ' 
fremde Macht abgehalten werde, sich der Länder zu ' 
bemächtigen, welche unter Der Regierung der Pforte 
freundlich oder wenigstens neutral sind. Der Besitz 
Konstantinopels durch eine fremde Macht wäre gleich
bedeutend mit Der Ausschließung des englischen 
Handels von Den Küsten Les Schwarzen Meeres 
und von Der Donau. In Centralasien ist es 
unmöglich, in wirksamer Weise gegen Die beständige 
Ausdehnung Les russischen Monopols zu protestiren.

Allein es ist nicht rathsam, sich zahm in eine Wie
derholung desselben Processes in Europa zu fügen. 
Es wäre vielleicht anderseits rathsam, zur allmäli- 
gen Auflösung des türkischen Reiches ein Auge zu
zudrücken, wenn Aussicht vorhanden wäre, daß dieselbe 
in friedlicher Weise bewerkstelligen wäre. — Ei
nem stark umlaufenden Gerüchte zufolge beabsichtigt 
die Regierung auch, ein Nordsee-Geschwader 
herzustellen, das an Der Ostküste Englands und 
Schottlands kreuzen soll. Auf Seerüstungen be
zügliche umfassende Befehle sind an Die Depots ab
gegangen.

Frankreich.
Paris, 27. (15.) Mai. Hr. de Marcerre hat 

bei einer landschaftlichen Preisbewerbung in Arras 
eine Rede gehalten, welche vom ,Moniteur univer
sell als „tr6s-opportun“ und „träs-remarquable* 
bezeichnet wird. Der Minister des Innern hat bei 
dieser Gelegenheit die conservativen Grundsätze be
tont und hervorgehoben, daß Die Politik Der Regie
rung „eine Politik Der Freiheit und Der Ordnung" 
fei. Diese »werthvollen Gaben" habe Frankreich 
Der Republik erhalten. Ein Land, welches arbeiten 
müsse und wolle, könne sich nicht selbst zu kläglichem 
Zwiespalt der Parteien verurtheilen und seine Hilfs
quellen durch Weiterschleppung von verjährten 
Streitigkeiten verstopfen. ^Das Land braucht nicht 
zu fürchten", so schloß Hr. de Marcbre seine mit 
großem Beifall aufgenommene Rede, „daß wir es 
dunkle Wege führen, und vielleicht wird Frankreich 
es uns dereinst Dank wissen, daß wir seine ersten 
Schritte auf Der Bahn, die es jetzt mit ruhiger 
und vertrauender Entschlossenheit verfolgt, geleitet 
haben." In den hiesigen politischen und diploma
tischen Kreisen haben Die Worte des Ministers sehr 
befriedigt.

Wie aus Paris telegraphisch gemeldet wird, ist 
Casimir Pörier, Der am 20. Augusch 1811 gebo
rene zweite Sohn des berühmten französischen Staats
mannes gleichen Namens, hoffnungslos erkrankt, so 
daß sein Absterben stündlich erwartet wird. Herr 
Casimir Pdrier, welcher zu Den auf Lebenszeit er
nannten Mitgliedern des Senates zählt und einer 
Der bedeutendsten Grundbesitzer von Frankreich ist, 
widmete sich in seiner Jugend der diplomatischen 
Laufbahn und fungirte in den Jahren 1830 bis 1846 
an verschiedenen Höfen als Geschäftsträger. Als 
Volksvertreter in die Legislative von 1849 gewählt, 
gehörte er zu den Opfern des Staatsstreiches, Die 
nach Mazas gebracht wurden, und blieb dem Kai
serreiche ein erbitterter Gegner. Nach Dem Deutsch
französischen Kriege von 1870/71 von Drei Departe
ments zum Mitglieds Der Nationalversammlung ge
wählt, entschied er sich für das Aube-Departement 
und fungirte unter Herrn Thiers zweimal, aber im
mer nur für kurze Zeit, als Minister des Innern. 
Ehemals Der ergebene Anhänger und persönliche 
Freund Der Prinzen von Orelans, hat sich Casimir 
Parier unter Herrn Thiers, allen seinen Familien
überlieferungen zum Trotz, offen und entschieden zur 
Republik bekehrt, so Daß so eben noch, nach Dem 
Tode des Herrn Ricard, von Dem Eintritte Pdrier's 
in das Cabinet Dufaure Die Rede war.

Einiges Aussehen erregt eine Speetacelscene, 
welche unlängst von der studirenden Jugend des 
Quartier Latin ins Werk gesetzt worden und ein 
Nachhall von Dem Begräbnisse Michelet's zu fein 
scheint. Am vorigen Freitag fand in einem Locale 
Der Rue D'Arras eine S tи d e ntenver s am m l иng 
statt, Die von Einheimischen und von Fremden be
sucht war und auf Deren Tagesordnung das Pro- 
ject eines internationalen studentischen 
Congresses stand. Wes Geistes Kind Die Ver
sammelten waren, kann man aus Dem Umstande 
abnehmen, daß man es für passend fand, zu Gun
sten der Polen zu dernonstriren; und zwar fielen so 
maßlos provocirende Aeußerungen, daß Die Mehr
zahl Der hiesigen Zeitungen, soweit sie den Vorgang 
nicht einfach ignoriren, ihren Tadel Darüber kund
geben. Der eigentliche Speetacel aber ging erst los, 
als Darüber Discutirt wurde, ob die deutschen Stu
denten zu Dem (Songreffe einzuladen seien oder nicht. 
Ein Redner, welcher von Den »Brüdern in Berlin" 
sprach, mußte sich Die heftigsten Unterbrechungen 
Seitens Derer gefallen lassen, Die von Den ^Brü
dern in Berlin" nichts wiiffen wollten. Schließlich 
verließ ein Theil Der Anwesenden unter Protest das 
Versammlungslocal. Der Zwiespalt Der Meinun- ' 
gen macht sich seitdem in offenen Briefen pro und 
contra Luft. Die dem Geiste ernster wissenschaftli
cher Arbeit huldigende deutsche Studentenschaft Dürfte 
sich um dieses Vorfalls willen wohl schwerlich echauf- 
firen, schon deswegen, weil, von Politischen Sympa
thien und Antipathien ganz adstrahirt, absolut nicht 
einzusehen ist, , welchen vernünftigen Zweck Die Ab
haltung eines internationalen studentischen Congres
ses haben ^könnte. Die Zeiten, Da einige über» 
fpannte Köpfe von einer öffentlichen Rolle der 
studirenden Jugend als solcher träumten, sind für 
Deutschland und die deutschen Hochschulen glückli- 
cherwerse ein überwundener Standpunct.

Fortsetzung in Ser Beilage.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
stir die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacbt, daß 
der Herr stud. jur. Nicolai Iwanow die Uni
versität verlassen hat.

Dorpat, den 22. Mai 1876.

Nr. 385. Rector Meykow.
Stellv. Secr. Ru ctz.

. Hierdurch wird ЬеГашзГдёпш^Оп^Ж. 
nigcn, welche zu Anfang des zweiten Eemefters 
d. I. in die Dorpater Universität als Stn- 
Drrende einzutreten wünschen, sich für 
solchen Zweck am 13., 14. und 16. August d. I. 
bei der Universität zu melden und die gesetzlich 
vorgelchriebenen Zeugnisse bei dem Seeretaire 
für Angelegenheiten der Studirenden einznrei- 
chen haben, wobei darauf hingewiesen wird, daß 
nur solche Personen zur Aufnahme in die Zahl 
der Studirenden zugelassen werden können 
welche dre nöthigen Zeugnisse vollständig ein-

Dorpater Handwerker-Verein.
Donnerstag, d. 27. Mai 

ausserordentliche WWWWMW 
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Die. Tagesordnung, welche и. A. die 
vVahl eines Vereins-Präsidenten enthält, ist durch 
Anschlag im Vereinslocal bekannt gegeben.

S>er Vorstand,

Diele Zeugnisse find: 1) ein Zengniß über 
Vollendung des 17. Lebensjohres (Tnufschein 
oder anderer Nachweis des Jahres der Schut)- 
2) ein Zeugniß über den Stand und die etwa 
erforderliche Legiti,Nation zum Aufenthalt in 
Dorpat während der Studienzeit; 3) ein Ma- 
turttätszeugniß oder das Abgangszenginß von 
einer Ilmversität; bei Attestaten ausländischer 
Universitäten zugleich ein Maturitätszeuauiß- 
4) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Vormünder nebst ihrer Adresse oder der Nacb- 
weis der Unabhängigkeit. 4

Dorpat, den 22. Mai 1876.
Ad mandatum:

Nr. 387. Stellv. Secr. M, Rueh.
Edlen RachUW-sschUs 

Stabt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kemitniß gebracht, daß am Dienstag, den 
к 'Sl'n.!. 3 Uhr, im Hofe des
van Kohler scheu Hauses, an der Compagnie- 
Ltraße, >m Locale des früheren Mignot'schen 
Lracteurs, verschiedene Menbet» sowie 
Wirthschafts- u»d Havsgeräthe wie 
namentlich auch verschiedenes Kupferzeug :c. 
auctionis lege gegen sofortige Baarzahlunq 
ver,te,gert werde« soffen.

Dorpat, Rathhaus, am 22. Mai 1876.
Ad mandatum:

Indem ich im Begriff stehe, im Juni d. 
J., einem mir gewordenen hohen Auftrage 
Folge leistend, eine Reise nach St. Peters
burg zu unternehmen, werde ich vorher 
die ciegend von Werro besuchen, 
um daselbst photographische Aufnahmen 
zu bewerkstelligen. Diejenigen geehrten 
Herrschaften, welche diese Gelegenheit etwa 
benutzen wollen, mich mit der photogra
phischen Aufnahme von Landschaften oder 
grossen Gruppen betrauen zu wollen, bitte 
ich, ihre dahin zielenden Wünsche recht
zeitig — spätestens bis Ende dieses Mo
nats — an mich gelangen zu lassen. Ich 
bemerke zugleich, dass ich im Besitze ei
nes ausgezeichnet arbeitenden Rotations
apparates bin, welcher mich in Stand setzt, 
den halben Horizont umfassende Aufnah
men scharf und naturgetreu zu bewerb- 
stelli®en' C. Schulz,

Photo- und Lithograph, 
Dorpat, 15. Mai 1876. I

Wir erlauben uns unser

Sommer-Thenter. 
«иажййжиз 

Prolog gesprochen von Frl. v. Kater. Der Wei. 
berfernd. Lustspiel in 1 Act von Roderich Benedix. 
Hierauf: Der Zigeuner. Humoristisches Genre
bild rn 1 Act von A. Berla. Musik von Conradi 
Zum Schluß: 1733 Thaler 22'^ Slbqr. Posse 
mit Gesang in 1 Act, nach einer französischen Idee 
von I. Jakobsohn. Musik von A. Lang.

Anfang ? Uhr.
2. Vorstellung. Montag, den 24. Mai 1876. 

("eil): Mein Leopold! Original
Poste mit Gesang in 3 Acten von Adolph L'Arronqe. 
Munk von R. Bial. (Am Wallnertheater über 400 
mal gegeben.)

Anfang halb 8 Uhr.
3. Vorstellung. Dienstag, den 25. Mai 1876. 
?^аЧс, У011 ^owood. Schauspiel in 3 Acten 

und 1 Vorspiel nach dem Englischen v. Birch-Pfeiffer.
Anfang halb acht Uhr.

Der Besuch dieser Vorstellungen ist auch 
ocichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
ledoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten des 
Handwerker-Vereins benutzen.

W «Bier mm Hie.
Pfingstmontag, 24. Mai 

musikal. Aliendiinterhaltung 
für die Mitglieder des Vereins und von die
sen eingeführte Gäste.

Anfang 9 Uhr Abends.
______ Der Vorstand.

Künstliche Blumen
enipfrelt das Industrie-Magazin von

_____Louise Ijschcr.

Bordeaax-Weia-laser
in % Oxhoften (circa 300 Flaschen) und ’/2 Oxh. (circa 150 Flnspbor.^ л
und Wiederverkäufern bestens zu empfehlen und hoffen durch reiche Auswahl und ЫП'П?1рП^“
einer jeden Anforderung gerecht zu werden. Auswahl und billigste Preise

Die Weine lagern ml ter Zoll Verschluss und können direct von dort empfangen werden. 
Preise von R.-S. LIO an per % Oxhoft,

MV Wiederverkäufern extra Rabatt. » J/2 Oxhoft.
Ergebens!

Nr. 677. Obersecr. Stillmark. Riga, im Mai 1876.

Unter den Zahnpraparaten, welche sich in jeder 
Weise bewahren, mmmt j-densalls das Anatherin- 
Mundwasser des Herrn Dr. I. Popp f. f 
WHarjt in Wien, Stadt, Bognergasse Nr. 2, di- 
?r|te Л” "» enL Dieses Anatherin - Mundwasser 
hat sich seit mehr als 25 Jahren bewährt, und in 
Tausenden von Flacons nach allen Welttheilen ver
schickt, wird es von vielen Aerzten bei Zahn- und 
Mundkrankheiten angeordnet. Sehr zu emvseblen ist auch Dr. I G. Pop^s Vegetabilisches Zahn
pulver, welche» bei täglicher Benützung zur Reini- 
?Slm^.®C|?,nbcr.№na ber Säfjne treffliche Dienste 
ff ra t?'s"!!>"^'-3ahnpasta, welche nicht 
der Gesundheit schädliche Stoffe enthält, ist eine» der 
nffi<Zff?6%bC,TmftC!* ber epstn-nden Zahnrei- 
SÄ 1 " A,IeJ?tIofe Säl;nc kann man am 
besten mit der Zahn-Plombe mit Erfolg außsüllen, 
wodurch dann die Caries eingeschränkt und die Auf
lockerung der Knochenmasse verhindert wird. Wir 
machen daher mrt bestem Gewissen Jeden, der sich 
eines gesunden Mundes mit gesunden Organen zu 
erfreuen wun cht, auf °« Anatherin-Präpara ° 
des t. k. Hof-Zahnarztes Herrn Dr. I. I. $oto ;n 
Wien, Stadt, Bognergasse Nr. 2, aufmeMam 
von welchen sich in allen- Apotheken, Parfümerien 
Droguen- und Galanteriewaarenhandlunqen Nieder' lagen beftnden.
Hegulirte / .... 7
mcdichiischc

sind zu haben bei

S®. Schnitze,
Universitäts -Mechanicus, 

----- --------------- Quappen-Strasse 8, gegenüber der Manege.

tPafcscft, & Oo.
виижгоив™. nZ л л i  I ;—7-  i-— == 

aus den Fabriken von
C. Bechstein i
W. Biese in Berlin^
C. J. Quandt 5
J. Blüthner in Leipzig,
C. Bönisch in Dresden,
Schiedmayer in Stuttgart, 

verkauft unter 3-jähriger Garantie ä 310 R. 
u. höher in el. Kiste und Verpackung, das

Magazin musikal. Instrumente

G. Engelmann in Riga,
Ein solider Mann [йфГйГьёГЖ|ГЪеГ®шпё§ 

erne
Vohnling von 2—3 möbl. Zimmern. 
Adressen werden unter der Chiffre B. durch C Mat- 
tiesen's Buchdr. u. 3tgs.-Exp. erbeten.

31527206

mit Stellung nach Dorpat weist nach
О. Becker, Kunst- und Handelsgärtner.

Dampfschifffahrt.'
Et dem Postdampfer „Alexander" langten am 21. Mai 

yreselvst an: HHr. Heilaers, Schmidt, Balow, Cornberg 
Wickberg, Albers, Kallis, Lind, Jaschkow, Rosenberg, Ermann 
Alex^ew, Dührsen, Elb, Pirat, Feklistow, Semenow, Saff 
g^kell, Lippmann, Allem, Glaß, Waldmann, FFr. p Kell 
ÄuÄi™™: w unb 6 M'aäim °°"

bnn^hipVnh1. d°stbampfer „Alexander" fuhren am 22. Mai 
von hier ab. HHr. v. Lowenstern u. Tochter, Spinck, Fischer 
Midrv^«cb!h^»?sElterman» Rech, Bierbr. Rech, Seemann, 
?Ягй9ег- Friedrich, Werner, Studd, 
v. Kelczen-ky u. Reichardt, Döbran, Müller, Alexejewna, 
Budorow, Orechow, Herrmann, Peterson, Koppel, Kudischew, 
Markus, Hollmann, 'Lchloch, Petatjchock, Palikvw, Kolzow, 
Birk, Kolvsewa.

Da der passlose Arbeiter Emiljau Bog* 
danow Bugatscliew flüchtig geworden^ 
sich jedoch bei mir verpflichtet hat für den 
Sommer in Arbeit zu treten und mir schuldet, 
bitte ich alle Diejenigen, die mir Auskunft über
seinen gegenwärtigen Aufenthalt geben können, 
seine Adresse durch die Gutsverwaltung Kawers- 
hof im W erroschen Kreise an mich senden zu 
w°IIen‘_____ Kndrjaschew.

Eine Partie “ "

gute Leinsaat
hat zu verkaufen die Kllistfersclie Guts— 
vero aituiig.

Binen Rest Kleesaat
von 50 Pud eiebt ab „ _ ,

E. F. Kruse, 
___________Haus Rech a. d. Rigaschen Str. 

Ädrenende. "3. I. Reinwald. ’

_ +o Angekommeltt Fremde.
r- E'tel London. HHr. Erbbesitzer A. Deckling nebst Fa- 

mflle aus Moisekatz, stud. Gutekunst aus Plock, Franken aus 
Roopenhof, Schlenkrich aus Randen, Arrendator Bendt aus 
Amen, Ingenieur Matzkewitz aus St. Petersburg, Kaufmann 
Albers aus Hamburg.

Höret St. Petersburg: HHr. Kirchspielsrichter 
Schwarz aus Pölwe, Caprtain Prokopenku aus Werro 
Schmidt aus Pleskau, Schauspieler Löwe und Herlina auS 
Pernau, Peterson u. Verwalter Erich nebst Frau aus Avakar, 
Sautra vom Lande, Frau Koch aus Pernau

Hotel Beuevne: HHr. Gutsbesitzer v. Baranow n. Be
dienung aus Estland, Guksoesitzer v. Reutz aus Livland, Kauf
mann Heilgers aus Düren, Buchhändler Groß aus Stutt
gart, Pastor Kurnkoff aus Torgel, Ingenieure Jeftanowitsch 
aus Tabbiser u. Irscher aus Petersburg, Forstmeister Lütkens 
aus Torma u. Duhrsen aus Woisek, Krog, Frau Uhstng u. 
Frl. Hawannofs aus St. Petersburg.
* HHr- N. Lustig, C. Sander u. Leih
berg au» Oberpahlen, Kfm. Middry aus Wöbs.

'"evalsche Einfahrt: HHr. Kaufmann Kusik aus Bar
tholomai, Pächter Urm aus Hohensee, Frühling aus Fehtenhof, 
Kaufmann ^Michelson aus Marien-Magralenen, Italiener Jo
hanni Sassi und Sasra Angelo aus Parma.

Druck und Verlag von C. Mattieseru
Bo» der Cerrfur gestattet. Dorpat, den 22. Mai 1876.
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, Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

„ Dreis: obne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjäbrlich 2 Rbl. 50 Йо»., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Ria.

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

. g, Erscheint täglich
»m btt Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe
я™ * Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
7 >lbnuLen ben Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
' "pr AbendS, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Ivhalk.
Inland. Dorpat: Ümvnsitätsnachnckten. Literarisches. 

Rltterschaft-Convent. S t. P e t e r s bu r g: Yofnachricht. Per. 
sonalnachrichten. Der Thronwechsel in Konstantinopel.' Tages- 
nachnchten. Finnland: Niedriger Wasserstand. Südruß.

^'""angsbericht. Kutais: Feuer. Ferghana: 
Arckaologrsche Funde. bV

Reich. Berlin: Die Landtags- 
£fhniЛU ^llUn 9 Ьеё Bundesraths. Umbau des deutschen

Й £’le Anerkennung des Sultans Murad V. 
kaUerlM^ ^^flict. Türkei. Konstantinopel: Ter
f?rhtfA?n я» Entthronung des Sultans Abdul Aziz. Die 
terWist Rüstungen. Amerika. Washington- Neue Uu- 

tP- Telegramme. Kirchennotizen. Einqe- 
landt. Handels- u. Börsen-Nachrichten.

Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mi
nisterium Der Dolksaufklärung vom 15. Mai D. I. , 
fjnb Die Professoren Der Universität Dorpat Wirk- i 
Uche Staatsräihe Dr. G. v. Dettingen unD Dr. I 
33. Ziegler auf Die Zeit Der Sommerferien dieses i 
Jahres ins Ausland beurlaubt und Der Dem außer- i 
orDentlichen Professor Dr. Hausmann zur Reise 
ins Ausland bewilligte Urlaub um 21 Tage ver
längert worden.

— Das während der Festtage uns zugegangene 
Apnl-Hest der »Mittheilungen und Nachrich- ! 
ten für die evangelische Kirche in Rußland" 
enthält einen längeren Aufsatz von Pastor See- i 
b e rg unter der Ueberschrift ^Das Wort Gottes", ferner 
an kirchlichen Nachrichten und Correspondenzen ei
nen Bericht aus Tirol über die feste Constituirung 
evangelischer Gemeinden, eine Entgegnung von Pa
stor T. Hahn auf das im Januar-Hefte abge
druckte Referat über die livländische Provincialsynode 
von 1875, einen Auszug aus dem Jahresbericht über 
die Wirksamkeit des mitauschen Bezirkscomites der 
evang-luth. Unterstützungscasse im Jahre 1875 und 
die Bewilligungen von Seiten des Centralcomitäs 
der evang. lurh. Unterstützungscasse, endlich eine 
Besprechung der Schrift des Prof. Al. v. Dettin
gen »Antiultramontana", 
nalnotrzen und Anzeigen.

— In Riga hat am 19. Mai der Schluß des 
Convents der livländischen Ritterschaft stattgesunden.

— Der zweite Rigasche Cong re ß von Schiffs- 
rhedern zur Berathung von Mitteln für Ver
besserung der Schifffahrt hat seine Arbeiten beendigt 
und ist am 18. Mai geschlossen worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort der IV. 
Abtheilung der Allerhöchsteigenen Canzellei Sr. 
Katierlichen Majestät vom 7. Mai d.J.ist der Doctor 
der Medicin Neumann, welcher seinen Cursus auf der 
Universität Dorpat absolvirt hat, als außeretat
mäßiger Ordinator bei dem St. Petersburger 
Marien-Hospital für Arme angestellt worden. ~

— .Die livländische Gouvernements-Regierung 
macht in den am 19. Mai c. ausgegebenen »Paten- 
ien“ sub Nr. 58 bekannt, daß zufolge eines auf 
desfallsigen Antrag des früheren Herrn General
Gouverneurs der Ostseegouvernements gefaßten Be
schlusses Ler Commission für livländische Bauer
sachen, die zum § 32 der Landgemeindeordnung er
lassenen Patente vom Jahre 1868, Nr. 71, und 
toern Jahre 1869, Nr. 114, vom Tage dieser Pu- 
blication außer Kraft gesetzt sind, daß somit fortan 
Beschwerden wider Verfügungen derKirch- 
spie lsgerichte, in ihrer Eigenschaft als Aufsichts
behörden der Gemeinden, in Anleitung des § 32 der 
Landgemeindeordnung in zweiwöchentlicher Frist beim 
Gouverneur anzubringen sind, daß endlich die ge
genwärtig bei der Commission noch anhängigen 
Beschwerdesachen durch dieselbe ihre Erledigung 
finden werden.

St. Pktcrsburg. Tie Herzogin Caroline von 
Mecklenburg-Strelitz, Schwester des re
gierenden Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz 
und Sr. Großherzoglichen Hoheit des Herzogs Georg 
von Mecklenburg-Strelitz, ist am 20. b. M. gestor
ben. (Die Verstorbene wurde im Jahre 1841 mit 
bem bamaligen Kronprinzen, nachherigem Könige 
Friedrich VII. von Dänemark vermählt.)

~ Durch Allerhöchsten Ukas an Len Synod ist 
der Erzbischof Philotheus von Twer zum Me- ! 
tropollten von Kiew und Galicz, Archimandriten ! 
des Uspensko-Kiewschen Höhlenklosters und Mit- , 
öuede Les Synods ernannt worden.

— Der Deutsche »Reichs-Anzeiger" meldet, daß |

der Geheimrath und Akademiker Dr. Otto Boeth- 
li ngf, zur Zeit in Jena, zum auswärtigen Ritter 
des Ordens pour le merite für Wissenschaften und 
Künste ernannt worden.

j .— „^er ordentliche Professor Der Wladimir
: Universität, Geheimrath Bunge, ist als emeritirter 

ordentlicher Professor derselben bestätigt worben.
— General Fadejew ist, wie die ^Russ. 

Welt" mittheilt, vor einigen Tagen hieselbst aus 
Aegypten angelaugt. Wie das Blatt erfährt, be
absichtigt Der General etwa zwei Wochen hierzu ver
weilen und sich Dann wieder in Den Orient zu begeben.

! Das „3curn. De St. Pätersb." bezeichnet 
! Die Nachrichten auslänDischer Blätter, nach Denen 

der russische General-Major a. D. Tschernja- 
j e w in serbische Dienste getreten wäre, als unwahr
scheinlich, da es bis jetzt unbekannt, daß Derselbe 
russischerseits Die Allerhöchste Erlanbniß Dazu er
halten bähe,, ohne welche kein russischer Unterthan 
in Die Dienste eines fremden Staates treten kann.

— Das „3ourn. de St. Potersb." bespricht 
den Thronwechsel in Konstantinopel und 
hebt hiebei die Schwierigkeiten hervor, welche sich 
Dem neuen Sultan Murad entgegenstellen und Die 
durch Die Art seiner Thronbesteigung nicht vermin
dert würden. Eins sei aber gewiß, daß die Für
sorge Europas, ein Weitergreifen Der Krisis im 
Orient zu verhüten, unverminDert bleibe. Das 
Einvernehmen der Mächte bleibe nach wie vor un
erschütterlich in Dem Wunsche, von Der türkischen 
Regierung, gleichviel welche es sei, Die Ausführung 
der unentbehrlichen Reformen zu erlangen. Der 
Artikel giebt schließlich Der Hoffnung AusDruck, daß 
Der neue Souverain Den Wünschen Der Mächte ent
gegenkommen möge; hiedurch werde er seine Aus
gabe erleichtern und zugleich Den Mächten gegenüber 
Den Beweis führen, Daß er nicht Das Werkzeug 
eines religiösen oder nationalen Fanatismus wer
den wolle.

— Heber Das Ausscheiden aus Dem russi
. scheu Unterthanenverbande ist der^NeuenZeit" 

und zum Schluß Perso- zusolge ein von Der 11. Abtheilung Der eigenen 
Canzellei S. M. Des Kaisers aukgearbeiteter neuer 
Gesetzentwurf dem Reichsrath zur Begutachtung zu
gegangen. Derselbe soll gleichzeitig Maßregeln in 
sich schließen, um zu verhindern, sich der Mili
tärpflicht Durch Auswanderung zu entziehen.

— Am 25. Mai wird, nach Mittheilung Der 
»MeDicinischenZeitschrift",Fr.Kaschewarvw-RuD- 
n e w zur Erlangung Des Grades eines Doctors 
Der Medicin ihre Doctor-Dissertation hieselbst öffent
lich vertheidigen.

— Die Panzerfregatte »P e t r o p a w l o w s k" 
hat am 16. Mai, Morgens 3 Uhr, in Kronstadt 
die Anker gelichtet unD ist, nachdem sie mit Der 
Festung Die üblichen Salut-Schüsse gewechselt, in 
See gestochen. Das anfänglich beabsichtigte Ge
leite, welches Die DerwanDten und Bekannten der 
Abreisenden denselben aus Den Dampsern „Jshora" 
und »KolDuntschik" geben wollten, unterblieb. Man 
hatte sich schon am Tage vorher verabschieDet.

— Heber Die Munitions-Vorräthe 
Der russischen Armee erfährt Die ,Neue 
Zeit" aus glaubwürdiger Quelle, daß für jedes 
Gewehr Der Armee je 500 Patronen in Bereit
schaft sind, was für eine Campagne, ja sogar für 
zwei hinreichenD sei; gegenwärtig würden täglich 
300,000 Patronen angefertigt.

— Nach Der russ. Mosk. Z. haben Generalmajor 
Kryshanowski und Der Ingenieur Staalsrath Sa- 
zwilchowski Der Regierung Das Project einer groß
artigen Stearin- unD Seifenfabrik in 
Orenburg zur Begutachtung vorgelegt. Das Unter
nehmen, Das wegen Der Leichtigkeit, mit Der Das 
Rohmaterial, Der Talg, Dort beschafft werDen kann, 
günstige Aus sielten bietet, soll ein Aciiengeschäst 
mit einem Grundcapiral von 1,600,000 Rbl. werben.

In Finulaud soll nach Der Zeitung »Oestra 
Finnl." Ler W a s s e r st a n d im S a i m a ) e e 
i° niedrig fein , daß vielfach Die Möglichkeit Der 
Aufrechterhaltung Der Üblichen Tampfertouren be
zweifelt wird. Seit dem letzten Sommer hat sieb der 
Wasserspiegel des Sees um mehr als zwei Eklen 
gesenkt nno die früher so freundlichen, üppig grü
nenden Ufer liegen nun öde und steinig da. Auch 
in Wuokslu beim Jmatra hat das Wasser einen 
merkwürdig niedrigen Stand, so daß für die Ue- 
berdrückung des Streme» oberhalb des Hotels, wo 

- inmitten des Flusses eine kleine Insel liegt, sich jetzt die 
: beste Gelegenheit Larböte. Die Jmatragesellschaft 
> hat die Berechtigung erlangt, auf dem von ihr an

gelegten neuen Wege Chausssegeld zu erheben und 
soll auch Aussicht haben, aus Staatsmitteln ein 
Darlehen von 150,000 Mark sowie einen jährlichen 
-3uschuß von 3000 Mark zu erhalten. (ShP.Z.)

Aus dem siidlicheu Rußland berichtet die R. Z 
nach der ^Neuen Zeit«, daß fast überall sehr 
kaltes Wetter ist. Am 8. Mai trugen die 
Bewohner der Südküste der Krim noch ihre Pelze; 
in Ler Gegend zwischen Aluschta und Touschan- 
Basar war reichlicher Schnee gefallen. Der Tschatyr- 
Dagh und die ihn umgebenden Berge sind vollkom
men mit Schnee bedeckt. In Ssimferopol, Alexan
drowsk, Charkow sind fast täglich 2—3 Grad Kälte 
gewesen. Schnee und Hagel sind alltägliche Er
scheinungen. Fruchtbäume sind in diesem Winter 
in großen Massen ausgesroreu. Auf eine auch nur 
geringe Obsternte kann nicht gerechnet werden. Auch 
in den Wäldern ist an vielen Orten das junge 
Laub durch den Frost zerstört worden.

In Kntais hat, telegraphischer Mittheilung zu
folge, am 19. Mai ein großes Feuer gewüthet, 
Lurch welches namentlich Waaren-Magazine zerstört 
wurden. Der Schaden ist höchst beträchtlich.

Im Gebiet Ferghana (Dem ehemaligen Chanat 
Khokand) sind aus Befehl Les Comniandirenden Der 
Dortigen Truppen, Des General-Lieutenants Kolpa- 
kowski, mehr als 130 Werke orientalischer 
Autoren aus Dem Gebiete Der Geschichte, Geo
graphie, Mericin, Linguistik, Grammatik, Rechts
wissenschaft, Religion, rc gesammelt worden. Vor
läufig sind diese Bücher und Handschriften an Die 
öffentliche Bibliothek von Taschkent zur Aufbewah
rung Übergeben. Außerdem wurden auf Anordnung 
Des Generals Kolpakowski noch eine Menge von 
Münzen aus Der Zeit Der ältesten unD jüngsten 
Dynastien in Ferghana gesammelt. Bei seiner 
Rückkehr aus Khokand nach Taschkent hat General 
Kolpakowski die Fortsetzung Der eifrigsten Nachfor
schungen nach Münzen und Büchern, welche für die 
Wijsenschaft von Interesse sind, angeordnet. — Nach 
Mittheilung Der Ä^iurf. 97ßd)r.ti hat man auch in der 
Umgegend von Taschkent mehre ar
chäologische Funde undEntdeckunaen 
gemacht. Am bemerkenswerthesten ist die Ausfindunq 
von Trümmern einer ziemlich großen alten Stadt 
am rechten Ufer des Syr- Darja, etwa 20 Werst 
vom Kyschlak-Buki. Die daselbst gefundenen Gegen
stände weisen, nach Dem Gutachten des Obersten 
Sapezrn, auf zwei verschieDene PerioDen hin. 
Wahrscheinlich wirb Diese StaDt wol zu Denen 
Sehört haben, welche Der Sohn Des Dschingis-Khan, 
Dshutschi, auf seinem verheerenDen Feldzuge längs 
dem Syr-Darja zum Aral-See, zerstört hat.

Deutsches Reich.
Dktlrn, 1. Juni (20. Mai). Die Provincial- 

Correspondenz schreibt: Die Landtags--Zession 
steht vor einem letzten Haltepunct und demnächst 
vor Ler Entscheidung über ihren Gesammt- 
erfolg. Die beiden Häuser des Landtages haben 
im Laufe Ler letzten Wochen mit voller Hingebung 
an der Lösung ihrer wichtigen Aufgaben gearbeitet, 
und über eine stattliche Reihe erheblicher Gesetze 
ist die allseitige Vereinbarung erreicht; so eben ist 
auch die Synodalordnung für Lie evangelische Kirche 
durch Lie Zustimmung beider Häuser nach allen 
Richtungen sichergestellt und damit ein bedeutsamer 
seit Jahrzehnten vergeblich angestrebter Erfolg ce= 
setzgeberischer Arbeit auf einem der allerschwieriq- 
sten Gebiete gewonnen worden. Aus einem anderen 
Gebiete dagegen, in Betreff der Aufgaben zur Fort
führung der inneren Reform, fehlt bisher noch die 
Zuversicht des schließlichen Gelingens, und die letz
ten Tage gerade haben große Besorgnisse in Lieser 
Beziehung entstehen lassen; während das eine der 
beiden wichtigen Reformgesetze, welches den allseitig

Unb "usgleichenden Abschluß der in den 
hrht i ^еП gelassenen Verwaltungseinrichtungen 

«oll,. zunächst mit dem Abgeordnetenhause 
ib? фП8е? sorgfältigen Berathungen in Len mei- 

ч ^рпп^еп IN befriedigender Weise vereinbart 
worden ist, Lie Berathung desselben im Herrenhause 
aber eine unerwartete Verzögerung findet, ist die 
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zweite Vorlage, welche die Städtecrdnung in den 
Bereich Ler allgemeinen Verwaltungsreform einzu
fügen bestimmt ist, im Abgeordnetenhause in einigen 
entscheidenden Puncten vorläufig so abweichend von 
den Auffassungen der Staatsregierung ge faltet wor
den, daß es im Fall der Aufrechterhaltung der Be
schlüsse in der letzten Lesung zweifelhaft erscheint, 
ob die wenigen Wochen, auf welche die Session noch 
ausgebchm werden kann, genügen werden, noch eine 
endliche Vereinbarung darüber zu erzielen. So be
denklich aber die Aussichten für das schließliche Ge
lingen in diesem Augenblicke stehen mögen, so darf 
die Hoffnung nicht aufgegeben werden, daß bei den 
letzten Entschließungen und Entscheidungen in beiden 
Häusern die gemeinsame Ueberzeugung von der ab
soluten Dringlichkeit des Abschlusses der betreffenden 
Aufgaben gerade im jetzigen Zeitpuncte Len Aus
schlag geben und die Bereitwilligkeit zur allseitigen 
Verständigung fördern werde. So schwer es in der 
jetzigen Session war, die mannigfachen Aufgaben 
annähernd zu bewältigen, so wird doch die Schwie
rigkeit in den kommenden Sessionen mit Rücksicht 
auf die künftige parlamentarische Zeiteintheilung 
noch erheblich gesteigert sein, und die nächste Session 
zumal wird für größere gesetzgeberische Arbeiten im 
preußischen Landtage kaum Raum gewähren. Soll 
daher der unerläßliche Ausbau der ersolgreich be
gonnenen Verwaltungsreform nicht auf Jahre hin
aus ins Stocken gerathen, so muß es ein Gegen
stand allseitigen eifrigen Bemühens der beiden Häu
ser im Verein mit der Regierung sein, die Frucht 
der bisherigen mühsamen Vorarbeit der gegenwärti
gen Session zur Reife zu bringen.

Die gestrige Schlußsitzung des Bun
des rat Hs, welche unter dem Vorsitze des von 
seinem Urlaub hieher zurückgekehrten Präsidenten 
Delbrück Mittags um 1 Uhr stattfand, war 
sehr zahlreich besucht. Auch mehre auswärtige Be
vollmächtigte waren nur zu Lieser Sitzung nach 
Berlin gekommen. Nach Erledigung der Tagesord
nung , welche fast nur unwichtige Gegenstände ent
hielt, erhob sich Präsident Delbrück, um in beweg
ten Worten von seinen bisherigen Collegen Abschied 
zu nehmen. Er erklärte zuvörderst, daß Se. Maje
stät sein Entlassungsgesuch genehmigt und den Mi
nister Hofmann zu seinem Nachfolger ernannt habe, 
sodann sprach er sein schmerzliches Bedauern aus, 
eine Stellung zu verlassen, die er nun Jahre lang 
zu bekleiden die Ehre gehabt und die ihm Gelegen
heit zur Mitarbeit an der Begründung und Ge
staltung des Reichs geboten habe. Er dankte für 
das ihm bewiesene Vertrauen, ohne welches eine 
erfolgreiche Thätigkeit gerade im Bundesrath, wo 
das Reichsstaatsrecht in eine Reichsstaatspraxis sich 
entwickele, ganz unmöglich sei. Schließlich bat er, 
ihm ein freundliches Andenken zu bewahren. Als 
er geendigt, erhob sich der bairische Gesandte Frei
herr Pergler von Perglas, als Bevollmächtigter 
des zweitgrößten Bundesstaates, um im Namen 
des Bundesraths das Bedauern über das Scheiden 
des hochverehrten Präsidenten und den Dank für 
dessen jahrelange Führung auszusprechen. Er gab 
gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck, daß Dr. Del
brück sich nicht für immer in das Privatleben zu
rückziehen werde und bat ihn, auch den Mitgliedern 
des Bundesraths sein Wohlwollen zu erhalten. 
Präsident Hofmann, der noch heute seine neuen Amts- 
geschäste übernehmen wird, gab schließlich noch Len 
Gefühlen der Zaghaftigkeit Ausdruck, mit welchen 
er das ihm übertragene Amt antrete und die dop
pelt groß seien, da er Lie Nachfolge eines so be
deutenden Mannes wie Delbrück übernehmen solle. 
Stad) Schluß der Sitzung verabschiedeten sich die 
einzelnen Mitglieder in herzlichster Weise von Dr. ! 
Delbrück durch wiederholtes Handschütteln.

Der ^Magd. 3.“ wird aus Berlin geschrieben: 
Auch die Werke von Wesel, welche Festung in dem 
Plane zu dem Umbau des deutschen Festungs
netzes gar nicht berücksichtigt war, werden nach
träglich noch durch zwei große vorgeschobene Forts 
verstärkt werden. Die Kosten der Ausführung 
derselben sollen aus dem Betrage von 1 ’/2 Mill, 
bestritten werden, welcher von der Kölner-Mindener j 
Eisenbahn zu dem Zweck von Befestigungsanlagen 
für die dort von derselben ausgeführte Rheinbrücke 
hat gezahlt werden müssen. Der Bau der beiden 
Forts wird noch in diesem Jahre ausgenommen 
werden. Andererseits ist früher schon berichtet wor
den, daß im lausenden und im nächsten Jahre der : 
Bau der vorgeschobenen neuen Forts von Köln 
besonders gefördert werden soll, welchem großen: 
Waffenplatz im Verein mit Wesel die Deckung des 
Niederrheins obliegt. Dem Abschluß der Um- und 
Erweiterungsbauten dieses Abschnitts des deutschen 
Festungsnetzes kann nahezu mit Bestimmtheit für 
1878 entgegengefehen werden. Damit würde zugleich, 
bis auf einige kleinere Plätze, für die vorerst über
haupt noch gar keine Erweiterungsbauten vorgesehen 
sind, der Umbau sämmtlicher Festungen der deutschen 
Westgrenze bewirkt sein, welcher Abschnitt des deut
schen Festungsnetzes mit den 12 in ihm enthaltenen 
Festungen, darunter sieben ersten Ranges, wohl den 
gewaltigsten Festungsgürtel in der ganzen Welt 

bilden dürfte. Für die nächsten Jahre wird der 
Um- und Erweiterungsbau der Festungen der deut
schen Ostgrenze als die nunmehr zu erfüllende 
Hauptaufgabe bezeichnet, woneben noch die Landbe
festigungen von Wilhelmshafen und, dem Vernehmen 
nach, in einigen Jahren auch die des bis dahin in 
den Hauptzügen fertig gestellten zweiten großen 
deutschen Kriegshafens von Kiel noch eine besondere 
Berücksichtigung erfahren werden.

In Verbindung mit der aufgeschobenen Ueber- 
reichung der in Berlin vereinbarten Vorschläge, 
welche von einigen Blättern, namentlich von Wien 
her, bereits als ausgehoben bezeichnet wird, be
ginnt die Presse dem in der Türkei vollzogenen 
Thronwechsel gegenüber die Anerkennnungsfrage 
zu erörtern. Von London aus wird unter dem 
1. Juni die Version verbreitet, daß Frankreich, 
England und Italien die neue Regierung bereits 
anerkannt hätten, wogegen ein Pariser Telegramm 
der ^Agence Havas^ erst die baldige Anerkennung 
«Seitens der Machte" in Aussicht stellt. In der 
That ist auch nicht anzunehmen, daß Frankreich 
und Italien, namentlich letztere Macht, sich von den 
drei Kaiserreichen in dieser Frage trennen sollten. 
Es mag hierbei constatirt werden, daß wenigstens 
in der Presse mannigfache Strömungen auftauchen, 
deren Tendenz darauf abzielt, den drei Großmächten 
gegenüber eine westmächtliche Gruppirung zu Stande 
zu bringen. Was speciell Frankreich anbelangt, 
so verbreitet der Pariser Timescorrespondent aus 
«zuverlässiger Quelle" folgende Mittheilung: «Der 
französische Minister des Auswärtigen erwartete, 
als er zuverlässige Nachrichten aus Konstantinopel 
erhalten hatte, nicht erst die Eröffnung regelmäßiger 
Beziehungen zwischen den Mächten und der neuen 
türkischen Regierung, sondern sandte formelle Wei
sungen an den französischen Botschafter in Konstan
tinopel, seinen ganzen Einfluß anzustrengen, um 
das neue türkische (Sabiner zu bewegen, die fried
liche Lösung der jüngsten Schwierigkeiten zu be
schleunigen. Er hob dabei in seiner Mittheilung 
an den Botschafter hervor, baß der neue Sultan 
frei von all den Verbindlichkeiten sei, welche dem 
abgesetzten die Hände banden, daß seine Thronbe
steigung naturgemäß eine Einstellung der Feind
seligkeiten beschleunigen sollte und daß ein Waffen
stillstand in feiner Weise mit der Würde seiner 
Regierung unvereinbar sei. Unter solchen Umstän
den wurde der Botschafter angewiesen, in die tür
kische Regierung zu dringen, sie möge die Gelegen
heit benutzen, aus freien Stücken mit den Aufstän
dischen in Unterhandlung treten und die als recht 
und billig erachteteten Zugeständnisse zu machen, 
um damit dem Collectivdrucke der Mächte zuvorzu
kommen. Der Herzog deutete in den Umrissen das 
Maximum und Minimum der besagten Zugeständ
nisse an und zeigte, wie viel Ursache Europa zur 
Befriedigung haben würde, falls die türkische Regie
rung dieselbe möglichst umfangreich machen und mög
lichst wenig Raum zur Erörterung lassen würbe." 
Der «Agence Havas" zufolge empfing der französische 
Botschafter in Konstantinopel am Dienstag Abend 
die officielle Noiification von der Abdankung Abdul 
Aziz' und ter Thronbesteigung Murad's V. Diese 
Notification war in denselben Ausdrücken gehalten, 
wie das erste Telegramm des Großvezirs an den 
Botschafter in Paris. Der französische Botschafter 
in Konstantinovel nahm von der Notification Act. 
Weiter heißt es in der «Agence Havas": «Die 
Mächte haben die neue Regierung noch nicht aner
kannt. Man zweifelt nicht, daß es bald geschehen 
wird. Wahrscheinlich wird sich der Botschafter 
Frankreichs in Konstantinopel mit den Vertretern 
der anderen Mächte über die Anerkennung verstän
digen. Das ernste Ereigniß, dessen Schauplatz Kon
stantinopel war, scheint in die in der letzten Zeit 
gepflogenen Unterhandlungen einen Aufschub zu 
bringen (un temps d’arrefc). Es erscheint in der 
That schwer, sie mit Nutzen weiter zu verfolgen, ehe die 
Dispositionen der Regrerung Murad V. genau be
kannt sind, und ehe man nicht selbst eine Initiative 
zu Reformen und zur Pacisication ergreifen wird, 
die das in diesen Tagen unternommene Werk des 
Friedens und der Versöhnung begünstigen könnte. 
Andererseits ist es wichtig, die Dispositionen der 
Garantiemächte gegenüber der neuen Gewalt zu 
kennen, jedenfalls kann man nicht mit einer Regie
rung verhandeln, welche noch nicht anerkannt ist." 
Aus diesem Grunde, so schließt die «Agence", müsse 
die oben gemeldete Times - Nachricht als ungenau 
betrachtet werden. — Ein «Körnchen Wahrheit" an 
derselben wird somit immerhin zugestanden.

Im Großherzogthvm Aadeu ist ein ernster Con- 
flict zwi schen Ministerium und Abgeordne
tenkammer ausgebrochen. Anlaß dazu gab die 
Regierungsvorlage über die Reorganisation der 
Oberrechnungs-Kammer, insbesondere der Modus 
der Ernennung der Mitglieder dieser Behörde. Die 
Regierung will allein die 'Anträge an den Landes
Herrn bringen, ein Antrag Bluntschli's verlangt eine 
Mitwirkung des landständischen Ausschusses, welche 
das Ministerium seinerseits als einen Eingriff in 
die Kronrechte bezeichnete. Bluntschli sprach sehr 

schneidig dagegen und sein Antrag wurde, obwohl 
von -ber Regierung für unannehmbar erklärt, gegen 
die L-timmen des Ministers und einiger Beamten, 
angenommen. Im Augenblicke läßt sich nicht ab
sehen, ob eie Sache durch anderweite Beschlußfassung 
in der ersten Kammer oder durch Nachgeben der 
Regierung geschlichtet werben, oder ob es zu einem 
unheilbaren Bruche kommen wird. Keinesfalls ist 
jetzt schon von einer Ministerkrisis die Rede, vielmehr 
Las Ministerium dahin schlüssig geworden, die 
Entscheibung über weitere Schritte so lange zu ver
tagen, bis die erste Kammer ihr Votum in dieser 
und in der Klosterschulen-Frage wird abgegeben 
haben.

Türkei.
Au5 Kgnkantinopel, 1. Juni (20. Mai), ist dem 

J. de St. P. nachfolgendes «Special-Telegramm zu
gegangen: Ein kaiserlicher Hat, an den Groß
vezier gerichtet, drückt den Wunsch aus, eine Poli
tik des Friedens und der Eintracht zu verfolgen 
und die besten Beziehungen zu den befreundeten 
und verbündeten Mächten zu unterhalten. Dec 
Hat bestätigt alle durch die Vorgänger des Sultans 
verliehenen Privilegien und Immunitäten. Ec er
klärt die Freiheit Aller für gesichert, ordnet für Lie 
Finanzen eine strenge Controle an, welche volles 
Vertrauen erwecken soll. Der Staatsrath und die 
Ministerien der Justiz und des Unterrichts, sowie 
alle übrigen Zweige der Verwaltung sollen in der 
Weise reorganifirt werden, daß sie allen Bedürf- 
niffen Genüge leisten und die umfassendsten Garan
tien gewähren. Eine beträchtliche Reduction der 
Civilliste im Betrage von 60,000 Beutel soll vor
genommen werden, alle Bergwerke, Fabriken und 
andere Etablissements, welche der Regierung gehö
ren, sollen künftig direct dem Finanzministerium 
unterstellt werden. Die gelammte Verwaltung des 
Reichs wird auf Grundlagen gestellt werden, welche 
einer reiflichen Prüfung und Len wahren Bedürf
nissen des Landes entsprechen und zugleich mit den 
liberalen Ideen der Gegenwart Übereinstimmen 
sollen. — Die über das Schicksal des entthronten 
Monarchen böswillig verbreiteten Gerüchte entbehren 
aller Begründung und können in der formellsten 
Weise Lementirt werden. Der Sultan Murad-Chan 
hat sogleich nach seiner Thronbesteigung Befehle 
gegeben, Laß sein Onkel von allen seiner Person 
zukommenden Ehren und Rücksichten umgeben werde 
und hat ihm im Palast von Teheragan einen Pa
villon zur Residenz anweisen lassen. Abdul-Aziz 
hat aus freien Stücken ein eigenhändiges Schreiben 
an Murad V. gerichtet, in welchem er dessen Erhe
bung auf den Thron anerkennt und erklärt, daß er 
dem Thron entsage und, nach Ruhe sich sehnend, in 
Zurückgezogenheit zu leben gedenke.

Uebet Lie Vorgänge bei der Entthronung 
des Sultans Abdul-Aziz wird der «Pol. Corr." 
von ihrem hiesigen Berichterstatter Folgendes tele- 
graphirt: Die Revolution, welche sich innerhalb 
zweier Tage hier vollzogen, ist weder eine Revolu
tion des Volkes, noch auch eine Palast-Revolution 
gewesen. Es ist eine Minister-Revolution 
gewesen, welche Abdul-Aziz den Thron gekostet hat. 
Die Conspiration war eine fein angelegte und 
glücklich durchgeführte, ein Meisterstück in ihrer Art, 
insofern, als Lie Verschwörer es durchzusetzen ver
standen, daß Abdul-Aziz sie Alle in seinen Krdn- 
rath berufen mußte, um ihm desto leichter den 
Garaus machen zu können. Nun wird man be
greifen, was Lie Ernennungen so vieler Minister 
ohne Portefeuille, was Midhat Pascha, Khalil 
Pascha, Derwisch Pascha als Minister ohne Porte
feuille zu bedeuten hatten, nachbem Hussein Avni 
Pascha schon im Besitze der Militärgewalt war. 
Trotz alledem wäre Aboul-Aziz kein Haar gekrümmt 
worden, wenn er einen Funken von Gefühl für die 
Bedrängnisse seines Reiches noch im letzten kritischen 
Augenblicke verrathen hätte. Abdul-Aziz hätte Len 
erschöpften Kriegscassen Geld von seinem Privat
schatze vorstrecken sollen, weil die Pforte kein Geld 
zum Kriege mehr hatte und auch nirgends solches 
mehr aufzutreiben wußte. Davon wollte er aber 
absolut nichts hören und wissen. Dies schlug Lem 
Fasse den Boden aus. Am 29. versammelten sich 
sämmtliche Minister, Ler Großvezier an ihrer Spitze, 
und der neu ernannte Scheik-ul-Jslam Hairullah 
Effendi im Paläste von Dolma-Bagdsche, wo sie 
Len Großherrn von ihrer Anwesenheit verständigten 
und sich Einlaß verschafften. Nach einer anderen 
Version hätten sie um Abhaltung eines Conseils 
unter Vorsitz des Padischah angesucht und soll 
thatsächlich der Conseil zusammengetreten sein. 
Genug an Lem, daß Hairullah Effendi 
dem Sultan plötzlich ankündigte, daß das Volk 
mit seiner Regierung unzufrieden und er demnach 
entthront sei. Unmittelbar nach dieser ihn verblüf
fenden Ankündigung wurde Abdul-Aziz mit der 
Sultanin Validä gewaltsam in bereitgehaltene Kaiks 
gebracht und nach Lem Paläste Topkapa gebracht, 
wo er sich lebend in sicherem Gewahrsam befindet. 
Gestern (30. Mai) Morgens erklärten Lie ebenfalls 
vollzählig anwesenden Würdenträger in Gegenwart
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der Ulema dem mittlerweile in ihre Mitte berufenen 
Murad Effendi seine Berufung auf den 
Thron, worauf derselbe sich in die nahegelegene 
Moschee -begab, mit dem Schwerte Mohamed's um
gürtete und von da in den Palast verfügte, um die 
Huldigungen entgegenzunehmen. In den mohamedani- 
schen Bolftzkreisen herrschte nicht die geringste Be
wegung. Die Confpiration der Minister und ihr 
Ergebniß wurden zwar mit orientalischem Gleich- 
murhe, aber immerhin günstig ausgenommen. Mehr 
Bewegung herrschte in den Chnstenvierteln Galata 
und Pera. Gestern Abend war ganz Konstantinopel 
beleuchtet. Die Ruhe wurde nirgends gestört. Man 
versichert, daß die Minister den Schatz des entthron
ten Sultans mit Beschlag belegt haben und dem
selben, der nach Asten (man spricht von Bagdad) 
internirt werden soll, eine Jahrespension auswerfen 
rverden.

Ueber militärische Vorbereitungen 
Serbiens schreibt man der ^Polit. Corr.-' auS 
Belgrad, 26. Mai: Der frühere rnsstsche General 
Tschernjajew inspicirte die fortificatorischen Erdwerke 
an^ der Grenze, worauf alle Waffendepots von ihm 
visitirt wurden. Nach der Rückkehr von dieser Jn- 
speetionstour hatte er Audienz beim Fürsten Milan, 
um mündlich und schriftlich einen Bericht zu er
statten. Bei dieser Gelegenheit erklärte der General 
dem Fürsten, daß Serbien zum Kriege vollkommen 
gerüstet sei und es angezeigt wäre, den Krieg so 
bald als möglich zu beginnen, wenn überhaupt 
daran gedacht werde. Daraufhin erfolgte im Amts
blatte Srbske Novine" die Ernennung des ^ge
wesenen kaiserlich russischen Generals^ Tschernjajew 
zum serbischen General. Wiewohl ossieiell die 
Functionen Tschernjajew's in seiner neuen Eigenschaft I 
nicht angegeben wurden, so scheint es doch sicher, 
daß er das Commando des Armmeecorps bei 
Alexinatz übernehmen werde. Andere russische Offi- 
ciere werden Commandos bei dem Armeecorps an 
der Drina erhalten. Nach übereinstimmenden An
gaben von Militärs sind die Rüstungen wirklich zu 
Ende. Die Armee verfügt über 200,000 Hinter
lader , über 100,000 sonstige gute Gewehre, 25 
Batterien (die Batterie zu 12 Kanonen) und große 
Munitionsvorrätbe. Auch die Vorbereitungen für 
die Vcrpstegung sind getroffen. So hat man eine 
Hroße Anzahl Dampfmaschinen zur Broderzeugung 
an die Grenze geschickt, so daß täglich 250,000 
Brodrationen geliefert werden können. Der Feld- 
^legraphendienst ist gleichfalls organistrt. Auch 
Kunstmühlen sind längs der Grenze in hinreichender 
^п^Ь1 errichtet worden. In den Grenzbistricten 
rst eine große Anzahl von Schulen bereits geschlossen 
worden, da die betreffenden Gebäude für Spitäler 
hergerichtet werden; dasselbe geschieht mit den an 
der Grenze befindlichen Klöstern. Aus anderen 
öffentlichen Gebäuden an der Grenze sind jetzt 
Provmntmagazine, Waffendepots rc. gemacht worden. 
7)e.r Muanzminister hat ein Circular an alle Kreis
chefs erlasten, worin diese angewiesen werden, das 
Volk auf Die Dringlichkeit der raschen Efsectuiruug 
der National - Anleihe aufmerksam zu machen, da 
das Land bald in die Lage kommen dürfte, für 
serne Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen, wozu 
Geldmittel nothwendig sind. Der Minister glaubt, 
daß es keinen Serben geben könne, der nicht wenig
stens eine Obligation auf 50 Dinars nehmen würde. 
Man hofft bis zum 3. Juni die 12 Millionen 
«£>1паг» in den Cassen zu haben.

Amerika.
„ In Washington ist eine neue Untersuchung 
über eine Anklage wegenBe st echligkeit im 
®ange, die telegraphischen Berichten zufolge fast

so große Aufregung hervorgerufen hat, wie 
me Enthüllungen, die den weiland Kriegsminister 
Belknap bloßstellten. Der Angeklagte ist Herr 
Kerr, der Sprecher des Repräsentantenhauses, und 
dre Anschuldigung lautet dahin, daß er als Conqreß- 
mitglied im Jahre 1866 einem Manne, Namens 
Green, eine Anstellung als Lieutenant in der Armee 
verschaffte und dafür die Summe von 450 Dollars 
erylelt. Durch die Untersuchung wurde bis jetzt 
festgestellt, daß Green das Geld einem gewissen 
Harney, Hilfsthürhüter im Repräsentantenhause, 
bezahlte, der ihm bei Kerr eine Einführung verschaffte. 
Harney versicherte eidlich, das Geld Herm Kerr 
ausgehandigt zu haben. Der Sprecher stellt dies in 

und auch Green selbst war immer der 
kVfco Harney die Summe für sich behalten

Harney scheint die Geschichte zuerst als eine 
Drohung b-nutzt zu haben, um eine von den 
?С?1и ™^ДГ^1а^е Untersuchung im Zollamts- 
W^e rePubsicaNche^BlStL »£ 

war, spricht dafür, daß man es mit einer solchen 
zu thun habe.

Neueste Post.
Emr, 2. Juni (21. Mai).. Der Graf von Pa

ris stattete gestern II. MM. dem Kaiser von Ruß
land und dem Könige von Württemberg Besuche 
ab. Heute ist hier der französische Botschafter in 
Berlin, Vicomte de Gvntaut-Biron, zum Curgebrauch 
eingetroffen.

Wien, 1. Juni (20. Mai). Wie die »Presse« 
meldet, soll der österreichisch-ungarische Generalconsul 
in Belgrad, Fürst Wrede, im Auftrage des Grafen 
Andrassy gegen das von der serbischen Regierung 
ertheilte Moratorium Protest eingelegt habell.

London, 2. Juni (21. Mai). In der heutigen 
Sitzung des Unterhauses erklärte Disraeli in Be
antwortung einer Anfrage Lord Hartington's über 
die Lage der Dinge in Konstantinopel, zweifellos 
sei die Lage der Ding'e in diesem Theile Europas 
kritisch. Die englische Regierung habe diejenigen 
Vorsichtsmaßregeln getroffen, welche sie für Die Auf
rechterhaltung der Interessen und der Ehre des 
Landes für nothwendig erachtete. Die Regierung 
habe die Absicht, diese Dorsichtspolitik weiter zu 
verfolgen; Seitens derselben wünsche er dabei gleich
zeitig formell zu constatiren, daß nach der Ansicht, 
die ter Minister hege, die Interessen Englands 
am Meisten durch Aufrechterhaltung des Friedens 
gewahrt werden würden und daß Englands Ehre 
durch nichts wirksamer vertheidigt werde, als da
durch, daß es Hauptantheil nehme bei allen Schritten 
zur Erreichung dieses Ziels.

Sm, Oberhause erklärte Lord Derby gegenüber 
Lord Stratheden, Die Antwort Englands auf die 
Vorschläge Der Nordmächte könne noch nicht ver
öffentlicht werden, weil dieselben Der Pforte noch 
nicht mitgetheilt seien. Der gegenwärtige Augen
blick fei nicht geeignet, das jüngste wichtige Ereig- 
niß in Konstantinopel in allen feinen Phasen zu 
discutiren; er glaube, dasselbe sei nur das Resul
tat des freien Willens Der Bevölkerung unD durch 
keinen Einfluß von Außen hervorgerufen. Dasselbe 
könne von den wichtigsten Folgen sein, unD es sei 
kein Grund vorhanden, im Voraus nicht günstige 
Resuttate anzunehmen. Nach Wiederzusammentritt 
des Hauses in 14 Tagen hoffe er, die Regierung 
werde bestimmter über diese Angelegenheit sprechen 
können. Hierauf vertagte sich das Oberhaus bis 
zum 13 Juni.

Paris, 31. (19.) Mai. Der italienische Bot
schafter Ritter Rigra hat heute Dem Marschall-Prä
sidenten Mac Mahon seine Entlassungsschreiben 
eingehändigt. Am Montag reist Ritter Nigra nach 
Petersburg und zwar über Ems, wo sich zur Zeit 
Kaiser Alexander II. und Fürst Gortschakow auf
halten.

Paris, 1. Juni (20. Mai). In Versailles fand 
heute anläßlich der in Der Deputirtenkammer an
stehenden Debatte über Die Vorlage, betreffend Die 
Freiheit des höheren Unterrichts, außerordentlicher 
Zudraug statt. Auf Den Zuschauertribünen befanden 
sich unter Anderen Bischof Dupanloup und Der 
Herzog von Broglie. Die Deputirtenkammer hatte 
vorher heute die Wahl des Prinzen Järome Napo
leon für gütig erklärt.

Konstantinopel, 1. Juni (20. Mai). Ein Circu
lartelegramm des Großveziers an die Vertreter der 
Türkei im Auslande constatirt die allseitige enthu
siastische Aufnahme, welche Die Thronbesteigung 
Mnrad's im Lande gefunden, und kündigt die un
mittelbare Aufstellung eines Reformprogramms an. 
Der neue Sultan hat Saadullah Bey zum ersten 
Secretär ernannt und mehre Verbannte zurückbe
rufen. Am Freitag begiebt sich Murad in Die 
Moschee Ejub; demnächst wird er eine Proklama
tion an die Bevölkerung erlassen. Die Angehörigen 
Der hiesigen auswärtigen Colonien halten morgen I 
eine Versammlung ab behufs Beschlußfassung wegen ! 
Ueberreichung einer Adresse an Murad. Die Abfahrt 
der Flotte, welche unter Hobart Pascha im ägei- 
schen Meere Manöver abhalten sollte, ist verschoben.

Belgrad, 1. Juni (20. Mai). Fürst Milan und 
General Tichernjajew wohnten heute Dem Ausmarsch 
eines Theiles Der serbischen Miliz, angeblich zu 
Lagerübungen, bei. Das Stambuler Ereigniß hat 
in Der Sachlage hier zu Lande wie auf dem Schau
platze Der Jnsurrection nichts geändert. Die Ver
treter Der Großmächte fahren fort, gegen die kriege
rischen Entschlüsse einen Druck auszuüben. Gegen 
Englands welches an Der albanesischen Küste für 
die türkischen Truppen Waffen ausschifft, herrscht 
hier Die größte Erbitterung.

Belgrad, 1. Juni (20. Mai). Die Truppen 
sind ausmarschirt. General M. G. Tschernjajew 
ist zum Oberbefehlshaber Der süDmorawischen Armee 
ernannt worden und geht nach Alexinatz.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Konstantinopel, Montag, 5. Juni (24. Mai). 

(O ff i ei e ll). Der entthronte Sultan Abdul Aziz hat 
sich gestern, am Sonntag, getödtet, indem er sich 
mittelst einer Scheere die Arterien am Handgelenke 
ausgeschnitten.

Paris, Dienstag, 6. Juni (25. Mai). Serbien 
hat den neuen Sultan als Suzerain anerkannt.

Die Anerkennung Murad's Seitens der Großmächte 
wird als gesichert erachtet.

Men, Mittwoch, 7. Juni (26. Mai). (Special-
depesche.) Aus Staraja Gradischka wird gemel
det, daß die bosnischen Insurgenten unter Kara- 
georgiewicz und Sechewicz die Stadt Baschim ein
genommen und 2400 Türken zu Gefangenen gemacht
Die Insurgenten haben an Die österreichische Regie
rung Das Ersuchen gerichtet, Den gefangenen Türken 
Den Aufenthalt in Oesterreich gewähren zu wollen. 
Da sie anDern Falls genöthigt sein würden, selbige 
umzubringen.

(E i n g e s a n d t.)
Zu dem im Feuilleton der Neuen Dörpt. Z. 

Nr. 115 enthaltenen Artikel „Ueber die Münze 
Dorpats« erlaube ich mir zu bemerken, daß aller
dings Münzen mit der Legende: Moneta nova ci
vitatis Tarpat existiren und zwar Schillinge des 
Bischof Jost von der Recke von den Jahren 1543 
und 1544, auf denen er sich — was für die vorlie
gende Frage vielleicht nicht ohne Bedeutung ist — 
nicht Episcopus, sondern Electus nennt Auf den 
späteren Münzen, wo er sich Episcopus nennt, fehlt 
das Civitatis. Das Nähere kann aus meinem, 
der Gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat 
eingesandten Verzeichuiß Dörptscher Münzen ersehen 
werden und da Die Gelehrte Estnische Gesellschaft 
in ihrem Verzeichniß Schillinge Der Jahre 43 und 
44 aufführt, wird sich auch gewiß bei genauer An
sicht derselben das „Civitatis« finden. — Schließlich 
verweise ich noch auf das, wenn auch nicht fehler
freie, doch verdienstliche Verzeichniß der Adolph 
Preiß'schen Sammlung von Münzen und Medaillen 
Der Baltischen Provinzen, Wien 1874, wo sich Die 
gleiche Legende mit meinen Münzen findet.«

Fellin, 23. Mai 1876. H. Schoeler.

Intimi ans den Kirchenbüchern Surpnis.
St. Johannis-Gemeinde. Proctamirt: Der Ver

walter dec fürstlich Woronzow'schen Güter im Samara
schen Gouv. Carl Peter Paul Spinkler mit Johanna Marie 
Therese Seezen. Gestorben: Das Fräulein Henriette 
Kind, 74 Jahr alt.

St. Marienkirche. Getauft: Des Schneidergesellen L. 
Aesak Tochter Elise Amalie. Gestorben: Des Müllers 
G. I. Ehmann Wittwe Charlotte Marie, '56 Jahr alt; 
der Gutsverw. Johannes Ochsenberg, 70 Jahr alt.

St. Petrt - Gemeinde. Getauft: Des Kleinhändlers 
Hindrik Anni Tochter Emma Alide Therese. Pro c la- 
mirt: Johann Antonow mit Lisa Masik. Gestorben: 
Alexander Otsason 563/12 Jahr alt, des Kurta Köilv 
Tochter Marie Elisabeth Helene 2 Monate alt, Joseph 
Tennukist c. 65 Jahr alt, Wittwe Jula Wisnapu 483/ 
Jahr alt. 12

Vermischtes.
Das Exemplar seiner Gedichte, welches 

Herwegh Dem ihm befreundeten, im vorigen 
Jahre verstorbenen berühmten Krankenhausdirector 
und Professor Lindwurm in München zum 
Geschenk machte, enthielt folgende WiDmung von 
der Hand des Dichters: Der unheilige Georg 
seinem lieben Lindwurm.

Zandels- und Bursen-Nachrichten.
Riga, 22. Mai. Die Witterung erhält sich bei constantem 

Ostwinde heiter und sehr warm. Gestern und heute stieg die 
Wärme über 20 Grad hinaus. So viel wir in der näch
sten Umgebung der Stadt gesehen haben, sind alle Oestbäume 
reichlich mit Blüthen bedeckt. An unserem Productenmarkte 
fand wiederum Roggen die meiste Beachtung. Es wurden 
auf Julilieferung in 119pfündiger Waare ca. 60,000 Pud 
ä 84 Vr Kop. mit 10 pCt. Vorschuß gemacht. In'Hafer wurde 
bei fester Haltung der Inhaber Einiges zu 83 Kop. pro Pud 
umgesetzt. Flachs gingen 600 Berkowez Dreiband, livländischer 
und Slamz.Dreiband ä 34'/- Rbl. und Dreiband-Wrack zu 
29'/, Rbl. um. Von Hanf ist nur ein Umsatz von Marine- 
Hans zu 41'/2 Rbl. pro Berkowez an englische Häuser bekannt 
geworden. Oelsaaten ohne Geschäft.

Telegraphischer Koursöerichl. 
St. Peterburger Börse, 

den 25. Mai 1876.

London 
Hamburg 
Paris.

210
205 

9S3/4 
100
128
86

Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Inskriptionen...........................  
5% Bankbillete...........................  
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aktien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

206
100 
100'/4 
129

86%

Wechselcourfe.
........................................ 31з/8 31T/16 Pence.
•............................ 2683/4 269 Vt Reichst«.

................................  ЗЗО3Д 331'/4 Cent.
Fonds- und Aetien-Course.

Prämien-Anleihe 1. Emission • 211 Br, 
" ’ “... ‘ ~ "" Br.

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

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld- 
Gld.

Berliner Börse, 
, o den 7. Juni (25. Mai) 1876.

Wechlelcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.............................. 266 M.

m „ 3 Monate d............................. 262 M.
Russ. Creditbill. (für 1 >о «я ) 267 M.

80

_ Riga, 25. Mai 1876.
F' a ch , Kron- per Berkowe.............................

Tendenz für Flachs............................j still.

Rchspf.
Rchspf.
Rchspf.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattlesen.
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Da die Herren studd. pharm. Carl Flem
ming und Otto K o ch in Dorpat nicht anzu
treffen sind, so werden dieselben von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Universitätsgeridche bei 
Commination der Exmatriculation desmittelst 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato die
ser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 25. Mai 1876.

Nr. 393.
Reetor Meykow. 

Stellv. Seer. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. pharm. Michael Lux die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 26. Mai 1876.

Nr. 396.
Rector Meykow.

Stellv. Seer. R. Ruetz.
Das Comite zur Prüfung von Gemeinde

schullehrern macht hiedurch bekannt, daß am 
16., 17. und 18. Juni d. I. das Gemeinde- 
schufiehrer-Examen im Seminargebäude 
zu Dorpat mit denjenigen Aspiranten abgehal
ten werden soll, welche sich dazu aus' dem 
Estnischen District Livlands melden werden. 
Die Anmeldungen wird am 15. Juni Abends 
der Seminardirector Hollmann zu empfangen 
bereit sein.

Eiuzureichen sind:
1. Ein Zeugniß über den genossenen Un

terricht,
2. Ein Sittenzeuguiß vom Ortspastor.

Pastor Fr. Maftng, 
d. z. Schulrevident und Präses das 

Examinations-Comite.
D er pada go gif che Cönseii Der 

Fettinschen Kreisschnle fordert diejenigen 
Personen, welche die in 8 56 P. 4 des Wehr
pflichtgesetzes erwähnten Vergünstigungen 
erlangen wollen, auf, mit einer eigenhändig 
geschriebenen Bittschrift, einem Tauf
scheine und einem von der örtlichen Polizei 
beglaubigten Scheine über die Identität der 
betreffenden Personen am 21. Juni um 9 Uhr 
morgens in der Fellinschcn Kreisschule zur 
Prüfung zu erscheinen.

 Schulinspector Fowelin.
<^iti silberner Eßlöffel gezeichnet 8. F. 

wurde einer verdächtigen Person abgenommen 
und wird der betreffende Eigenthümer aufge
fordert, sich zum Empfang desselben beim Un
terzeichneten zu melden.

Dorpat, den 26. Mai 1876.
______________ Stadttheilsanfseher Ialck.

Echten 

Portlainl-tcmciit, 
englMe Nusskohlen 

empfiehlt billigst J. Vogel,
Kaufhof J\s 21.

3n der Petersburger Straße, Haus Л§10, 
sind verschiedene kleine und große

feste Neifewagen 
zn verkaufen. Auch werden daselbst Passa
giere nach allen gewünschten Richtun
gen in guten Equipagen befördert.

Auf dem Hof Meyershof wird eine grössere 

Partie Kartofielii 
verkaufte

An der Rigaschen Strasse, 20 Werst von Dor
pat sind in der Nähe des Terraferschen Kruges 2 Sommerhäuser zu vermiethen. 
Näheres auf dem Hof Meyershof.

Petersburger Cattune, 
französische Percale, Brillante u. Monsseline

empfiehlt O. 1L. Meyer.
Von der Censm gestattet. Dorpat, den 26. Mai 1876.

Dcrpater Handwerker-Verein.
Donnerstag, d. 27. Mai 

ausserordentliche 

General-Versammlung. 
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Die TagesoK’danisig’, welche u. A. die 
Wahl eines Vereins-Präsidenten enthält, ist durch 
Anschlag im Vereinslocal bekannt gegeben. 
____________fier Vorstand., 

Zn dem ат^ГЧпПоГТйпГйГ^ёпаёп 
stattfindenden

. Commers
ladet ihre Philister ein
___ Die Livonia.

V. v.-w.
Sonnnabend den 29. Mai Monatsabend der 

Zubringer-Mannschaft. Anfang 8 ’/2 Uhr.
_ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ж Га! a r er. 

Eine Dame, welche in_ _ _ _ _ _ ~ “

JMöfik lllld Iprachen 
(Russisch, Französisch und Deutsch) Unterricht er- 
theilen kann, wünscht den Sommer mit einer Familie 
am Strande zuzubringen. Näheres Techelferscher 
Berg, Haus Beise № 38. 7,17

Operngläser
Gebr. Brockempfingen

Ein Setter
. . _. " Monat alt, ist k-nflich zu haben
beim Siener Mark int Veterinaik-Jnstitut. 8u ex» 
fragen daselbst von 2-5 Uhr Nachmittaas.

Ein Planwagen
• л 141.wird billig verkauft im Hause Plahn in der 

Fischerstrasse Nr. 7.

02330639Mi ": ■■ ,löijti
№. Zum Verkauf zu einem sehr billigen Preise im 
Hause J\s 7 tu der Steinstraße.

Bestellungen auf Zuckersäfte HdM
„ angenommen und der Rest zum Rbl. die 

Burke geräumt Haus Klot, Steinstr., Vorm, 9-12. 
Eine-Partie

gute ILeinsaat
hat zu verkaufen die Ellistfersche Gllts- 
verwaltung.

Gvde und Land
kann in der Botanischen Straße 1 unentgeltlich 
abgeführt werden. » Felschau n. Co.

Das an der Revalschen Straße belegene, dem 
Herrn Rathsherrn Hoppe gehörige 

Wohllhavs nebst Garten 
ist zu verkaufen und ertheilt nähere Auskünfte 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hofgerichts-Advocat S. Lieven.

Das gewesene KHngesche Haus ist 

vom 1. Juni zu vermieihen 
und täglich zu besehen. Nähere Bedingun
gen im Hause Sieckell. eine Treppe hoch, 
gegenüber dem Kaufhof.

wird zum 1. Juli eine Familienwohnufig von 3 oder 
4 Zimmern nebst nöthigen Wirthschaftsräumen. 
Adressen bittet man sofort unter Chiffre X. X. 
in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. nie- 
derzulegeu.

Sommer-Theater.
№F Wegen nöthiger Proben bleibt das Theater 

ausnahmsweise Mittwoch den 26. Mai geschloffen. 
o 4- Vorstellung. Freitag, den 28. Mai 187б' 
Zum 1. Mal (neu:) Der Veilchenfreffer. Lust- 
sprel tu 4 Acten von G. von Moser, (Verfasser von 
Ultimo, Stiftungsfest rc.).

Anfang halb acht Uhr.
Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nrchtmttgltedern des Handwerker-Vereins qe- 
stattet; nach Schluß der Vorstellung dürfen, 
zedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten des 
Handwerker-Vereins benutzen.

TfelversicheruuffeiT
schliesst jederzeit ab

M. lehbert.
Agent der Versicherungsgesellschaft „Jakor“,. 

_________ wohnh. im Hause Dr. v. Schrenck.

FährgelegeühM^ 
nach Wesenberg am Freitag den 26. Mai aus der 
Petersburger Straße, Haus № 10.

In dem Hause der Witrwe Jürgensohn, an der 
Terchstraße J\s 22, sind

D Zimmer
zu vermiethen.

Link mrublirtc Uloljimnii 
von 3 Zimmern, im Garten belegen, ist für die Zett 
von 3 Monaten an einzelne, stiülebende Personen zu 
vermiethen und gleich zu beziehen im Hause Bir
kenau neben dem Handwerkerverein.

Et oc er, erde.
1. M. Lux, ehem Stud.)
1. Abram Brück, Schneider.

AngeKommene Fremde.
„ Hotkl London: HHr. General Afrasimow, Frau Gene- 

ahn Perepelowsky nebit Familie u. v. Slot a. St. Petersbura 
Kaufleute Wolff aus Wiesbaden und Unierwaldt aus Wöbs 
Kaufmannssrau Pleschoff nebft Familie aus Petschur, Kreur- 
stein aus Werro, Gutsbcs. Matskewitz aus Pleskau.

Hotel Paris: HHr. Shukow u. Gem. aus Rußland, 
Peterson u. Lastlng vom Lande, Silinger aus Fellin 
o„ r. Petersburg- HHr. Baron Budberg aus
Lowetull, Kaufm. Lange aus Fellin, Mahlstein aus Kurriua 
Schwebe aus Riga, Frau Krutowa aus Perersbura, v. Strvk 
aus dem Auslande. 4

20ейеьие: HHr. v. Sivers aus Kerjel, Pastor 
Stern nebst Gem. aus Rauge, Dr. Bidder nebst Gem. aus 
Petersburg, Kaufm. Frank aus Nürnberg, Verw. Sump nebst 
Gem. aus Ludenhof, Arrendator Franken vom Lande, Frl. 
Basts aus Reval.

Commerz-Hotel: HHr. Kaufl. Berg aus Riga, Niffer 
u. Schmidt aus Petersb., Lantzky aus Narva, Schiffscapitain 
Olsen aus Stavanger, Maurach aus Oberpahlen, v. Mavbell 
aus Livland.

L^trohm'sche Einfahrt: Frau Rerman aus Werro, 
HHr. Lorenz u. Kaufmann Niemand vom Lande, Kangro und 
Jegel aus Werro, Petersohn aus Jensel, Frau Krasenmkoff 
aus Tschorna, Eck vom Lande.

Aampnchift fahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 22. Mai 'hie* 

Mst an: HHr. Köcher, Nerling, N. Nitschner, N. Naprowskv, 
Machim, Gengelberg, Petersohn, Frühling, Belajew, Sach- 
nowsky, Shukow, v. Maxel, Reinberg, Bendt, Parin, Gri
gorjew, Saut, Bolscharow, Nicholsohn, Stenbert, Stepanow, 
Kusnezow, Osberg, von Wahl, Wehrenpfennig, Jekimow, 
Psemakin,^von Bulgarin, Kusnezow, Nasarow, Lawrentjew, 
Loginow, Snarsky, von der Ropp, Solowjew, Fürsin, Iwanow, 
Zimmermann, 3 Soldaten, 22 Personen von den Zwischen
stationen, FFr. Generalin Berbelvwsky, Staatsräthin Carlsen, 
Welz, Frll. Jermalajew, Wosloff.

Mit dem Dampfer „Dorpa " fuhren am 24. Mai von 
hier ab: HHr. Wachmann, Zwingmann, Masing, Prof. Walz, 
Schischka, Buchho'z, Stolz enwaldt, Stud. Brannrng, Schutow, 
Oberlehrer Kollmann, Beckmann nebst Gemahlin, Raederer, 
Zinowjew, Potapow, von Büchold, Köcher, Staatsrath Stieda, 
Holst, Sepping, Salet, G ederkwist, Grünlhal, Albers, Husni, 
Lergan, Krause, Fr. Röschke, Rathsherr Mattiesen nebst Söh
nen u. A.

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 24. Mai 
hieselbst an: HHr. Rittmeister v. Pfeiffer u. Fam., v. Berg, 
v. Klot, Cons. Wulftus, Bidder, Frank, Müller,jWolff, Niggui, 
Kräuter, Chwat, Stech nowsky, Scholkow, Michailow, Arro, 
Wolf, Reigas, Rosenthal, Jahn, Rommel, Neumann, Stud. 
Reicharot, Unterwalbt, FFr. Agapow, Römer, Frl. Pusepp, 
18 Passagiere von den Zwischenstationen.

Mil dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 25. Mai 
Von hier ab: HHr. Dr. Berg, Lebedew, Wieckberg u. Fam., 
Masing, Kniewerg, Horn, Lezius, Studd. Welz, Baron Meng- 
den und Baron Wolff, Astawjew^, Lorenz, Warm kraus, Wald
mann, Bendt, Pera, Lessmann, v'Fr. Zahlens u. Tochter, Mar
wede, Frl. Brunn.

Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 25. Mai hie
selbst an: HHr. Uppen, Ersberger, Dries, Amrawsky, Semmel, 
Awroni, Markow, Petersohn, Wasstliew, v. Mitzlaw, Schmetz, 
Rech nebst Schwägerin, Sogikas, Schmidt, FFr. Frebelius, 
Lovisa, Frü- von Knorring. v. Stryk und ein Hund, 28 Per- 
fonen von den Zwischenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 26. Mai v-n 
hier ab: HHr. Fang, Psimakin, Schult?, Stechnowskv, Pab- 
dus, Kasarinow, Walder, Oslin, Witt, Birector v. Löwis, 
Saulit, v. Bulgarin, Mühlberg, Frederking, Karast, Ropp, 
Nemmetz, 2 Arbeiter, FFr. Landrath v. Brasch, Kauger, Voigt, 
Reinberg, Harwlg, Frll. Karlew, v. Samivn.

Hiezu eine Todcs-Anzeige als Beilage.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.



Л" 120. Donnerstag, den 27. Mai (8. Juni» 1876.

Reue Vörptsche jfihiiiij
Erschein: täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die BuchLruckerei und Expedition 

? ^иПиа.,вп beIt Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
I W Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate dis 11 Uhr Vorm.
Preis für rie dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

BreiS: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährl: L 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung irr 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Ndi.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Mhalt.
Inland. Dorpat: Vorbildung durch häuslichen Unter- 

ncht. Impfzwang. Kompetenz der Gouverneure. St. Peters
burg: P^ceß. Hebammen. Zählung der Juden. Central- 
aftatlsche Vahn. Berliner Bauernfänger. Aus Iwanowo.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Thätigkeit 
des Rbgeorrnetenhauses. Posen: Polnische Volksversammlung. 
Großbritannien: Englands Rüstungen. Türkei: Aus 
Konstantinopel. Die tonnimung in Montenegro.

Post. Telegramme. Sommertheater. Han
dels- u. Borsen-Rachrichten.

Feuilleton. Sultan Abdul Aziz.

Inland.
Dorpllt. Nachdem das Circular des Ministers der 

^olksaufklärung vom 29. Nov. vor. Jahres auch 
-olchen Knaben, welche nur häuslichen Unterricht 
genießen, an den regelmäßigen Verfetzungsprüsunaen 
ln den unteren Gymnasialclassen Theil zu nehmen 
geitattet hatte, dehnt ein Circular vom 15. Mai

.J. diese Erlaubniß dahin aus, daß solche Knaben 
auch direct zu den Prüfungen in der V. und VI. 
2rüUe (Tertia und Seeunda) zugelassen werden, 
sur welchen Fall einige Fächer, in Lenen sie extra 
ZU prüfen sind, und das Maß der Kenntnisse, die 
ne in denselben besitzen müssen, sowie die zu lei
stende Zahlung normirt werden.

— Die vom Medicinal-Departement zum Zweck 
der Einführung der obligatorischen Impfung 
angeregte Frage soll in dem Medicinal-Conseil be
reits entschieden sein und wird, wie die „M. 
Welt" mitlheilt, zur Bestätigung vorgelegt werden.

— Tie Präcisirung der Competenz der Gou- i 
verneure Bolksunruhen gegenüber und des 
^orgehens derselben in solchen Fällen bildet nach 
demselben Blatts zur Zeit den Gegenstand eines 
Meinungsaustausches zwischen den Ministerien Ler 
Justiz und des Innern und der II. und III. Ab- . 
Teilung Ler eigenen Kanzlei S. M. Les Kaisers. 
Das Hauptaugenmerk ist dabei auf die Beziehungen 
>on^^'"'^^1^6ewalt zur Justiz gerichtet und soll 
Len Organen der Justiz künftig nicht b-e Befugmß 
zustehen, für öffentliche Unordnungen eingezogene 
Personen vor Abschluß Ler ganzen Sache ohne Zu
stimmung der Gouverneure ihrer Haft zu entlassen. >

It. Petersburg. In der Civil-Abtheilung des St. 
Petersburger Appellhofes kam am 18. Mai Lie schon oft 
erwähnte Klage des Eisenbahn-Ingenieurs i 

! Golubew wider den früheren Redacteur der russ. 
4rt. P. Z., Ernst Watson, und den früheren Feuilleto
nisten dieses Blattes, Alexej Ssuworin, zur Verhand
lung. Wie unseren Lesern aus früheren Mittheilun- 
gen im Gedächtniß sein wird, war in der genannten 
Zeitung, Jahrgang 1873, ein Feuilleton erschienen, 
in welchem ein Vorgang erzählt wird, Ler Herrn 
Golubew betraf und sich als unwahr erwiesen hat. 
Herr Golubew erblickte in der Erzählung eine Ver

l leumdung und wurde klagbar. Die Herren Watson 
und Ssuworin hatten im Vertrauen auf die Wahr
heitsliebe ihres Correspondenten den ihnen gemel
deten Vorfall für richtig gehalten und so war jenes 

> Feuilleton entstanden, das unsere Gerichte, die Presse 
und das Publicum schon wiederholt beschäftigt hat. 
Bei der früheren Verhandlung der Sache in der Cri- 
minial-Abtheilung des hiesigen Appellhofes waren die 
Angeklagten schuldig befunden worden. Die Verur- 
theilten hatten gegen dies Urtheil Cassationßklage beim 
verrat erhoben. Das Cassations-Departement des 
Senats hatte die Sache zu nochmaliger Verhandlung 
an das Civil-Departement des St. Petersburger Ap
pellhofes verwiesen, wo also am 18. Mai Lie Sache 
wiederum zur Verhandlung kam. Diesmal endigte 
Lie Sache mit vollständiger Freisprechung der An
geklagten, L. h. mit Bestätigung des in erster In
stanz ergangenen freisprechenden Urtheils des St. 
Petersburger Bezirksgerichts. (St. P. Z.)

— Gegen die nichtprivil eg irten Hebammen, 
bie, obwohl es in der Residenz eine große Anzahl 
Liplomirter Hebammen giebt, Loch von den unteren 
Classen gern in Anspruch genommen werden, sollen 
strenge Maßregeln ergriffen werden. Die Unwissen
heit solcher Winkel-Hebammen hat schon ost Lie 
betrübendsten Resultate zur Folge gehabt. Der 
gefährlichen Thätigkeit derselben beabsichtigt man, 
wie Lie »Neue Zeil" schreibt, dadurch ein Ziel zu 
setzen, Laß man Lie Hausbesitzer unL Hausverwal
ter dazu verpflichten will, der örtlichen Polizei-Be
hörde stets von jeder im Hause stattfindenden Ent- 
binLung mit genauer Angabe Ler Labei sungirenden 
Geburtshelferin Anzeige zu machen. Falls diese 
kein Diplom besitzt, soll sie gerichtlich belangt und 
nach dreimaliger Übertretung Ler Verordnung aus 
Ler Residenz verwiesen werden. Wenn — bemerkt 
hiezu Ler St. P. Her. — Las von Ler /.Heuen Zeit« 
bezeichnete Abhilfemittel wirklich im Ernst beab
sichtigt werden sollte, so dürfte der gewünschte Er
folg sehr problematisch sein.

— Die Zählung der Juden in den 
westlichen Gouvernements Witebsk und 
Grodno, welche auf Allerhöchsten Befehl vom 2. Oc
tober 1874 vorgenommen worden, hat Resultate 
ergeben, welche, wie der St. P. Her. nach der 
«Neuen Zeit" mittheilt, von den bisherigen offi- 
ciellen Angaben bedeutend abweichen. So beträgt 
nach dieser Zählung die männliche Bevölkerung der 
Juden in Lem Gouvernement Witebsk 63,795, 
während früher nur 54,673 angegeben wurden' 
Noch größer stellt sich der Unterschied für Las Gou
vernement Grodno, wo anstatt Ler früheren 44,260 
Juden jetzt 131,308 gezählt wurden, außerdem 
waren noch 2879 Juden anwesend, die ihren be
ständigen Wohnort in anderen Gouvernements nach
wiesen. An 20jährigen jungen Leuten, die im 
vorigen Jahre zur Ableistung der allgemeinen 
Wehrpflicht an die Reihe kamen, waren nach den 
Listen 652 Personen weniger verzeichnet, als sich 
nach der jetzigen Zählung ergeben.

— Nach der russ. St. P. Z. sollten am 18. 
und 19. Mai die letzten Partien von St. Petersburg 
abgehen, um im Auftrage der Regierung in verschie
denen Richtungen Voruntersuchungen für die 
centralasiatische Bahn auszuführ'en. Die eine 
Partie wird die Richtung von Jekaterinburg über 
Troizk nach Taschkent einschlagen, die andere von 
Orenburg aus am linken Ufer des Ural und am 
Südufer des Salzsees Uraklsch entlang zu den Quel
len des Teke vorgehen. Gleichzeitig sollen Terrain
antersuchungen für die südliche Richtung der sibi
rischen Bahn vorgenommen und sämmtliche Arbeiten 
bis zum September d. I. beendigt werden.

— Die Berliner ^Tribüne" schreibt: „Die Sai
son der Bauernfänger für außerhalb beginnt, 
doch dürften viele Mitglieder dieser ehrenwerthen 
Zunft den Reiseplan vergeblich gemacht haben. Das 
Hauptziel derselben ist Rußland, und beantragen sie 
bei den Paßbehörden fast sämmtlich, ihnen Pässe 
für Rußland auszustellen. Die Behörden sind in
dessen bei Ausstellung der Pässe zum großen Leid
wesen der gefährlichen Jndustrieritter sehr vorsichtig 
und verweigern die zur Reise erforderliche Legitima
tion nicht nur Denjenigen, die wegen gewerbsmäßi
gen Hazardspiels bestraft, sondern auch denjenigen 
Reiselustigen, die desselben dringend verdächtig sind 
Viele werden in Folge dessen es wohl riskiren, auch 
ohne die Legitimation die Geschäftsreise ins Aus
land an^utreten.“

FeuiltetgN.

Sultan Abdul Aziz.
Sultan Abdul Aziz, der 32. Herrscher auf dem 

Throne Osman's und der 26. seit der Eroberung 
Konstantinopels, ist entthront worden — eine offi- 
nefle Depesche meldet sein inzwischen erfolgtes Ab- 
fchelden Die Beurtheilung des nunmehr schon 
oer Geschichte anheimgefallenen Sultans ist schwie- 
rlg, da seine Mittelmäßigkeit im Guten wie im Bö- 
ttn erst in seinen letzten Regierungsjabren einzelne 
Eyaraktereigenschaften, und alsdann nur schlechte, 
oelonders scharf hervortreten ließ. Als der 31-jäh-

?^йпП>>г!™ 261 Juni 1861 seinem Bruder 
Abdul Medschid folgte, der mit 38 Jahren an 
Alterschwache starb, nachdem er all seine Kraft in 
den Genüssen des Harems vergeudet hatte, da er
wartete alle Welt in ihm einen Fürsten von 
überwältigender Energie zu finden. Aehnliche Mei- 
uungen Pflegen allen orientalischen Herrschern 
voranzugehen. Irgend ein Grund zu dieser An- 
n^me lag nicht vor, denn Abdul Aziz, wie fast 
alle tur4$en Prinzen von großen Thaten gewalt
sam zuruckgehalten, hat seine Jugend unter den 
grauen und Günstlingen des Harems verlebt und 
sich daneben zum Zeitvertreib in Seiltänzerstücken 
geübt, und doch hatte das Osmanenreich gerade 
damals ganz besonders eines tüchtigen und ein
sichtsvollen Lenkers bedurft. Das alte osmanische 
Regierungssystem mit seinen vier Machtstufen, zu 
oberst ein väterlicherseits von der uralten Dynastie, 
mütterlicherfeits von Sklavinnen abstammender 
Sultan, dann ein Beamtenheer meist aus christ
lichen Renegaten bestehend und durch Charakter
Verderbtheit sich von den Osmanen sehr unvortheil« 

I Haft unterscheidend, noch eine Stufe tiefer die herr
; scheute Classe der türkischen Eroberer und tief 
i endlich auch unter diesen die unterdrückte Rajah: 

dieses ganze System einer verruchten, aber fürchter
lich confequenten 4-taatskunst, welche, jede Civili- 
sation unberücksichtigt lassend, nur den Erfolg zum 
Ziele hatte, konnte auf die Dauer im neunzehnten 
Jahrhuntert nicht mehr bestehen. Mit der Nieder- 
metzelung der Janitscharen hatte Sultan Mahmud 
den Reigen der Reformen eröffnet. Abdul Aziz 
fiel die Rolle zu, den Hartischer^f von Gülhane 
und den Hatti-Humayum von 1856 zur Thatsache 
werden zu lassen. Die Alttürken, welche diesen Re
formen nicht geneigt waren, hofften, den jungen 
Lultan auf ihre Seite zu ziehen. Dieser aber zeigte 
sich Anfang den neuen Ideen äußerst günstig. 
Er setzte die Civilliste von 70 auf 12 Millionen 
Piaster herab, reinigte die Verwaltung von den be
stechlichen Beamten, ja, entließ sogar die Schönen 
Les Harems mit Ausnahme einer einzigen Gemah
lin und derer, welche Mütter von Prinzen waren; 
er hielt seine Neffen, die Söhne seines Bruders, 
im eigenen Palast, ein in Ler orientalischen Hof
geschichte noch nie dagewesener Fall; er baute Schu
len und Musterfarmen, wollte Alles selbst sehen, 
wie er denn auch eine Reise nach Aegypten und ! 
zur Zeit der pariser Ausstellung nach Paris und 
London unternahm; ja, er setzte sich geradezu Ler 
Gefahr aus, mit dem Koran in Conflict zu geratben, 
intern er Len Angehörigen anderer Nationen das 
Recht verlieh, in Ler Türkei, wo Acker nnd Berg
bau Lem kühnen Unternehmer goldene Berge verhei
ßen (liegen doch mannigfach Kohlen und Eisenstein 
an demselben Orte neben einander zu Tage), 
Grundeigenthum zu erwerben. Diese Versuche zur 
Herstellung kräftigerer Zustände aber blieben doch 
nur schüchtern, und bald wandelte Abdul Aziz die 

weniger glorreichen, aber angenehmeren Pfad? sei
nes wollüstigen Bruders. Kriegerische Gefahren 
blieben Abdul Aziz mehr wie jenem, unter Lem Las 
Staatsschiff mehrmals in allen Fugen erzitterte, 
erspart. Außer ter Besiegung Montenegros durch 
Omer Pascha im September 1862, der Niederwer
fung des kretischen Aufstandes von 1865 bis 1868 
durch Ali Pascha, so wie Ler Bekämpfung Ler 
jüngsten herzegowinisch-bosnisch-bulgarischen Schild
erhebung hat Abdul Aziz keine Kriege zu führen 
gehabt.

Tie Bildung des entthronten Sultans überstieg 
die vorfchriftmäßige eines orientalischen Prinzen 
um einen kleinen Procentsatz. Er sprach geläufig 
französisch, radebrechte das Englische und soll ein 
ganz mittelmäßiger Landwirth gewesen fein. Abdul 
ЗЦц war, als er den Thron bestieg, vollständig 
ohne politische Erfahrung, erst die spätere Zeit 
machte ihn vertrauter mit den Einrichtungen Ler 
westeuropäischen Culturvölker. Mit der Zunahme 
der Erfahrung aber scheint sein Charakter gesunken 
zu sein. Er war ein echt orientalischer Despot vom 
reinsten Wasser; obwohl nicht grausam, war er Loch 
launenhaft wie ein Weib und unendlich eingenom
men von feiner eigenen Größe und der seines Rei
ches. Bekannt ist, mit welchen Künsten, in welcher 
Umkleidung feine Minister ihm die allergewöhn
lichsten Nachrichten mittheilen, die allergewöhulich- 
sten Forderungen an ihn stellen mußten/die irgend
wie seine Eitelkeit hätten verletzen können. In 
wahnsinniger Verschwendung wetieiferle er mit Nerv' 
während nützliche Anlagen verfielen und die Sol
daten monatelang keinen Sold mehr erhielten, ver
schlang der gierige Harem, der Bau unzähliger 
Moscheen und der Ankauf überflüssiger Panzerschiffe, 
Lre, sobald sie einmal aus einem Hafen auslaufen 
sollten, sich gegenseitig in den Grund bohrten, solche



eue Dürptfche Zerrung.

Aus Iwauows-Wosuejseusk schrsibt man der «Russ. 
S.“, daß die dortige Section der Kaiser!. Russ, 
technischen Gesellschaft die Frage in Anregung 
brachte, einen Fachmann nach Philadelphia aus die 
Ausstellung zu senven, damit derselbe von den 
neuesten Erfahrungen und Vervollkommnungen im 
Bedrucken der Zitze Notiz nehme. Da der Präft- 1 
denk der Seetion, Fabrikant Garelin, die Angele- i 
genheit warm befürwortete, und außerdem schon ! 
eine geeignete Persönlichkeit ins Auge gefaßt ist, so 
steht zu erwarten, daß die Idee zur Ausführung 
kommt, falls die andern Fabrikanten mit den nöthi- 
gen Mitteln zur Reise nicht knausern.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 1. Juni (20. Mai). Die Nat.-Z. schreibt: 
Die Thätigkeit des Abgeordnetenhau
ses ist mit der gestern eingetretenen Vertagung in 
der Hauptsache zum Abschluß gekommen, lieber 
den Zeitpunct des Wiederzusammentrittes nach Pfing
sten ist zwar noch nichts festgesetzt, jedenfalls wird 
derselbe aber erst in der zweiten Hälfte dieses Mo
nats erfolgen, da man außer den durch die Be
schlüsse des Herrenhauses nöthig werdenden Bera- 
thungen neue Arbeiten füglich nicht mehr in Angriff 
nehmen kann. Diejenigen Vorlagen also, welche 
das Abgeordnetenhaus bis jetzt nicht durchberathen 
hat, bleiben in dieser Session unerledigt; höchstens 
könnte von diesem Schicksal der Gesetzentwurf, be
treffend die Umwandlung des Zeughauses in eine 
Ruhmeshalle, ausgenommen sein, insofern die Re
gierung denselben für besonders dringlich hält. Von 
größeren Gesetzen sind allein die Wegeordnung und 
das Gesetz über die Provinz Berlin nicht zur zwei
ten Lesung im Hause gelangt, sondern nur in den 
betreffenden Commissionen durchberathen. Wir wer
den später darüber unterrichtet werden, wieviel Ple
narsitzungen und Commissionsberathungen stattge
sunden haben, wieviel Berichte, Anträge, Petitionen 
re. dem Hause vorgelegen haben. Um das außer
ordentliche Maß der Leistungen dieser Session zu 
schätzen, genügtes, die durchberathenen Gesetzvorlagen 
der Reihe nach aufzuzählen. H)ie erste Stelle neh
men diejenigen Gesetze ein, welche zum Abschlusse 
der durch die Kreisordnung und die Provincialord- 
nung unternommenen Verwaltungsorganisation er
forderlich find: das Competenzgesetz und die Slädte- 
orvnung. Daran schließen sich das Gesetz über die 
Vorbildung zum höhern Verwaltungsdienst, das 
Gesetz über die Geschäftssprache der Behörden, das 
Ansiedlungsgesetz. Eine andere Gruppe von Ge
setzen betrifft das kirchliche Gebiet; zu ihnen gehört 
vor allen das Gesetz über die Verfassung der evan
gelischen Landeskirche, sodann das Gesetz betreffend 
die Staatsaufsicht über das katholische Diöcesanver- 
mögen und das Gesetz über den Austritt aus der 
Synagogengemeinde. An das Gesetz betreffend die 
Uebertragung des Eigenthums der preußischen Ei
senbahnen auf das Reich reihen sich vier weitere

Gesetze, betreffend den Ankauf der Halle-Kasseler, 
die Uebernahme der Verwaltung der Halle-Sorau- 
Gubener Eisenbahn, sowie die Bewilligungen für 
Bebra-Friedland und Itzehoe-Heide. Außerdem sind 
zu erwähnen das Hausirgesetz, das Gesetz über die 
Ernverleidung Lauenburgs. Zu alledem tritt als 
d's bedeutendste Arbeitsobject die Durchberathung 
dcs Etats. Die diesjährige Etatsberathung begeg
nete allerdings im Vergleich zu früheren Jahren 
keinen besonderen Schwierigkeiten; principielle Diffe
renzen über wichtige Puncte lagen nicht vor, und 
das Bild, welches der Etat über die Finanzlage 
Preußens gewährte, gab zu Besorgnissen keinerlei 
Veranlassung. Daß gleichwohl die Berathungen 
sich so überaus langwierig und ermüdend gestalte
ten, lag in der zähen Consequenz, mit welcher vom 
Centrum her jeder geeignete und nicht geeignete 
Anknüpfungspunct für eine Culturkampf- Debatte 
ausgenutzt wurde. Derartige Debatten haben auch 
außerhalb der Etatsberathung im weiteren Verlaufe 
der Session eine Rolle gespielt, ohne an Schärfe 
oder an Ausdehnung etwas einzubüßen. Wenn 
auch nichts weiter, so ist wenigstens der eine Zweck 
dadurch sicher erreicht, eine Erschwerung und Ver
zögerung der parlamentarischen Arbeiten. Die Aus
sicht, daß der praktische Gewinn aus der großen 
Menge von Arbeit, die wir eben flüchtig überblick
ten , doch nur ein verhältnißmäßig geringer sein 
und ein erheblicher Theil der durchberathenen Vor
lagen nicht zum entgiltigen Abschluß gelangen 
möchte, hat in der That wenig Tröstliches. Des
halb können wir jedoch ebensowenig denen Recht 
geben, welche der Regierung vorwerfen, den Land
tag ohne dringende Noth mit Vorlagen überhäuft 
zu haben, noch auch die Entschuldigung gelten 
lassen, mit welcher die Regierung derartige Vorwürfe 
zurückweist. Wer ein neues HauS baut, muß alle 
Kräfte daran setzen, es möglichst bald unter Dach 
zu bringen, für spätere Verbesserungen und Aus
besserungen kann man sich mehr Muße gönnen. 
Sollte es noch gelingen, die großen Gesetze dieser 
Session zu Stande zu bringen, so wäre damit 
wenigstens die innere Derwaltungsorganisation zu 
einem vorläufigen Abschluß gebracht, der etwaigen 
Angriffen zu widerstehen vermag.

Pofen, 31. (19.) Mai. Die polnische Volks
versammlung, in Sachen des Amissprachengese- 
tzes berufen, hat gestern unter Betheilignng von 
circa 1200 Personen im Bazarsaale stattgefunden. 
Den Vorsitz führte Rittergutsbesitzer Dr. v. Szul- 
drzynski aus Sierniecki (Kr. Wongrowitz). Als 
Redner traten Die Herren Iulian v. Bukowiecki, 
Heinrich v. Kryzanowski, Dr. Wladislaus v. Nie- 
golewski, Redacteur Danielewski aus Thorn und 
der Wirth Martin Durlack aus Smarkowo (Kr. 
Pieschen) auf, der bereits auf einer Volksversamm
lung in Pleschen eine Rede gehalten hat. ^Die 
Rede dieses polnischen Bauern, schreibt Der «Kuryerch 
rührte Alle bis zu Thränen (?) und das Beifalls
geschrei nahm kein SnDe.“ Herr Iulian v. Buko
wiecki sprach über die Verletzung Der nationalen 

! Rechte Der Polen, und meinte, wenn Fürst Bismarck 
i behauptet habe, die Regierung im polnischen Reiche 
i sei eine herzlich schlechte gewesen, so sei das nicht 

wahr; jedenfalls sei diese Regierung gegen die 
Deutschen im polnischen Reiche milder verfahren, 
als jetzt die deutsche Regierung gegen Die Polen. 
Herr v. Krzyzanowski (früheres Mitglied des Ab
geordnetenhauses) hob die^Nothwendigkeit hervor, 
daß gegenwärtig, wo der Lstaat die Aufsicht über 
die Schulen führe, es Sache Der polnischen Mütter 
sei, Die polnische Sprache unter Den Kindern fort 
und fort zu pflegen, und Dr. v. Niegolewski (Der 
ReichstagsabgeorD.wie) beantragte, man möge sich 
an das Herrenhaus mit Der Bitte wenden, daß die
ses die Zustimmung zu dem Gesetzentwürfe über 
Die Amtssprache versage. Die Versammlung nahm 
schließlich folgende Resolution an: 1. Die ad hoc 
gewählte Commission wird im Namen Der Volks
versammlung einen Protest an das Herrenhaus 
senden, sie wird 2. eine Petition an Den Kaiser 
senden und hiezu eine besondere Deputation einbe
rufen, sie wird 3. alle hiezu erforderlichen Schritte 
unternehmen.

Großbritannien.
Die Regierung hat sich in ihren Maßnah

men mit Bezug auf die Verwicklung 
im Osten nicht lässig, gleichgiltig oder unthäiig 
gezeigt, und ihre Politik gewinnt von Tag zu Tag 
im Volke an Anklang. Wie Earl Granville öffent
lich bezeugte, genießt die Regierung in ihrer aus
wärtigen Politik das vollkommene Vertrauen des 
Landes und ihre prompten Vorbereitungen erfreuen 
sich allgemeiner Billigung. Man hat hie Haltung 
Englands gegenüber dem berliner Memorandum mit 
seiner Haltung gegenüber Der Andrassy'schen Note 
verglichen. Die eine erklärt in mancher Beziehung 
die andere, und die neueste Haltung läßt sich jeden
falls nicht ohne Erinnerung an die frühere vollstän
dig beurteilen. Indessen zeigt sich zwischen Den 
beiden, abgesehen von geänderten Umständen, ein 
Unterschied. In einigem Maße erklärt sich dieser 
durch Den Umstand, daß in dem früheren Stadium 
Der Frage Die Entscheidung noch ziemlich rückhalt
los Dem Urtheil des vorsichtigen Earl Derby anheim
gestellt wurde, dessen Ansicht und Vorstellungen in 
einer minder vorgeschrittenen Frage in seinem ei
genen Ressort mehr oder weniger maßgebend sein 
mußten. Heute Darf man die englische Politik in 
dieser Sache mehr als die Politik des ganzen Ca- 
binets ansehen, welches mehr entschiedene Elemente 
einschließt, als Der Minister Des Auswärtigen. In 
parlamentarischen Kreisen betrachtet man Die Hal
tung der Regierung auch in Diesem Lichte. Die 
allmälige Kräftigung Der Flotte, welche Ward 
Hunt seit Uehernahme seines Portefeuilles hat ein
treten lassen, kommt Der Regierung heute trefflich 
zu Statten. Es sind Zweifel Darüber laut geworden, 
ob England im Stande ist, augenblicklich eine ge
nügende Seemacht in den türkischen Gewässern zu
sammenzubringen. Diese Zweifel sind durchaus un-

Unsummen, daß Der vor Dem Krimkriege vollständig 
schulden freie Staat im tiefsten Frieden sich binnen 
Weniger Jahrzehnte Die ungeheure, in Der Geschichte 
für ein solches Land beispiellose Schuldenlast von 
172,106,400 Pfd. aufbürdete. Der Geiz des Sul
tans soll sich Darin gefallen haben, tagelang in Den 
in seinen Kellergewölben aufgestapelten Goldsäcken 
zu wühlen; ja, nach einer nicht unwahrscheinlichen 
Angabe betrugen die dort angesammelten Schätze 
etwa 25,000,000 Pfd., was den Sultan aber keines
wegs hinderte, vor Kurzem den Staatsbankerott zu 
genehmigen. Freilich wird von anderer Seite be
hauptet, da^Mahmud Pascha, Der abgetretene Groß- 
vezir, Den Sultan zu diesem Schritt Überlistet habe, 
um im Auftrage des russischen Botschafters Ignat
jew Die Pforte durch ihre Bankerott-Erktärung mit 
England zu verfeinden. ^Nach mir die Sündfluth^ 
mag Der Sultan gedacht haben. Als dann vor 
wenigen Wochen Die Unruhen in Der Hauptstadt 
selbst ausbrachen, verkroch er sich in ein mit Eisen
platten bekleidetes Zimmer seines Palastes, aus 
Furcht, daß derselbe angezündet werden könnte. Bei 
solcher Feigheit wird es wohl nicht schwer gehalten 
haben, ihn ohne besondere Gewaltthaten vom Throne 
zu setzen. Abdul Aziz war Den Zuflüsterungen Der 
Serails-Damen äußerst zugänglich. Wie er sich 
gegen seinen natürlichen Sohn Mukhtar Pascha, 
Den Oberbefehlshaber in Der Herzegowina, trotz 
dessen mehrmaligen Niederlagen über alles Maß 
nachsichtig erwies, so hegte er auch lange Jahre 
hindurch Den Plan, seinen am 9. October geborenen 
Sohn Aussuf Jzzedin Effendi mit Umstoßung des 
muselmännischen Thronfolgerechtes, wie es Der Khe- 
dive in Egypten, und mit dem salischen Erbrechte 
in Spanien und Portugal Ferdinand VII. und 
Don Pedro IX. gethan, zum Thronfolger zu be
stimmen, ein Plan, Der an dem Widerstand Der 
durch Die Ulemas vertretenen altreligiösen Partei 
scheiterte. In jener Zeit wurde in byzantinischer 
Fürstendienerei von einem übereifrigen Pascha Der 

Name eines kürzlich von Den aufständischen Bul
garen nieDergebrannten Dorfes in Jzzedinli um
geänDert. An Stelle des von Mohamed II. einge
setzten Thronfolge-Rechts, durch welches Der Bruder
mord zum Gesetz erhoben wurde, ist auch bei den 
Osmanen das arabisch-muselmännische Erbrecht 
getreten, wonach nicht der Sohn eines Herrschers 
demselben auf Dem Throne folgt, sondern das älteste 
männliche Mitglied des Haufes, dessen Vater bei 
seiner Geburt auf dem Throne saß. Dieses System 
brachte während Der fortdauernden Eroberungskriege 
früherer Jahrhunderte stets erwachsene Männer an 
Die Spitze des Reiches. Um aber Die Verwandten 
unschädlich zu machen, werden denselben niemals 
größere und wichtigere Aemter übertragen. Früher 
fielen dieselben meist durch heimlichen Mord. Heute 
überwacht man sie in der Hauptstadt und entnervt 
sie durch zwanglosen Genuß. Aus solche Weise 
Dringt selten etwas über das Vorleben Der Thron
candidaten in Die Oeffentlichkeit, und der Charakter 
Murad Effendi's, des gegenwärtigen Sultans, ist 
dem großen Publicum fast ebenso unbekannt, wie 
es 1861 Der Abdul Aziz' war. Erst Die Zukunft 
roirD lehren, ob Sultan Murad, an dessen Namens
vorgänger sich so furchtbar gewaltige Erinnerungen 
knüpfen, Der geeignete Mann ist, Das schwankende 
Staatsschiff in ruhigere Wasser zu lenken.

Mehemed Murad Effendi, Der älteste Sohn 
Abdul Medschid's, ist am 21. September 1840 gebo
ren und stand mit seinem Oheim seit dessen beab
sichtigter Thronfolge-Aenderung nicht auf dem besten 
Fuße. Murad fürchtete stets, daß sein Oheim ihn 
eines Tages in aller Stille ans der Welt schaffen, 
Abdul Aziz aber, daß sein liebenswürdiger Neffe eine 
Revolution gegen ihn anzetteln könnte. So bearg
wöhnten sich beide, bis 1874 durch Vermittelung 
des Scheik-ul-Jslam und des englischen Gesandten 
Elliot eine Versöhnung zu Stande kam, wobei der 
Sultan unter Ablegung eines Eides auf den Koran 
verpflichtete, an keinem einzigen Rechte des Thron

solgers zu rütteln, während Dieser das Versprechen 
ablegte, seinem Vetter Jussuff Jzzedin Den Rang 
eines Seraskiers (Generalissimus) zu geben und 
ihn und feine Brüder mit Apanagen auszustatten. 
Vor 1 — 2 Monaten soll Murad trotzdem, Arges 
befürchtend und in Der Absicht, Die Fahne Des Auf
ruhrs zu erheben, entflohen fein. Nach einiger Zeit 
kehrte er, aus welchem Grunde ist unbekannt, zurück, 
und es verlautete dann vor wenigen Tagen, Sultan 
Abdul Aziz halte ihn im Paläste in strenger Haft. 
Der neue Padischah hat nicht weniger als sechs 
Brüder und sieben Schwestern, mit Dem Titel Sul
tane, von denen vier verheirathet sind, Darunter 
eine mit Mahmud Pascha. Da es Huffein Avni 
Pascha war, welcher ehedem Dem Sultan Die Idee 
Der ThronfOlgeänderung beibrachte, so Dürfte Dessen 
Stellung vielleicht gefährdet [ein. Möglich ist es, 
daß jene einfache, aber tiefe Politik, jene Disciplin 
und urwüchsige Naturkraft, welche mehr als Die 
rohe Tapferkeit die Osmanen von ehedem von Erfolg zu 
Erfolg führte, welche einst MohameD Koprili Den Sieg 
über Die schlauesten Diplomaten des achtzehnten 
Jahrhunderts Davontragen ließ, auch jetzt noch ein
mal Den schwankenden Bau aufrechterhält. Der 
Umstand, daß die jüngste Bewegung aus Dem Volke 
selbst hervorging und daß mit Ausnahme Der n^cht 
Direct im Zusammenhänge damit stehenden b 
genswerthen Ereignisse von Salonichi, so viel ois- 
her bekannt, keinerlei Ausschreitungen Dabei vor
kamen, ist wenigstens ein günstiges Anzeichen für Den 
ferneren Bestand der Türkei und eine Enttäuschung 
für Diejenigen, welche sich an ihrem Körper vor dessen 
natürlichem Verfall sättigen möchten. Und so bat 
es auch die Börse, Der nicht immer am logischsten 
aber jedenfalls am reizbarsten reagirenbe Grad
messer der öffentlichen Meinung, aufgefaßt, wenn 
sie den Sturz des Sultans in London mit einer 
Hausse, der türkischen Rente von 97/8 auf 12 ’/4 und 
in Paris von 10,15 auf 13,80 begrüßte. (Köln. Z.)
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Erscheint täglich
mH Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. AuSgade 
sm 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei 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. Breis: smie BerleNdung
Preis für die dreizespaltene Korpuszeile oder deren Raum jährlich 5 Rdl., halbjährlich 3 W. 50 Ävv., virrteljädrtur 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop. 1 Rbl. 25 Kov., moumlich 60 Kop. Mit Zusirlluna. u.1-
" Lersewmng: jährlich 6 Rbl. 50 Kvv., halbjährlich 3 )?М.Elster Jahrgang. 25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Iuhalt.
Inland. Dorpat: Ankunft des Curators. Riga: 

Sammlungen. St. Petersburg: Hofnachrickten. Öifi- 
crelles. General Tlchernjajew in Serbien. Förderung der 
Schienenfabricatron. Aus Archangel, Astrachan und Da- 
ghestan.

. Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Lage der 
vrientalischen Frage. Aus dem Bundesrath. Darmstadt: 
Dre Entlassung des Ministerpräsidenten Hofmann. Frank- 
re ich. Paris: Parlamentarijches. Die Entthronung Abdul 
Azrz. Türkei: Aus Serbien.

Neueste Post. Telegramme. Hand - u. Börs.-Nachr.
^Feuilleton. Der Würgengel der Sultane. Eine Äoran- 

Handschrift Osman's III.

Dorpat. Mit Dem gestern von Pleskau hier an- 
gemngten Dampfer ist Se. Excellenz Der Kurator 
Deg Lehrbezirks, wie wir hören zu vorübergehendem 
kurzen Aufenthalte, hieselbst eingetroffen.

<3n Nipa sind bei Der Redaclion der Rigaschen 
Zeitung in Folge des Legen Ende des vorigen 
Jahres von Der Redaetioti oerseiben verlautbarten 
Anerbietens, Gaben für die nothleidenden Familien 
Mn HbMowiner wohin gehörig zu befördern, in 
Диет 68 Rbl. 50 Kop. eingegangen und Der Can- 
jeDet des Gouverneurs zur Weitersenduna behändigt 
worden.

D/tersburg. Ihre Kais. Hoheiten die Groß- 
Nikö'lni ^etrDtona und Die Großfürsten
М ы e!"# $cict Nikolaj-wilsch sind am 24. Mai 

' Cle Sommerzeit nach SnameNskoje übergesieDelt. 
bat fr,r t Hoh. Der Statthalter im Kaukasus 

wep^auer leiner Abwesenheit Die interi- 
fpinpm i U,^Ub^ns ber Functionen Des Statthalters 

^^General-Adjutanten Fürsten Sswja- 
topolk -Mirski übertragen.

Anlaß Des Ablebens Der Herzogin Ca
ne Charlotte Marianne von Mecklenburg- 

пк1 Г = U 1)01 fcer Kaiserliche Hof vom 24. Mai 
auf fünf Tage Trauer angelegt.

- , — Der Dttnister des Innern, General-Adjutant 
Lima sch eto ist, wie Der Reg. Anz. meldet, zur Jn- 
spection mehrer westlicher und südlicher Gouverne
ments am 25. Mai aus St. Petersburg abgereist

- Der frühere Redacteur Der Russ. Welt, G e - 
neral Tschernjajew, veröffentlicht in Dem ae-

^^tte eine längere, mit seinem Namen 
uezerchnete Correspondenz, welche wir in Nachfol-

genDem nach Der Übersetzung der St. P. Z. wie
Dergeben. Der jetzt in serbischen Kriegsdiensten 
stehende General schreibt: ^Jch unternahm die Reise 
nach Serbien in Der Absicht, um mich mit Der 
wahren Lage Der Dinge in den türkischen Gebieten 
bekannt zu machen, um bei der Veröffentlichung 
von Nachrichten in der eigenen Zeitung im Stande 
zu sein, dieselben richtiger zu würdigen — Nach
richten, die uns meist durch Vermittelung Der öster
reichischen Presse zugeben, welche sich dem ganzen 
Slavenlhum gegenüber so feindlich verhält. Ich 
nahm meinen Weg über Kischenew donauaufwärts, 
wo unmittelbar von unserer Grenze an, Den ganzen 
Strom entlang bis nach Serbien unD dieses einge
schlossen, sich seit Ende vorigen Jahres Comito's 
gebildet haben, um die nationale Bewegung unter 
Den Bulgaren in Dem bevorstehenden Unabhängig- 
keitskampse zu führen. Angesangen gleich von Bol- 
grad (die Colonie Bolgrad kam nach dem Pariser 
Frieden von uns an Rumänien) hörte ich überall 
ein und dasselbe: das Volk hat Alles, was möglich 
war, für Den bevorstehenden Kamps vorbereitet. 
Was nur in Rumänien an Waffen vorrälhig war, 
wurde angekauft. Viele Gewehre, welche Durch Die 
türkische Regierung unter Die mohamedanische Be
völkerung vertheilt worden waren, hatten die Bul« 
garen angekauft. An vielen Orten bereiten sich Die 
Bewohner das Pulver selbst. Beträchtliche Pro- 
viantvorräthe wurden in Den Balkan geschafft, Die 
werthvollere Habe wurde in die Erde vergraben. 
»Wir erwarten nur®, so sagte man mir, „DaS all
gemeine Signal, um, nachdem wir unsere Familien 
und das Vieh in Den Bergen in Sicherheit gebracht 
haben, uns auf Die Türken zu stürzen. Es fehlt 
uns noch an Führern und an Einmüthigkeit. Wir 
halten das Volk zurück. Damit ein vorzeitiger Aus
bruch nicht nutzlose Opfer koste! Ich zweifelte an 
Der Genauigkeit dieser Daten und namentlich Daran, 
daß Die in Den Comit^s herrschende Begeisterung 
auch bei Den Bulgaren jenseits Der Donau zu fin
den wäre. Der hierauf erfolgte Ausbruch (des 
Aufstandes in Bulgarien) bestätigte das mir Ge
sagte. Gegenwärtig, d. h. 14 Tage nach Ausbruch 
des Ausstandes, beziffert sich Die Zahl Der ausstän- 
dUchen Bulgaren schon nach Tausenden. Sie ope- 
riren nach einem zuvor entworfenen Plane. Die 
bulgarische Heeresorganisation formirt sich aus klei
nen Einheiten nach und nach, angesangen vorn 
Zehner. 10 Zehner bilden eine Tscheta, deren 10 

eine Wojewodschaft bilden. 10 Wojewodschaften 
bilden eine Haupt-Wojewodschaft, für welche dann 
ein Oberseldherr (Woshd) zu wählen ist. Rang 
und Anciennetät unter Den Führern werden von 
dem Tage Der Theilnahme an dem Aufstande ge
rechnet. So lange das Volk im Gebrauch Der 
Schußwaffen noch lischt gehörig geübt ist, beschränkt 
sich Die ganze kriegerische Thängkeit ^nf Unter
brechung Der VerbinDungen, namentlich Zerstörung 
der Brücken, Eisenbahnen und Telegraphen, Ab- 
fangung von Courieren, Posten u. s. w. Der An
griff auf türkische Truppenabthsilungen ist nur 
unter besonders günstigen Umständen und bei star
ker Ueberlegenheit an Zahl auf Seiten Der Aus
stänDischen gestattet. Tie seitherige Tbätigkeit 
der Bulgaren ist diesem Plane streng entsprechend. 
Nachdem ich Bukarest verlassen hatte', kam ich nach 
Belgrad, wo ich auf die Vorbereitungen zum Kriege 

üanze Kriegsmacht des Fürstenthums be- 
'leht bekgnntUch aus einer Volks-Miliz (die Zahl 
ter stehenden Truppen beläuft sich nur auf 4 bis 5 

Einberufung dieser Miliz sind nicht 
als 14 Tage nörhig. Alle ihre Hoffnungen 

aus Rußland bauend, haben sich die Serben 11 
Monate lang nicht gerührt und gaben dadurch den 
Türken die Möglichkeit, an der sehr ausgedehnten 
Grenze Serbiens bis 60,000 Mann ihrer besten 
Truppen zu concentriren (mit zahlreicher Krupp'scher 
Artillerie) und einige befestigte Lager zu bauen 
Sie begreifen jetzt, wie gerecht ihre Klagen über Die 
Diplomatie sind. Es wird Ihnen auch völlig ver
ständlich sein, warum mir bei meiner Ankunft in 
Serbien mit so großer Sympathie begegnet wurde. 
In Der That, nicht blos in Belgrad/sondern auch 
bei meiner Reise durch das Innere des Landes, um 
u. A. mit Erlaubniß des Fürsten Milan die Festun
gen zu besichtigen, kam bei dem mir bereiteten Em
pfang zum Ausdruck, tote groß die Hoffnungen sind, 
welche Die Bevölkerung in Das ihm verwandte rus
sische Volk setzt. Diese Sympathie, wie sie in Dem 
gegenwärtigen kritischen Augenblick vielleicht stärker 
als gewöhnlich zum Ausdruck kommt, hat von jeher 
>n Den serbischen Herzen einen Platz gehabt, wofür 
u. A. auch der Umstand als Beweis dienen kann 
daß in jeder Bauernhütte, in jedem Einsahrtshause 
die Portraits unserer Monarchen neben Den Por
traits Der von ihnen verehrten Fürsten aus Dem 
Hause Obrenowitsch hingen. Ueberall wo ich hin
kam begrüßte mich das Volk mit Den Rufen: „Es

/ tuil 1 eLoN.
Der Würgengel der Sultane.

(Aus dem N. W. Tagbl.)

Ruhig und srieDlich inmitten ihres Serails zu 
sterben, wahrlich das war nicht vielen vergönnt 
tn der langen Reihe Der Großsultane vom Stämme 
Osmans. Der merkwürDigste unter Den Padischahs, 
Die gewaltsam tn Diesem Jahrhunderte vom Throne 
gestoßen wurden, ist übrigens nicht Abdul Aziz, 
Indern Selim Der Dritte. Er fand bei seinem 
Regierungsantritte als Erbschaft einen Krieg mit 
~ elterreich und Rußland vor. Den er Durch gerade 
Nlcht sehr ruhmvolle Friedensschlüsse beendigte, bald 
darauf aber eroberte Napoleon Aegypten und die 
Serben erhoben sich und drohten, sich unabhängig 
zu machen. Auch mit England gerieth Selim in 
Streitigkeiten. In allen Diesen Gefahren hatten 
sich Die bisherigen Kerntruppen des Reiches', Die 
Janitscharen, als eine ganz unzuverlässige Solda
teska bewiesen. Selim sah ein, daß er, um Den 
europäischen Mächten Widerstand zu leisten, feine 
Armee nach Den modernen Prineipien Des Heerwe
sens umgestalten müsse; auch erkannte er Die Noth
Wendigkeit, Die christliche Bevölkerung für Den Be
llst nd seines Reiches zu interessiren und sie zur 
Theilnahme an Der Regierung heranzuziehen. Mit ■ 
Einern Worte, in L>elim's Geist Dämmerte Der Rie
sengedanke einer Reform Der Türkei auf, leider je
doch fehlte es Dem Sultan an Festigkeit, Energie 
und, was Die Hauptsache ist, an Glück. Er warf 
Nch, ein Bewunderer Napoleon's, ganz Den Franzo
fen in Die Hände und räumte dem Gesandten der
selben, Dem General Sebastiani, eine große Gewalt 
ln Konstantinopel ein. In Dieser Hinneigung zu 
ben „ungläubigen ChrjstenhunDen" erblichen Die !

Ulemas und Sofias eine schwere Verletzung der 
Religwn und eine DräuenDe Gefahr für ihre Vor- I 
rechte. Der Mufti, ein verschlagener und rückstchts- ! 
Loser Mann, Der sich überdies vom Sultan persönlich 
verletzt fühlte, faßte den Beschluß, ihn zu stürzen. 
Er sah sich nach Bundesgenossen um. Der Kaima- | 
kam, Mnsta Pascha, war zwar fein Gegner, aber j 
er wußte, daß derselbe ein abgeschworener Feind 
Der militärischen Reformen, ein eingefleischter Alt
türke sei. Heimlich in Der Nacht begab er sich da
her in Den Palast Les KaimakamS und entDeckte 
ihm sein Vorhaben, und Die beiden früheren Gegner 
wurden, aus Haß gegen Den Sultan, plötzliche 
Freunde. Noch bedurften sie aber eines Dritten 
Mannes, eines Werkzeuges zur Bearbeitung Der 
Soldaten. Der Pascha erinnerte sich eines verwe
genen Gesellen, eines Albanesen, Kabakschi Oglu, 
der bei Den Aamak, Den Hilssartilleristen, einem ir
regulären Corps, Diente und ihm verwendbar er
schien. Er schickte sofort nach ihm und durch Ge
schenke und noch größere Verheißungen geroannnen 
sie ihn für das verzweifelte Unternehmen. Selim
hatte unter eem Namen Nisam-i-Dschedid (neue 
Ordnung) eine europäische Miliz eingerichtet, welche 
aber so unpopulär war, daß es sehr schwer hielt, 
sie zu eompletiren. Man war daher auf den Ein
falt gefommen, die AarnakL in dieselbe Kaserne mit 
ihnen zu verlegen und ihnen die gleichen Vortheile 
zu gewähren, in der Hoffnung sie würden sich dann 
leicht bewegen lassen, auch Lie Uniform der Nisams 
anzulegen. Der Kaimakam bestärkte den Sultan 
in Lieser Idee, während Kabakschi Oglu den Auf
trag erhielt, die Aamaks unablässig aufzuhetzen und 
mit den Janitscharen heimliche Verbindungen anzu
knüpfen. Ende Mai 1807 waren die Pläne der 
Verschwörer reif; der 26. Mai wurde als Beginn 
der Ausführung gestellt.

■ Am Morgen dieses Tages erschien Mahmud Es- 
fendl auf Befehl des Sultans in den Batterien des 
Bosporus, ließ den Artilleristen den Sold auszah
len und verlangte, daß sie die neuen Uniformen an- 
zikhen sollten. Das Geld nahmen die Leute, aber 
von den Kleidern wollten sie nichts wissen. ^Man 
will die Kinder des Propheten Len Christenhunden 
gleichstellen«, schrie Kabakschi Oglu, und hetzte seine 
Kameraden gegen den Beamten. Derselbe glaubte 
kurzen Proeeß machen zu müssen, ließ zwei Mamaks 
aus der Menge heraus sangen und ihnen ohne Wei
teres die Uniform an den Leib ziehen. Aber nun 
begann der Tumult: die Soldaten stürmten alle auf 
Mahmud ein und würden ihn sofort erschlagen ha
ben, wenn er sich nicht in sein Boot gerettet hätte. 
Er ließ sich nach Bujukdere rudern, aber die Meu
terer folgten ihm am User und Überfielen ihn in 
dem Augenblicke, als er an das Land steigen wollte. 
Er, sein Secretär und seine Diener wurden grau
sam erschlagen. Der wilde Haufe Ler Uamaks ver
breitete sich nun an beiden Ufern des Bosporus und 
bemächtigte sich aller Festungswerke, indeß die Ni
sams, ohne ihrer Organisation Ehre zu machen, sich 
feige in ihre Kasernen verkrochen. Der Sultan 
durch die Unruhen erschreckt, berief den Divan, aber 
der Mufti und der Kaimakam beschwichtigten ihn 
mit der Versicherung, der ganze Tumult drehe sich 
nur um die Uniformen. Lasse man Lie Uamaks 
damit in Nuhe, so werde in wenigen Tagen Die Ord
nung wieder hergestellt sein. Der schwache getäuschte 
Sultan horte auf Die beiden Verrather und vernach- 
.chstgte jede Sicherheitsmaßregel. Abends hielten der 
Mufti, Der Kaimakam und Kabakschi eine neuerliche 
Berathung, Deren Resultate schon am unDern Morgen 
ju Tage traten. Die Sofias liefen geschäftig in 
allen Ouartiren hin und her nnD eiferten Die Gläu
bigen zum Besuche Der Moscheen an. Daselbst 
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leben die russischen Brüder, hoch der rechtgläubige 
russische „Ваг!16 Nach Belgrad zurückgekehrt wurde 
mir der Vorschlag gemacht, in die Reihen der fer* 
bischen Armee einzutreten. Es ist begreisiich, daß 
jedes Schwanken meinerseits nicht am Platze gewe
sen wäre. Meine Ablehnung würde gleichbedeutend 
gewesen sein mit dem Verlangen, sich den sichtlichen 
Gefahren zu entziehen, die von allen Seiten her 
das uns verwandte Land bedrohen. Gleichzeitig 
konnte meine Abreise aus Serbien, nachdem ich eben 
die vorgeschobenen Positionen besichtigt hatte, von 
den zahllosen Feinden des Slaventhums in dem 
Sinne gedeutet werde, daß ich die Ueberzeugung 
gewonnen hätte, der Kampf sei zur Zeit unmöglich. 
Inzwischen aber habe ich mich zur Sache selbst 
durchaus vom Gegentheil überzeugen können. Ser
bien kann eine gut bewaffnete Volkswehr von 
125,000 Mann stellen, dazu 200 gezogene Feldge
schütze und 4000 Berittene für den Vorpostendienst 
rc. Unabhängig davon hat das Land noch 100,000 
Bewaffnete zur Vertheidigung der Familie und des 
eigenen Heerdes. Ueberhaupt kann man sagen, daß 
Serbien Vieles besitzt, was ihm den Erfolg gegen 
die Türken verbürgt, namentlich aber steht der Sieg 
zuletzt in Gottes Hand. Das Volk ist ganz unge- 
theilt der Familie Obrenowitsch und ihrem gegen
wärtigen Repräsentanten Milan IV. ergeben. Alles, 
was uns über eine Partei des Karageorgiewitsch 
berichtet wird, die im Geheimen von Oesterreich 
unterstützt wird, ist Nichts als eine Erfindung der 
österreichischen Presse und jeder echte Serbe blickt 
mit Verachtung aus diese Handvoll, in österreichi
schem Solde stehenden Leute. Der communistische 
Putsch in Kragujewatz wurde von der österreichischen 
Presse aufgebläht, um Europa zu schrecken. Dieser 
Vorfall ist aber in den Augen jedes Serben nichts 
als ein kindisches, einfältiges Spiel, das von einer 
geringen Zahl halbgebildeter Jünglinge angezettelt 
wurde, um sich als potitifche Acteurs aufspielen zu 
können. Der serbischen Regierung droht allerdings 
Gefahr, aber nicht von dieser Seite. Jeder Serbe, 
vom Bauern bis zum Senator, versteht die Bedeu
tung des gegenwärtigen Augenblickes für die Zukunft 
seines Vaterlandes. Jeder fühlt es, welche auch 
immer die Folgen sein mögen, daß der Kamps sür 
die sittliche Bedeutung Serbiens unerläßlich ist — 
genau ebenso wie das Duell zur Wahrung der Ehre. 
Ich schließe diesen Bries mit der Hoffnung, daß 
meine Vaterlandsgenoffen es mir nicht zur Schuld 
anrechnen, daß ich mich entschlossen habe, in den 
Reihen der Serben zu stehen in dem bevorstehenden 
Kampfe zur Befreiung der Balkan-Christen von dem 
schimpflichen und unerträglichen türkischen Joches

— Zur Förderung der Schienenfabri- 
cation in Rußland haben, wie die St. P. Z. 
der ruff. Mosk. Z. entnimmt, folgende Maßregeln 
die Allerhöchste Sanction erhalten: 1) Die zoll
freie Einfuhr ausländischer Schienen ist künftig nicht 
zu gestatten; in die Statuten der Eisenbahngesell
schaften ist die Bedingung auszunehmen, daß dieselben 
verpflichtet sind, mindestens die Hälfte ihres Schie

nenbedarfs aus Rußland zu beziehen; 3) den 
russischen Schienenfabricanten ist eine Prämie aus,- 
zusetzen; 4) den Fabriken Auftrage zu Schienen
lieferungen aus Fristen von drei bis fünf Jahren 
zu ertheilen; 5) den Ministern der Finanzen und 
der Communicationen anheimzugeben, die mögliche 
Ermäßigung der auf den Eisenbahnen bestehenden 
Frachtsätze für den Transport mineralischen Heizma
terials, von Erzen jederMrt, Eisen und Gußeisen 
zu bestimmen.

<3u Archangel ist die Schifffahrt eröffnet worden. 
Am 13. Mai ist daselbst der erste Dampfer aus 
England eingetroffen.

In Astrachan hatten, wie dem ^Golos^ geschrieben 
wird, das Auftreten der Pest in Bagdad 
und das Gerücht von der Verbreitung dieser Epi
demie in Persien in der dortigen Bevölkerung die 
Furcht wachgerufen, daß die Seuche durch den mit 
Persien unterhaltenen regen Handelsverkehr auch 
nach Astrachan eingeschleppt werden könne, da im 
astrachanschen Gouvernement keinerlei Ouarantaine- 
Jnstitutionen bestehen. Anläßlich dieser Befürch
tungen wird nun im Reg. - Anz. bekannt gemacht, 
daß von allen Staaten Europas energische Maßre
geln getroffen worden find, um die Krankheit auf 
dem bisher von ihr heimgesuchten Landstrich zu 
localistren und daß die Pest gegenwärtig nur in 
Mesopotamien vorkomme und nicht einmal nach 
Persien durchgedrungen sei.

Au; dem Gebiet Aaghestan wird dem „Stawfag“ 
berichtet, daß im Flecken Jschkarty am 2. Mai, 
um 10 Uhr Morgens, zwei unmittelbar aus ein
ander folgende dumpfe Erdstöße vernommen 
worden, die sich nach etwa sechs Minuten erst 
schwächer, dann aber in bedeutender Stärke wieder
holten, so daß die Bewohner beim Abfallen der 
Lehmbekleidung von den Zimmerdecken und Klingen 
der Fensterscheiben erschreckt ihre Häuser verließen. 
Die Erderschütterung hatte die Richtung von Nord
Westen nach Südosten. Derartige Erscheinungen 
sollen in Jschkarty in jedem Jahre mehrmals Vor
kommen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 4. Juni (.23. Mai). Das diesjährige 
P f i n g st f e st trifft Europa in einer kritischen 
Lage. Die orientalischen Angelegenheiten 
haben in den seit Ostern verflossenen sieben Wochen 
eine so schnelle Entwickelung genommen, daß der 
Ausgangspunct der gegenwärtigen Spannung, die 
Jnsurrection in Bosnien und der Herzegowina, fast 
in den Hintergrund tritt vor den Gegensätzen, welche 
in Bezug auf die Behandlung dieser Fragen zwischen 
den großen Mächten Platz gegriffen haben. Nach 
Auffassung eines großen Theiles der Presse — schreibt 
die Nordd. Allg. Z. — bildet der Thron- und Regie
rungswechsel, der Systemwechsel, welcher sich in 
Konstantinopel vollzogen, einen Haltepunct auf der 
schiefen Ebene, auf welches das ottomanifche Reich 

unter der Herrschaft des nunmehr entthronten Sul
tans gelangt war. Nur die Zukunft wirtz lehren 
können, inwiefern diese Auffassung begründet ist. 
Europa hat sich in den letzten Jahren daran gewöhnt, 
Personen und Systeme in Konstantinopes einander 
in schneller Folge ablösen zu sehen, und an Procla- 
mationen und Verheißungen ist die Pegierpng des 
Sultans Abdul Aziz sicherlich nicht arm"gewesen. 
Die wesentlichste Schwierigkeit für alle Reformver
suche in der Türkei bietet der Umstand, daß das 
politische System fest begründet ist auf dem 
religiösen, und daß somit jede wirklich tief in 
das innere Staats- und Volksleben der Türkei ein
greifende Neugestaltung nicht nur die mit ihrem 
Religionsleben eng verflochtenen staatlichen Tradi
tionen, sondern in letzter Linie die Religion selbst 
sowie die zahlreichen Interessen berührt, welche in 
dieser ihre Wurzel wie ihren Schutz gefunden haben. 
Werden die Männer der „jungen Türkei", welche 
sich der Staatsregierung in Konstantinopel bemäch
tigt und einen neuen Herrscher gleichsam mit einem 
mandat impäratif eingesetzt haben, mächtig genug 
sein, den Islam mit den Ideen auszusöhnen, 
welche fortan grundlegend für die Gestaltung der 
türkischen Staatsverhältniffe werden sollen, und 
inmitten einer allgemeinen Gährung im Reiche, 
umwogt von centrifugalen Elementen aller Art, 
eine Umgestaltung durchzusetzen, welche gleichzeitig 
religiöser, politischer und socialer Art ist und zu 
ihrer Fundamentirung fetbj't'in vollständig civilisirten 
Staaten vor allen Dingen der Ruhe und des Frie
dens bedürfte? Und ist die Gesammtheit der Be
völkerung, welcher diese Segnungen zugedacht sind, 
auch nur in ihrem überwiegenden Theile für diesel
ben reif? Die Summe aller malcontenten Ele
mente, welche in Konstantinopel einen schnellen 
Sieg errang, repräsentirt wohl den intelligentesten 
Theil der Ünterthanen des türkischen Reiches, aber 
eben auch nur diesen sehr geringen Bruchtheil, und 
es steht dahin, ob die Sympathien, welche das 
Abendland aus den verschiedensten Beweggründen 
der neuen Aera entgegenbringt, diese große Differenz 
in den Ziffern der Parteiverhältniffe auszugleichen 
vermag. — Deutschland steht den Wandlungen, 
welche sich am Bosporus vollzogen haben,^ völlig 
uninteresstrt gegenüber. Das Humanitätsgefühl legt 
auch hier die Wünsche für das Gelingen der großen 
schöpferischen Pläne nahe, mit denen das neue Regi
ment sich ankündigt, aber näher liegt uns der Wunsch, 
Frieden und Einvernehmen zwischen den großen 
Machten erhalten zu sehen. Fürst Bismarck hat es 
bereits im Reichstage betont, daß das Deutsche 
Reich die letzte Macht ist, deren Friede durch eine 
weitere Entwickelung der Dinge im Orient bedroht 
werden könnte, und die Nation darf vertrauen, daß 
die deutsche Politik es nicht nur als ihre oberste 
Aufgabe betrachten wird, den eigenen Frieden, son
dern auch den des gelammten Europa zu wahren 
und allen auf die Herbeiführung dauernd geordneter 
Zustände abzielenden Bestrebungen ihre Unterstützung 
zu leihen.

predigten die Scheichs und Imams in fanatischer 
Weise gegen jeden Abfall vom Koran und gegen je
den Fürsten, der die Feinde des Propheten begün
stige. Fromme Moslems, die mit Reichthümern 
gesegnet waren, theilten Geld unter die ärmeren Türken 
aus. Ebenso rührig ging es im Palast der Jani- 
tscharen zu. Emissäre des Kaimakam eilten von 
Gruppe zu Gruppe und stellten den Leuten vor, 
nun sei die Zeit gekommen, ihre Privilegien zu 
schützen und sich des neuen Militärsystems mit 
Einem Schlage zu entledigen. Am thätigsten aber 
war wieder Kabakschi Oglu. Er sammelte die 
Iamaks im Thale von Bnjukdere, ließ sie schwören, 
ihm unbedingt zu gehorchen, Niemand zu tödten, 
als diejenigen, welche er ihnen ausdrücklich als 
Schuldige bezeichnen würde und warten, das Thor 
werde sich öffnen und Sultan Selim erscheinen. Nach 
wenigen Minuten drehten sich die Thorflügel, der 
Bairakdar und seine Officiere traten in den zwei
ten Hof und fuhren entsetzt zurück; zu ihren Füßen 
lag der kaum kenntliche Leichnam des unglücklichen 
Selim. Sein Neffe hatte auf den Rath des abscheu
lichen Mufti den Befehl gegeben, ihn zu tödten, 
aber die Mörder hatten große Mühe gehabt, den 
verzweifelt um sein Leben ringenden Sultan zu bewäl
tigen; erst nach Beibringung zahlreicher Stichwunden 
konnten sie ihm den Todesstreich versetzen. Bairak
dar legte seine Finger auf die blutigen Wundmale 
und schwur seinem Freunde Rache. Seine Soldaten 
drangen in das Serail und nahmen die Prinzen 
gefangen. Sultan Mustapha erwies sich feige und 
voll Todesangst; er wurde in dasselbe Gemach 
gesperrt, welches Selim zuletzt bewohnt hatte und 
am 16. November auf das Geheiß des eigenen 
Bruders erdrosselt. Dieser, Mahmud, der Zögling 
Selims, der einzige noch Übrige männliche Spröß- 
ling vom Stamme Osmans, war von den Dienern, 
um dock ein Mitglied der Dynastie vor den gefürch
teten Rebellen zu retten, unter einen Haufen Tep
pichen versteckt worden. Aber die Soldaten fanden 

ihn und führten ihn vor Bairakdar. Als derselbe 
ihn erkannte, warf er sich ehrfurchtsvoll auf die 
Knie, küßte sein Gewand und proclamirte ihn un
ter dem Jubel der Soldaten als Padischah. Mah
mud reichte ihm die Hand, hieß ihn aufstehen und 
ernannte ihn sofort zum Großvezir. So bestieg 
Mahmud der Zweite, der dazu ausersehen war, der 
Reformator der Türkei zu werden, im 24. Lebens
jahre, am 28. Juli 1806, den blutbefleckten Thron 
seiner Väter, jenen Thron, an dessen Stufen der 
erbarmungslose Würgengel Wache hält, seines 
schauerlichen Amtes waltend,^ plötzlich und unerwar
tet uneingeschränkter Herr über Leben und Macht, 
ein wirklicher Souverän. . . .

Eine Koranhandschrist Osman's III.
Die russischen Eroberungen in Asien, insbeson

dere die Einnahme von Samarkand, haben neben 
vielen anderen Gegenständen von geschichtlichem 
Interesse auch eine Handschrift des Koran der euro
päischen Wissenschaft zugeführt, welche für den 
Forscher von hohem Werthe ist. Es ist ein von 
der Hand des Kalifen Osman HL geschriebenes 
Exemplar des Koran, das von Samarkand in die 
kaiserliche Bibliothek zu Petersburg gelangt ist. Und 
zwar ist die Geschichte dieser werthvollen Erwer
bung der Bibliothek merkwürdig genug, um sie 
weiteren Kreisen nach den von einem russischen 
Blatte gebrachten Auskünften mitzutheilen.

Die ruff. St. P. Z. erzählt Folgendes: ^Dieser 
Koran ist in unzusammenhängender kufischer Schrift 
auf der Haut einer wilden Ziege geschrieben. Er 
ward von Tamerlan nach Samarkand gebracht, 
welcher ihn der Ueberlieferung nach in Turkestan 
gefunden hatte, wohin er durch den Kalifen Schaichi- 
Achmed gelangt sein soll. Auf der Rückkehr von 
Mekka über Konstantinopel erbat er sich denselben, 
wie man sagt, zur Abschrift von Sultan Osman, 

starb aber bald darauf und der Koran wurde nicht 
zurückgegeben. Was das Blut betrifft, dessen Spu
ren auf dem Koran Osman's bemerkbar sind, so 
besteht außer der Ueberlieferung, als sei der Sultan 
während des Lesens der Handschrift von einem 
Mörder Überfallen worden, welcher, ihn mit dem 
Dolch durchbohrend, mit dem Blute des Opfers 
das vor demselben liegende Buch bespritzt habe, 
noch eine andere Nachricht, welche der Reisende, 
der die Handschrift aufgefunden hat, von den Sarten 
gehört hat. Sie erzählen, daß als die russischen 
Truppen Samarkand einnahmen, in der Stadt, 
besonders bei den großen Gebäuden Wachen aus
gestellt gewesen seien. In einem der größten Ge
bäude, der Medreffe, habe sich der Koran Osmans 
befunden. In der Furcht, das heilige Buch möchte 
in die Hände der Ungläubigen fallen, beeilten sich 
die warten dasselbe nach Buchara zu retten. Es 
gelang Einem derselben die Handschrift zu entwen
den; aber als er sie unter der Kleidung forttrug, 
bemerkte eine Wache die Bewegung des Diebes und 
rief ihn an. Da er nicht Stand hielt, wurde er 
durch den Schuß des Wachpostens niedergestreckt. 
Der Soldat nahm das Buch, welches mit dem 
Blut des Getödteten bespritzt war, und verkaufte 
er für einen niedrigen Preis einem Sarten, der es 
wiederum nach Buchara befördern wollte; allein 
Herrn Serow, der in Samarkand befehligte, gelang 
es, das Buch für 125 Rubel zu erstehen. Die Ule- 
mas bewahrten bis zur Einnahme Samarkands 
durch die Russen den Koran Osman's wie ihren 
Augapfel und hätten ihn gewiß retten können, wenn 
sie nicht geglaubt hätten, daß die Gegenwart deS 
heiligen Buches in der Stadt die Feinde an deren 
Einnahme verhindern werde." Wie viel an diesen 
Darstellungen und insbesondere an den Angaben 
über die Vorgeschichte der Handschrift wahr oder 
falsch ist, wird sich wohl bald herausstellen.
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Aus der BunLesrathssitzung vom 31. 
v. Mts., in welcher der bisherige Reichskanzleramts
Präsident D e l b r ü ck sich verabschiedete, 
schreibt man denz „Braunschw. Tagebl." von hier 
folgendes Nähere: Delbrücks Abschiedsrede machte 
auf seine College« einen tiefen Eindruck, denn Del
brück sprach nicht o.hne innere Erregung. „Wenn 
die Herren, die im Hiundesrath verbleiben und die, 
welche später hier sitzen w.rden, von mir noch ein
mal sagen, ich hab^e bei meinem Arbeiten und 
Denken des Reiches Wahl im Ange gehabt, so wird 
Mich das sehr, glücklich machen. Neun Jahre voller 
Streben und Mühen — sie waren die schönsten 
meines ganzen Lebens, und ich scheide in dem Be
wußtsein, daß der Bnndesrath mir half, für das 
^eich eine feste Rechtspraxis zu schaffen. Bewadren 
^le mir ein freundliches Andenken.« „Wir hoffen«, 
so erwrderte der baierische Bundes-Bevollmächtigte 
Freiherr v. P e r g l a s , „es werde dem hochgeehr
ten lieben Collegen Oo. Delbrück gefallen, nicht für 
immer dem Reichsdienst sich zu entziehen, denn seine 
Kräfte sind kaum zu entbehren. Ihm schulden wir 
Dank für Belehrung, für Aufmunterung, für Nach
sicht; es war eine Freude, mit dem scheidenden 
Kollegen zu arbeiten, denn so oft er angegangen 
^arde, sich zu äußern, so oft sahen wir unsere 
Kenntniß, unsere Erfahrungen sich erweitern. Wir 
werden des lieben Collegen immer in Dank und 
<iebe gedenken.« Hofmann bemerkte: „Es ist 
^gre^flich, haß ich mein neues Amt mit dem Gefühl 
der Schüchternheit antrete, Denn wer einen Amts- 
dorgänger hat, wie ich, der kann nicht ebenbürtig 
werden. So bleibt mir nur übrig, mir Ihre Nach
sicht zu erbitten, deren ich in hohem Maße bedarf^.

IarmliM, 27. (15.) Mai. Die Darmst. Ztg. 
meldet amtlich, daß der Großherzog mittels Ent- 
schlreßunq vom 18. I. M. den Wirklichen Geh.-Rath, 
Präsidenten des Gesammt-Ministerium, Minister 
des großherzoglichen Hauses und des Aeußern, Carl 
Hofmann, aus sein Nachsuchen und „mit dankba
rer Anerkennung seiner treuen und ausgezeichneten 
Dienstsührung«, so wie unter Verleihung des Groß- 
'^suzes des Ludwigsordens, von seinen Dienststellen, 
Mit Wirkung vom 1. Juni d. I. an, entlassen und 
mit Wirkung vom gleichen Tage ab den Präsidenten 
Des Ministerium des Innern, Julius Rinck Frei- 
&?:rlL 1)1 Starck, zum Präsidenten des Gesammt- 
Runlsterium und Minister des großherzoglichen 
Haufes und des Aeußern, so wie zum Minister des 
Innern und zum Wirklichen Geheimen-Rath mit 
bem Prädicat Exeellenz ernannt hat. Gestern Abend 
wurde dem scheidenden Minister-Präsidenten C. 
Hofmann zu Ehren im großen Saale des Saal- 
aues ein Feftbanket veranstaltet, welches von mehr 

a ^00 Theilnehmern der verschiedensten Beruss- 
besE^s. au8 allen Gegenden des Großherzogthums 

lucht war und einen eben so glänzenden als be- 
iNedige^hbn Verlaus nahm.

Frankreich.
Paris, 1. Juni (20. Mai). In der Depu- 

iirtenkammer gelangte heute die Regierungs
vorlage, betreffend die Abänderung des Gesetzes 
Uber Die Freiheit des höheren Unter- 

zur Verhandlung. Die Tribünen waren 
r^le9enb vorn Clerus, mit Msgr. Dnpanloup 

der Spitze, und von „frommen“ Damen besetzt. 
. e ultramontane Sache wurde aber nicht von 
Mer clericalen Autorität, sondern von Dem Bona- 

$arii|ten Paul De Cassagnae in der ihm eigenen 
n^Etschreierischen Weise vertheidigt. Der impen- 
Uilstische Heißsporn, der die Vorlage als „Katholik“ 
bekämpfte, erging sich in allerlei llebertreibungen, 
^Ugte Über das gleißnerische Attentat, welches man 
Segen die Freiheit des höheren Unterrichts unter? 
nefyme , Über die „Jndex-Congregation“, Die nicht 
^dhr im Vatiean, sondern auf den Ministerbänken 

suchen sei u. s. w. Er zog ferner gegen die 
staats - Universitäten zu Felde, die Dem Materia- 
ll?mu8 und dem Atheismus verfallen, und sprach 
Wit Entrüstung vom Leichenbegängnisse Michelet's, 
welches die Anregung zu einem internationalen 
^tudenten-Congresse und zu dem Vorschläge gegeben 
bade, „Den deutschen Studenten über Die Ruinen 
Jon Straßburg hinweg die Hände zu reichen.“ 
Die Ergüsse Cassagnac's würden die Kammer ganz 
llleichgiltig gelassen haben, wenn er nicht Den raDi- 
cftlen Deputirten Germain Casse als Theilnehmer 
an dem famosen Studenten-Congresse von Lüttich 
herausgesordrrt und so einen heftigen Wortstreit 
pervorgerufen hätte, welchen Präsident Gr6vy 
schlichten mußte. Deschanel vertheidigte Die Vor
lage, wobei er Carl X. einen „alten Narren“ 
Uannte. Marquis de Castellane protestirte hierauf, 

man im Namen einer Republik, Die Elsaß- 
^01^г1пдеп nicht zu bewahren verstanden, einen 
ytonig verspotte, welcher Frankreich durch die Er
werbung Algeriens vergrößert habe. Nach diesen 
Auseinandersetzungen wurde die Debatte, die vor
aussichtlich noch zwei Sitzungen in Anspruch nehmen 
wtrd, auf morgen vertagt.

Die Entthronung des Sultans Ab
D и l - A z i z und die Ausrufung seines Neffen 

Murad-Effendi beschäftigen die biesige, Ta
gespresse in erster Reihe und bieten zu den verschie
densten Kommentaren Anlaß. Wahrend ein $ЬеЦ 
Der Journale allerlei sanguinische Erwartungen zur 
Schau trägt, faßt die „Republique Fraytzalse“ die 
Situation ziemlich skeptisch auf und hebt nament
lich Die erbitterte Stimmung hervor, welche unter 
Der christlichen Bevölkerung der Dürkei herrscht. 
„Gegenüber Derartigen Haßausbrüchen“, schrerbt 
das Blatt, „glaubt die „Räpubl. Franyaise“ , so 
sehr sie auch Den neuen Sultan, von Dem sie viel 
erhofft, mit Glückwünschen begrüßt, dennoch ihre 
genügenden Ursachen zu haben, um auf Die orien
talische Politik zu verzichten, welche zu befolgen sie 
bis heute nicht aufgehört hat. Die letzten uns 
aus Konstantinopel zugehenden Nachrichten lassen 
nichtsdestoweniger noch hoffen, daß in Dem Rathe 
Murad V. Die Ideen Der Beschwichtigung und dqs 
Gefühl Der Nothwendigkeit, Die für Die Wiederher
stellung Des Friedens auf Der Balkanhalbinsel 
Durchaus nothwendigen ZugestänDnisse zu bewilligen, 
Die Oberhand behalten werden. „Im „Journal 
des Däbats“ widmet John Lemoinne der jüngsten 
Umwälzung in der Türkei eine eingehende Betrach
tung , in welcher er zu folgenden Conclusionen ge
langt: „Was Die türkische Regierung und Die Vor
theile oder Nachtheile anbetrifft, welche dieser neuen 
Umwälzung entspringen können, so wird man wohl 
tbun, sich vor jedem Enthusiasmus zu hüten. Die 
Partei, welche Die Bewegung veranstaltet hat, ist — 
vergesse man dies nur nicht — eine Religionspar
tei und es wäre verwegen, von ihr gesellschaftliche 
Reformen zu erwarten, welche ihren Cultus zu. 
Schanden machen würden. Nicht weniger scheint 
uns die Hoffnung, über Nacht in Konstantinopel 
eine verfassungsmäßige und parlamentarische Regie
rung Platz greifen zu sehen, dem Gebiete der Fa
bel anzugehören. Die Hauptsache i i jetzt, daß 
sachverständige Männer an der Spitze der osmani
schen Regierung stehen; das bietet größere Sicher
heit, als wenn man in den Orient Einrichtungen 
zu verpflanzen sucht, die schon im Abendlande nicht 
ohne Schwierigkeit blühen. Der beste Rath, den 
man der türkischen Regierung geben kann, ist der, 
daß sie Dem Aufstande in Der Herzegowina und in 
Bosnien ein Ziel setzt, indem sie auf Die Verwal
tung von Provinzen verzichtet, die nichts mehr von 
ihr wissen wollen. Das wäre Der sich von selbst 
darbietende Abschluß eines Feldzugs, welcher ganz 
Europa in Aufregung erhält.“

Türkei.
Ans Belgrad schreibt man Der Nat.-Z. vom 

31. Mai: „Zu Der hier herrschenden Stimmung 
haben noch Die neuesten Nachrichten aus Konstan
tinopel gefehlt. Die erste Nachricht über den Sturz 
des Abdul-Aziz ist gestern Nachmittag aus Wien 
hier eingetroffen. Die telegraphische Anzeige unseres 
Agenten Magazinovich in Stambul über die Ent
thronung traf erst heute Nachts hier ein, weil Die 
Türken das T-legramm zurückgehalten haben. Was 
hier am meisten irritirt, ist dieThatsache,daß Hussein 
Avni Pascha, dieser unversöhnliche Gegner Ser
biens, bei Dem Komplotte Die erste Geige gespielt 
und nun eine Die Dortige Situation beherrschende 
Persönlichkeit ist. Dieser unversöhnliche Fzind 
Serbiens wird mit uns aus einem anderen Tone 
wie bisher reden wollen. Man ist hier jedoch dar
auf vorbereitet und schickt sich an, jede zu gewärti
gende Provoeation nach Gebühr zu beantworten. 
Der österreichische Generalconsul Fürst Wrede hat 
mit Schrecken wahrgenommen, daß es diesmal hier 

' bitterer Ernst ist. Er beeilte sich nach Pest zu eilen, 
um persönlich seine Wahrnehmungen mitzutheilen. 
Während er in Pest weilt, hat hier der Ausmarsch 
der Truppen und Miliz begonnen. Bis zum 
4. Juni sollen alle Brigaden der 1. Klaffe Der Mi
liz sich in Den ihnen bezeichneten Positionen befin
Den. Dann erst beginnt Der Ausmarsch Der Reser
ven. — Allen Andeutungen nach wird von Den Drei 
aufzustellenden Armee-Korps Die Süd-Armee bei 
Alexinac die stärkste fein. Die Drina- und Timok- 
Armee-Corps Dürften aus beDeutenD geringeren 
Kräften bestehen. Das Gros Der Artillerie befindet 
sich bei Alexinac, Deligrad und Zuprija. Im 
Ganzen beftnDen sich Dort 170 Geschütze. In Zu
prija wird der Fürst sein Quartier nehmen. Mit 
den Brigaden sind sämmtliche in Die Miliz einge
reihte Beamte und Geistliche ausgerückt, so daß in 
Den Kanzleien kaum 2—3 Beamte zur Führung 
Der Geschäfte zurückgeblieben sind. Vom 8. Juni 
an erhalten Die Familien, Deren Ernährer ausmar- 
schirt sind, Subsidien von Der Gemeinderepräsentanz. 
Die nordöstliche Grenze ist sehr stark befestigt. 
Losnitza ist mit Schanzen umgeben, desgleichen 
Negotia, welches von Widdin aus bedroht erscheint. 
In Walljewo ist ein Freicorps von 850 Mann or- 
ganisirt worden. Jeder Mann erhält 1 Dinar tag? 

i lieben Sold und 2'/3 Pfund Brod. In Knezevac 
wird eine bulgarische Legion bis zur Stärke von 
4000 Mann organistrt, um über Den Timok nach 
Bulgarien einzudringen. Mehre hohe Gerichtsbe
amte und gewesene Minister, wie Tsumits, Mija- 

towitz, Piroschanatz und B.ogicsewits sind als In
tendanten in die Armee eingereiht worden.

Neueste Post.
Berlin, 7. Juni (26. Ptai). Gestern fand unter 

Dem Vorsitz des Fürsten ^ismarck ein Ministerrath 
statt. — Aus Wien wird gemeldet, daß an Stelle 
des verstorbenen Feldzeugmeisters Baron John 
General Schönfeld zum Khes des Generalstabes 
ernannt worden ist.

Ker Vicekönig von Aegypten hat Befehl zur 
Rüstung der Armee gegeben.

London, 3. Juni (21. Mai). Gestern fand ein 
Ministerrath statt, in welchem beschlossen wurde, je
dem Druck auf Die neue Regierung in Konstantinopel 
entgegenzutreten. Die Rüstungen werden mit höch
ster Eile betrieben. Es bestätigt sich, daß England 
seinen Einfluß aufbietet, um Italien von der Po- 
litif der Nordmächte abzuziehen. Im italienischen 
Kabinet ist in Folge dessen bereits eine Spaltung 
eingetreten. Disraeli machte cm Unterhause und 
Derby im Oberhause gestern beruhigende Mitthei- 
lungen über die Lage in Konstantinopel, ohne 
Gründe für dieses Vertrauen anzugeben. Derby 
betonte, daß England Die einzige Macht sei, welche 
nichts an ihrem Programm zu andern brauche, und 
nichts in ihren Arrangements zu ändern habe.

London, 3. Juni (22. Mai). Disraeli sammt 
seinen meisten Kollegen verließen gestern London 
für die Festtage. Die liberalen Parteiführer be
schlossen, die auswärtige Politik des Ministerium 
nicht durch Anfragen zu stören, wofern nicht beson
dere Ereignisse dies gebieten sollten. Die Haltung 
Derby's genießt noch immer einer allseitigen Zu
stimmung, und Disraeli's letzte Aeußerungen im 
Unterhaufe finden hier günstige Beurtheilung. Eng
land verhehlt sich nicht Den Ernst der Lage, obwohl 
es glaubt, daß der Stambuler Thronwechsel und 
die eigene thatkräftige Haltung Den Plänen Ruß
lands die drohendste Spitze abbrachen. Neue That- 
sachen fehlen, ausgenommen Die ebenfalls auffallende 
Mittheilung des Berliner „Times“-CorresponD3nten, 
daß englische Kriegsschiffe in Durazzo für türkische 
Truppen Waffen gelandet und Mukhtar Pascha von 

I England 30,000 Pfd. Sterl. Vorschuß erhalten 
habe Sonst enthalten Die heutigen Blätter nur 
betrachtende Artikel. Sie athmen insgesammt tiefes 
Mißtrauen gegen Rußland und hoffen, daß Die 
übrigen Mächte allmälig Englands Anschauungen 
theilen werden.

Konstantinopel, 6. Juni (25. Mai). Midhat 
Pascha ist zum Präsidenten des Staatsraths er
nannt worden.

Die Journale constatiren, daß Abdul-Aziz seit 
seiner Entsetzung und besonders am Vorabende des 
Selbstmordes heftigen Ausbrüchen von Wahnsinn 
unterworfen gewesen ist.

Ragusa, 4. Juni (23. Mai.) Der neue Sultan 
Murad V. hat dem Fürsten von Montenegro seine 
Thronbesteigung notificirt und versprochen, die 
Wünsche Montenegro's zu befriedigen und Die ver
heißenen Reformen zu verwirklichen.

Nachrichten aus Serbien constatiren zwar, Daß 
die militärischen Vorbereitungen fortdauern, aber 
gleichzeitig wirb auch versichert, daß Serbien Den 
Krieg nicht beginnen wird.

Tclcgrammc der Neuen Dörptschcn Zeitung.
Aerliu, Freitag, 9. Juni (28. Mai). Es ver

lautet, daß in den nächsten Tagen eine neue Konfe
renz der Kanzler von Deutschland, Rußland und 
Oesterreich stattfinden werde.

London, Donnerstag, 8. Juni (27. Mai). Die 
„Times“ meldet, daß an Die Marinepenstonaire un
ter 35 Jahren Der Befehl ergangen, sich zum Ein
tritt in Den activen Dienst bereit zu halten. Die 
Pensionaire unter 45 Jahren haben Die Erlaubniß 
erhalten, in Der Reserve zu Dienen.

Konstantinopel, Donnerstag, 8. Juni (27. Mai). 
Der Sultan hat den Insurgenten in der Herzego^ 
wina und Bosnien vollständige Amnestie gewährt. 
Mit Ausnahme der Bewegungen zur Verprovianti- 
rung von Niksich sind die militärischen Operationen 
für Die Dauer von sechs Wochen suspendirt worden.
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„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6—6'/,%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank........................... 6—8>
„ P lesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%

Lonr baröz - - s: 
der DorpaterBank............................................ 7%
„ Rigaer Börsen-Bank................................ 7—7’/»%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 7—7'/»%
„ Rigaer Commerz-Ba nk........................... 7—9%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr,) 7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matti es e n.



e n e Dörptsche Seit u n g.

Da die Herren Studd, jur. Carl Petersen n, 
med. Paul Ssuchodеjеr, pharm. Eduard 
Zeitz, Carl Flemming in Dorpat nicht anzu
treffen sind, so werden dieselben bei Commi- 
nation der Exmatricnlation von Einem Kaiser
lichen Dorpatschen Universitätsgerichte desmit
telst aufgefordert, sich binnen 14 Tagen а 
dato dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 18. Mai 1876.

Der Ciirator des Dorpat» 
sehen Ijehrbezirks beehrt 
sich bekannt zu machen, ciass seine 
Sprechstunde bis auf Weiteres täg
lich von 12 bis 2 Uhr stattfhidet.

Nr. 372. Rector MeyKow.
Stellv. Secr. 99. Ruetz.

zu Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß am 3. Juni er. und — wenn erforder
lich — an den darauffolgenden Tagen, Nach
mittags von 3 Uhr ab, im Hofe des sogenann
ten Domwirthschaftsgebäudcs, verschiedene, der 
Universität gehörige, aus dem Gebrauch ausge
schiedene Gegenstände, als: Holz- und Ei- 
sengerath, Blechsachen, Zimmerthü- 
ren, Lampen, Plieten, Ofenthüren, 
Pferdegeschirr rc. gegen sofortige Baarzah
lung meistbietlich werden versteigert werden.

Dorpat, den 28. Mai 1876.
Ad mandatum:

407.Stellv. Secr. R. Rueh.

Da am Donnerstag den 27. Mai die Musik 
ausgefallen, findet der dieswöchentliche 
Musikabenti — für Mitglieder, deren 
Angehörige und von jenen Eingeführte — 
am Sonnabend den 20. Mai Va9 
Uhr Abends statt.

IMe Diwection.

Sommer-Theater.
^?-.?orstetlung. Sonntag, den 30. Mai 1876. 
Purdie Mitglieder desHandwerker-Vereins.) 
Zum 1. Mal: Mathilde, oder: Cin ^rauen- 
herz. Schauspiel in 4 Acten von R. Benedix. Zum 
§ a? Zahnschmerzen. Lustspiel in 1 Act von

Pohl. Anfang 9 Uhr.
O Montag, den 31. Mai 1876.
Zum 1. Mal: Ehrliche Arveit. Große Posse mit 
Gesang und Tanz in 3 Acten und 5 Abtheilunaen von H. Wilken. Musik von Bial. 9

Anfang halb acht Uhr.
^;A.^-^such dieser Vorstellung ist auch 
Nrchtnntgliedern des Handwerker-Vereins ae- 
siattet; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten des 
Handwerker-Vereins benutzen.

Bon Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Dienstag, den 
1. Juni о., Nachmittags 3 Uhr, im Hofe des 
von Köhler scheu Hauses, an der Compagnie
Straße, im Locale des früheren Mignot'schen 
Tracteurs, verschiedene Meubeln sowie 
Wirthschnsts- und Hnusgeräthe wie 
namentlich auch verschiedenes Kupferzeug ic. 
auctionis lege gegen sofortige Baarzahlunq 
verfteigert werden sollen.

Dorpat, Rathhaus, am 22. Mai 1876.
Ad mandatum:

Rr. 677.______  Dbersecr. Still mark.
~ Die Lwländische^itterschaftliche GestübCöm- 
Mission bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, 
daß der alljährlich stattstndende öffentliche 
Ausbot der im ritterschastlichen Ge
stüt zu Torgel erzogenen 4jahrigen 
Pferde auf den 2. Juni 1876 anberaumt 
worden ist und um 12 Uhr Mittags auf dem 
Gute Torgel (25 Werst von Pernau) begin
nen wird.

Zum Verkauf kommen:
Vollblut ehstnische Klepper, 
Vollblut Finnen, 
Vollblut Ardenner, 
Ardenner-Klepper, 
Klepper-Ardeuner-Klepper.

„Der im Jahre 1872 versammelt gewesene 
Landtag hatte den gehörig legitimirten 
Repräsentanten bäuerlicher Gemeinden, auf dem 
betreffenden alljährlichen Ausbot von Zucht
hengsten ein Vorkaufs-Recht und zwar zua 
Hälfte des taxirten Werthes zugestanden, hier
gegen den betreffenden Gemeinden die Ver
pflichtung auferlegt, in solcher Gestalt erstandene 
Zuchthengste auch thatsächlich zur Zucht zu ge
brauchen und darüber der ritterschastlichen Ge-» 
stüt-Commission alljährlich einen Bericht abzu
statten. Für den Fall der Nichtbenutzung flt 
der betreffende Hengst der Gestüt-Verwaltung 
zurückzugeben.

In solcher Veranlassung wird ferner zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am Tage 
vor der Auction, d. h. am 1. Juni 1876, 
die durch Gemeindebeschluß, unter Beglau
bigung derselben durch den örtlichen 
Herrn Kirchspielsrichter, legitimirten Re
präsentanten bäuerlicher Gemeinden sich zur 
Auswahl der von ihnen gewünschten Zucht
hengste zu melden haben, widrigen Falls sie 
Tages darauf zur öffentlichen Versteigerung 
werden gebracht werden."

Riga im Ritterhause am 8. April 1876.
____  № 504.

HoisteiiischOiBiüeF-

Iekanntmachung.
Bon der Direction des hiesigen Vereins 

zur gegenseitigen Versicherung geren 
^euersgefuhr wird desniittelst bekannt qe- 
macht, daß der 5. Juni c. zur

General-VersWmlMg 
sammtlicher AsseeurKnten festgesetzt wor
den ist. ' '

Die Mitglieder des Vereins, welche irgend 
welchen Gegenstand zur Berat hu ng zu bringen 
beabsichtigen, werden gebeten, ihre Anträge 
schriftlich bei dieser Direction bis zum 29. d. 
M. zu übergeben.

Die Bücher und Rechnungen sowie der 
Generalbericht liegen in dem Locale des Stadt- 
Cassa-Collegiuni wahrend dessen Geschäftszeit 
zur Einsicht der Herren Affecuranten bereit.

Dorpat am 20. Mai 1876.
Zln Namen des Directorium des Vereins:

W. Toepffer, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a l 8 d. z. Präses.

Ж v.-w.
, Sonnnabend den 29. Mai Moflatsabend der 

Züöririger-Mannschaft. Anfang 8’/2 Uhr.
___ ______ Der Fiilirer.

Vom Schi,lcollkgio des Livl. Landes- 
gyMIlastums ergeht die Anzeige, daß die

feierliche Grun-steinlegung
zum neuen Austaltsgebäude des Livl. Laudes- 
gymnusiums zu Fellin am 5. Juni um 11 Uhk 
Bormiltags stattfiuden wird.

Hälbseiden-Stoffe und üW
empfiehlt P. II. Walter.
Eine gebrauchte

Dreschmaschine
bon Ransoms L Sims-Ipswich steht znm W 
fnnf in Schloß Randen pr. Uddern-Station. 
Ukbcr die Verkanfsbedingungen re. erthcilt Auskunft 
__ _ _ _ _  I. von Sivers.

bestehend aus den neuesten Mustern, empfiehlt bestens 
__________________________________ <x. IFogeiU Kaufhof Nr. 21.

Die erwartete Sendung — --------------------- "

Wmb. Mmn-MM-, Chagrin-«. Glacc-Lkdcr-Nikskl
sowie Mädchen-, Kinder- und Herren-StiefeL empfingen

. Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste An- 
zerce, daß ich mein Geschäft in das

Goldschmied HerrmannWe Haus 
verlegt habe und empfehle unter Zusicherung reeller 
Bedienung und billiger Preise eine große Auswahl 
Herren- und Damenhüte, -Gallvschcn und -Stie
sel, Zitze, Callieo, Tüll, Sonnenschirme, sei
dene Bänder u. verschiedene andere Kurzwaaren.

___ _______  K. Leichter.
Corisette

zu billigen Preisen erhielt und empfiehlt 
Joh.

Zwölf gebrauchte

T i sch messen
mit Heften aus Elfenbein sind zu verkaufen beim chi
rurgischen Instrumentenmacher Grempler.

Sehr frische schöne kurisciie 

Rauch- u. Schinkenwurst 
traf soeben ein bei

Iе. <w. Berniiofl*.
Drei 15 Zimmer

an eine ruhig lebende Dame zu vermiethen 
Domgraben Л5 7, Vormittags von 10—12 Uhr 
zu besehen.

wird billig verkauft in der Sternstrasse W 18. I links.

3 möNirte Zimmer 
ftnp für den Sommer zu vermiethen. Näheres Haus 
Freymann, gegenüber Laakmann, eine Treppe hoch,

Gevr. Brock
Eine

* ?s;rcenwärteri«
Wird für die chirurgische Baracken-Klinik zum Be
ginn des nächsten Semesters gesucht. Näheres zu er- 
sragen täglich beim Oekonom der Klinik.

Gut geschlämmten

Talkhofschen Kalk
verkauft Ecke der Alexander- und Salz-Strasse

______ C. Blohm.
n or, v r Abrenevde.
o’ we$onber D^lchkow, ehem. Stud. 

е^ет Stuv.
3. 2(6i'(tni ibrütf, Schneider.

Angekommene Fremde.
Commerz-Hotel: HHr. Kaufm. Hopf auS dem Au»" 

lande, Kaufcommis Gefelot aus Pleskau, Schauspieler PordeS 
mtt Frau u. Sohn aus dem Auslande, Lange aus Fellin.

Strohm sa>e Einfahrt: Hör. Kaufmann Normann'aus 
Catharina, Waldmann aus Teilitz,, Rauch u. Stambera vom 
Lande, Dtüüer Linde aus Waimastfer.
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Mittel vom 8. Juni -+21.81.
Extreme der Temperaturmiktel in den letzten 10 Jahren vont 

8. Qunt: Min. +9.61 i. I. 1879; Max. - 21 81 i. I. 1876 
10-jähriges Mittel vom 8. Juni: -f-13.80.
Heute um 12 Uhr Regen 0.45 mm.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.
Von der Cenlur aeüatiet. Doroat. den 28. Mai 1376.
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Л£ 122. Sonnabend. den 29. Mai |lo. Sunil 1876.

Erscheint täglich
®tt Ausnahme der Sonn- und Hoden Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr ALendS. Die Buchdruckrrei -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 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., Vierteljahr?
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung u/r 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.
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Inland.
Ivi dem Fellillschen wird uns in Betreff der 

Bernichtung der Roggenfelder durch die Kälte be
richtet, daß viele Güter alle oder fast alle^ihre 
Wintersaatfelder haben umpflügen und mi£ Som
mersaat bestellen müssen: das Gut Schloß-Darwast 
beispielsweise habe von 300 Lofstellen Roggenfeld 
nur 2 Losstellen nachbehalten, das Gut Pollenhof 
von 230 Lofstellen Roggenfeld nur 8 und das Gut 
Euseküll von 85 Lofstellen Winterweizen keine Lvf- 
stelle nachbehalten. Das Gut Morset habe 55 
Losstellen, das Gut Schloß-Fellin über 100 Lof
stellen umgepflügt. Nicht die strenge Winterkälte 
sei es gewesen, die die Saatfelder vernichtet, son
dern die den paar warmen Märztagen folgenden 
Nachtfröste: wo an diesen Tagen Schnee gelegen,

sei die Roggensaat erhalten geblieben.
Riga, 26. Mai. Die R. Z. schreibt: Vom 3. 

vls zum 10. August d. I. soll hier bekanntlich der, 
dritte allgemeine Congreß russischer Forst
wirthe tagen. Jetzt meldet die russ. Börsen-Zei- 
iung, die Verhandlungen würden wenig Bemerkens- 
werthes bringen, da aus unbekannten Gründen gewisse 
lnteressante Fragen von der Tagesordnung gesetzt! 
nien, die anderen aber, so wichtig sie seien, keine j 
Aussicht auf Erfüllung der mit ihnen verbundenen 
^esiderien bieten. Die sechs auf das Programm 
gestellten Fragen werden trotzdem unwichtigen In
halts genannt. Es ist aber durchaus nicht blos 
im Interesse Rigas als einer Handelsstadt, in wel
cher der Artikel Holz so hervorragende Bedeutung 
hat, sondern viel mehr noch im Interesse der vor
zugsweise Holz producirenden Gouvernements, daß 
^.iese ihre Production, wie von dem Congreß beab
sichtigt wird, nach ihrer Entwickelung in den letzten ; 
10 bis 15 Jahren geprüft werde. Auch der Zustand 

der Privatwaldungen in den Ostseeprovinzen ver
dient nicht blos um dieser selbst willen, sondern im 
allgemeinen Interesse Beachtung und Aufmerksamkeit. 
Es werden sich sicher Vergleiche und aus diesen 
Fingerzeige und Mahnungen herausitellen, welche 
nach allen Seiten hin fördernd wirken können. 
Ganz allgemein von Bedeutung ist die Frage: In 
welcher Weise ist die Nutzung der Waldungen für 
landwirthschaftliche Zwecke zu regeln? Und wenn 
wir für dieselbe auch keine definitive Beschlußfassung 
erwarten können, fo wird doch auch hier dem Zweck 
der Förderung in der Berathung selbst gedient sein. 
Ebenso ist der letzte Punct des Programms sehr 
weittragenden Inhalts. ^Was ist bis jetzt gesche
hen, um die Forstfrage (im ganzen Reiche) zu einer 
populären zu machen? was für Maßregeln werben 
zur Erreichung dieses Zwecks für die Zukunst in 
Vorschlag gebracht?^ Die Waldcultur ist nicht 
blos für die westlichen Gouvernements Rußlands, 
soneern für das ganze Reich augenblicklich ein Ge
genstand von so eminenter Wichtigkeit, daß es schwer 
wird, einem Congreß, welcher dieselbe zu behandeln 
hat, nicht ein besonderes Interesse zuzuwenden. Es 
ist ganz selbstverständlich, daß jedes gute Wort nicht 
gleich gute That zur Folge hat. Lehrreich verspricht 
jedoch die bevorstehende Verhandlung in hohem 
Maße zu werden.

St. Petersbvrg. Der Minister der Volksauf
klärung wird nach der ^Neuen Seit“, bevor er sich 
zum Sommerausenthalt in's Rjasan'sche Gouverne
ment, auf sein Landgut Lessischtsche, begiebt, in den 
ersten Tagen des Juni in's Ausland reisen. Während 
seiner Abwesenheit wird ihn der Fürst Schirinskij- 
Schlchmatow vertreten.

— Der Capitain 1. Ranges Baron v. Clodt, 
Commandeur der 5. Flotte-Eguipage und der Con- 
tre-Admiral Baron Stacke lberg/jüngerer Flagg
mann der Baltischen Flotte, sind auf zwei Monate 
beurlaubt worden.

— Um den Erlaß der Verordnungen über 
Vors icbtsmaßregeln gegen Feuersbrünste 
außerhalb der Städte zu beschleunigen, ist, wie die 
russ. St. P. Z. hört, die Nothwendigkeit erkannt 
worden, das Projelt der über die Aufführung 
von Bauten in Dörfern zu erlassenden Ge
setzbestimmungen, mit dessen Ausarbeitung das 
Haupteomits zur Organisation der ländlichen Ver
hältnisse seit dem Jahre 1873 beschäftigt ist, von 
der allgemeinen Frage der Revision des Feuerlösch- 
und Baustatuts zu trennen. Als eine der durch
greifendsten Maßregeln zur Abwendung der Feuers

gefahr ist nach jenem Project die obligatorische Um
pflanzung der einzelnen Gehöfte mit schnell wach
senden Bäumen Seitens der Bauern in's Auge 
gefaßt. Die Ausführung dieser beabsichtigten Maß
regel soll den Kreislandfchaften überlassen werden, 
die mit den örtlichen Verhältnissen vertraut sind.

— Die St. P. Z. berichtet: Am 25. Mai ver- 
theidigte im Conserenzsaal der mediko-chi- 
rurgischen Akademie Fräulein Rudne- 
wa-Kasche waro wa ihre Dissertation behufs 
Erlangung des Doctor-Grades in der 
Medicin unter lebhaftester Betheiligung des 
Publicum. Die Thesis behandelte ein selten beob
achtetes Geschwür in der Gebärmutter und war 
bereits im ^Archiv^ von Virchow in deutscher Sprache 
erschienen. Die Doctorandin war Stipendiatin der 
Akademie und hatte in derselben im Jahre 1868 
den Cursus absolvirt, die goldene Medaille und das 
Recht erhalten, eine Dissertation vorstellig zu ma
chem Ihr Erfolg war ein großer. Das Publicum 
empfing sie mit rauschendem Beifall als die erste, 
eine öffentliche Disputation für den Doctorgrad 
bestehende Russin. Opponenten waren die Herren 
Karpinski, Iwanowski und Bogdanowski. Sie lie
ßen den Vorzügen der Dissertation alle Gerechtigkeit 
widerfahren. ,

Finnland. Helf. Dagbl. veröffentlicht einen Brief 
des Rectors Brenner, welcher sich von Finnland aus 
der schwedischen Expedition zur Erforschung 
des Flußgebietes des Jenissei angeschlossen 
hat. Der Brief, am Bord des Dampfbootes,Ale- 
$ei“ aus dem Flusse Kama geschrieben, trägt das 
Datum des 11. Mai. Nach demselben besteht der 
Zweck der Expedition darin, das Flußthal des Je
nissei von der S-tadt Kraffnojarsk bis zu seiner Aus
mündung in das Eismeer, d. h. auf einer Strecke 
von etwa 2000 Werst, in naturhistorischer Beziehung 
zu untersuchen. Bei einer derartigen Ausdehnung 
des Forschungsgebiets und der Kürze des Sommers 
werden voraussichtlich Excursionen in das Innere 
des Landes unteibleiben und die Untersuchungen 
sich auf die nächste Umgebung des Stromes be
schränken müssen. Es hat die Expedition deshalb 
nur einen einzigen weiteren Ausflug: zu den inter
essanten Norilbergen und deren Seen, an der Wald
grenze, etwa 100 Werst östlich von Dudino belegen, 
in Aussicht genommen. Mitte oder Ende August 
hofft die Expedition mit dem Professor Nordenskjöld 
am Bord des Dampfers „Umer^, etwa unter 71’/2° 
nördl. Br., in der Nähe ter letzten menschlichen 
Wohnungen im Norden bei Mjäsenkin oder an ei-

/1 u i И t i а в.
Erster Rechenschaftsbericht einer neuen Schule.

Gegen Ende des verflossenen Jahres wurde un- ! 
ter den Dorpater Studirenden mosaischen Glaubens 
der Gedanke rege, eine Elementarschule ins Leben 
zu rufen, in welcher den Kindern ihrer hiesigen 
Glaubensgenossen, sowohl Knaben als Mädchen, 
unentgeltlicher Unterricht in den elementaren Fä
chern ertheilt werden sollte. Der Wunsch, eine 
solche Schule zu gründen, mußte um so lebhafter 
sich geltend machen, als einerseits die hiesige israe
litische Gemeinde zu arm ist, um ihre Kinder die 
hier bestehenden christlichen Elementarschulen be
suchen zu lassen, andererseits religiöse Bedenken 
mancher Art ein bedeutendes Hinderniß für den 
Besuch christlicher Schulen abgeben. Dank der 
Opferwilligkeit und dem warmen Interesse, das das 
hiesige christliche Publicum diesem Unternehmen 
cntgegenbrachte, konnte die Schule schon im^Laufe 
dieses Semesters mit Zustimmung der hohen Schul
obrigkeit eröffnet werden. Durch Spenden, welche 
unsere Erwartungen übertrafen, flossen in einem 
kurzen Zeitraum so viel Geldmittel zusammen, daß 
die Ausgaben der Schule für dieses Jahr wohl ge
deckt sein dürften und können wir uns der Aussicht 
erfreuen, daß auch durch weitere, uns gütigst zuge
sagte, zum Theil jährliche Beiträge die Mittel zur 
Erhaltung der Schule gewonnen werden dürften. 
Die Schule wird von 23 Mädchen und 19 Knaben 
besucht. Eß erhalten erstere den Unterricht am Vor
mittage von 10—12, letztere am Nachmittage, an drei 
Tagen der Woche von 2—5, und an drei anderen 
von 2—6 Uhr. Der Unterricht kann sich wegen 

der geringen Kenntnisse der Schüler vorläufig nur 
auf die fundamentalsten Gegenstände beschränken: 
Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen und in der 
ersten Unterabtheilunz — es enthält nämlich sowohl 
die Mädchen- als auch die Knabenabtheilung 2 
Unterabtheilungen — auch Russisch; doch ist es die 
Absicht der Gründer, den Lehrplan entsprechend der 
Kenntnißzunahme der Schüler zu erweitern. Es 
sind jetzt an der Schule 6 Lehre: thätig, von denen 
2 in der Mädchen-, 4 in der Knabenabtheilung un
terrichten. Zur besseren Leitung der Schule und 
um derselben eine festere Basis zu gewähren, hat 
sich ein aus drei Männern bestehendes V.rwaltungs- 
comite gebildet, welches am Ende jedes Jahres dem 
Publicum Reche, schäft ablegen wird über den Be
stand der Casse, smvie über den Fortgang und die 
Entwickelung der Schule.

Ist so nun Die materielle Secke der Schule einst
weilen sicher gestellt und haben sich die Schwierig
keiten in dieser Beziehung, die Den Gründern Der 
Schule unüberwindlich erschienen, glücklich beseitigen 
lassen, so läßt sich leider nicht ein Gleiches von den 
Schwierigkeiten sagen, welche ihnen von Seiten ihrer 
Glaubensgenossen selbst entgegentreten. Der religiöse 
Fanatismus, Der überhaupt jeder Neuerung, Die mit 
Der Religion im Zusammenhänge steht, hemmend 
entgegenrritt, mußte hier um so lebhafter zur Wir
kung kommen, als es Leute von allgemeinerer hu
maner Bildung waren, von Denen die Neuerung 
ausging und Dieses allein schon genügte, um alle 
Vorurtheile, Die Der fanatische Israelit gegen Die 
Regiosität aller Derjenigen hegt, Die anDers denken 
und handeln als er, wach zu rufen. Wir verstehen 
unter Fanatismus natürlich nicht jede religiöse Ent
schiedenheit, welche im Gegentheile jeder Mensch 

haben und achten muß, sondern die aus falschem 
Verständniß der religiösen Lehre entsprungenen bi
zarren Aeußerlichkeiten, welche, zur starren Selbst
sucht und schroffen Jsolirung führend, jede Aufklä
rung blindlings verdammen wollen. Sind jene 
Vorurtheile, nachdem die Studirenden mosaischen 
Glaubens die hiesige israelitische Gemeinde von Der 
Lauterkeit ihres Vorhabens zu überzeugen versucht 
haben, nun auch beträchtlich gedämpft, und ist Die 
Zahl Der Die Schule besuchenden Schüler und Schü
lerinnen eine wider ihr Erwarten große geworden, 
so läßt sich Doch mit ziemlicher Gewißheit annehmen, 
Daß immer noch ein gewisses Mißtrauen gegen sie 
obwaltet, und Daß viele von Den Eltern, die ihnen 
ihre Kinder jetzt anvertraut haben, diese nur — für 
Dieses Semester wenigstens — Die Probezeit gewis
sermaßen bei ihnen bestehen lassen wollen.

Fragen wir nun, wie es Denn möglich ist, daß 
eine Sache, Die, wie Diese, von jedem materiellen 
Gewinn absieht und nur von Humanitätsrücksichten 
geleitet wird, solchen Mißdeutungen begegnen konnte, 
und Dieses bei einem Volke, welches nach allgemei
ner Anerkennung mit hohen geistigen Fähigkeiten 
begabt ist und im Großen und Ganzen lebhaftes 
Streben nach Bildung zeigt und zu einer Zeit, wo 
mit Der Kenntniß Der elementaren Fächer schon be
deutende Vergünstigungen im Militärdienste sich 
verknüpfen: so läßt sich dieses nur aus der eigen- 
thümlichen Erziehungsrichtung der israelitischen 
Jugend, namentlich der streng fanatischen, und 
Den Daraus erwachsenDen SchäDen erklären. Wäh
renD bei allen übrigen Culturvölkern mit Der fort
schreitenden Civilisation, auch die Volksschule einer 
immer weiteren Entwickelung entgegenging, blieb 
Diese bei Den Juden dieser Classe — wenn von
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nem Ort zwischen diesem Platz und dem Dorfe 
Dudino zusammenzurreffen. Der „ggier“ wird nach 
Einnahme der für ihn in Bereitschaft gehaltenen 
Waaren seine Ruckreise direet nach Tromsö und 
weiter antreten. Zu der Expedition aehören zwei 
Zoologen und zwei Botaniker. Von den ersteren 
wird einer stch vorzugsweise mit Wirbelthieren und 
den niederen Wasserthierarten, der andere mit Jn- 
seeten beschäftigen. Von den Botanikern wird der 
eine seine Aufmerksamkeit hauptsächlich den Moos
arten, der andere den Flechten zuwenden. Außer
dem sollen Messungen der Breite und Tiefe des 
Stromes augestellt werden. In einem Nachtrage 
vom 12. Mai meldet der Correspondent, daß die 
Expedition in Perm angelangt und durch den ent
setzlichen Zustand der Wege daselbst mit ihren tie
fen Gruben und der l’/2 bis 2 Fuß mächtigen 
übelriechenden Kothschjcht in lebhafte Be^rgniß 
wegen der ihnen bevorstehenden Landreise versetzt 
worden ist. Glücklicherweise bleibt ihr noch die 
Hoffnung, von Tjumen aus ihre Reife auf dem 
Tobol, Irtysch und Ob per Dampfer bis nach 
Tomsk fortsetzen zu können, von wo ab nur noch 
550 Werst zu Lande bis nach Krässnojarsk zurück
zulegen sind. (St. P. Z.)

Gdcjja. Wie der ,Od. 93.“ meldet, wird dem
nächst eine größere Partie Krimscher Weine 
aus dem Lager des Fürsten Woronzow auf Ordre 
des Hcn. Pallisen verladen werden, um die Reise 1 
durch den Suezcanal nach Wladiwosstok anzutreten. ! 
Durch das Beispiel der russischen Dampfschifffahrt- ; 
und Handelsgesellschaft angeregt, beabsichtigt Herr , 
Pallisen auch seinerseits eine Probe anzustellen /wie j 
weit die Krimweine den Seetransport vertrügen 
können.

DeMtsLes Rsrch.
Berlin, 3. Juni (22. Mai). Die Nat.-Z. schreibt: 

Die bisher über die Vorgänge in Stambul 
. und was damit zusammenhängt eingelaufenen Nach

richten bringen nichts wesentlich Neues 
zur Klärung der Sachlage. Die neue Regierung 
liberaler Abstammung scheint damit ihre Neuerungen 
begonnen zu haben, daß sie den Telegraphen "für 
alle nicht osfteiellen Mittheilungen nach Europa hin 
hat verstummen machen. So haben wir telegraphisch 
vorläufig nichts Neues, womit nicht ausgeschlossen 
ist, daß die allerverschiedensten Aufklärungen aus 
Konstantinopel durch die Blätter gehen. Nicht 
größerer Einficht öffnet sich bisher das politische 
Buch des übrigen Europa. Die erste Nachricht von 
dem türkischen Thronwechsel brachte fast überall in 
den großen Centren Europa's, namentlich an den 
Börsen, eine erfreuende Wirkung hervor: der erste 
Gedanke war die Hoffnung auf eine energische Re
formregierung, die gewaltsamen Confiicten vorbeugen 
werbe. Bereits 24 Stunden später trat aber eben 
so allgemein ein Rückschlag ein, der bis heute die 
Signatur der Unsicherhert, der Urtheilslosigkeit trägt. 
In England scheint die Stimmung trotz der Flotte 
in der Besikabay eine verhältnißmäßig ruhige zu 
sein. Indessen darf nicht übersehen werden, daß : 
das entschlossene Auftreten der Regierung an sich, I 
eben durch diesen Beweis festen Willens vielleicht ;

i der Sicherheit des Publicum mehr Unterstützung 
! gleistet hat, als daß die Zuversicht in die friedliche 
- Zukunst stch gemehrt hätte. Denn unzweifelhaft ist 

durch Die Vorgänge der letzten Woche der Gegensatz 
zwischen den beiden Polen Rußland und England 
erst klar und voll zu Tage getreten. Die bittere 
Stimmung, welche die Politik Englands in Ruß
land hervorruft, spricht sich bereits sehr deutlich in 
der russischen Presse aus. - Während gestern ge
meldet ward, man sei im südslavischen Lager erbittert 
über Ausschiffung von englischen Waffen für die 
Türken an der albanesischen Küste, wird soeben aus 
Wien telegraphirt, in Cattaro seien mittelst des 
Transportdampfers «Benaco" sechstausend Hinter
ladergewehre und einige Millionen Patronen ange
langt, die sofort ausbarkirt und von dem montene
grinischen Kriegsminister Plamenac unverzüglich nach 
Montenegro gesandt wurden. Montenegro und 
Serbien rüsten bereits so lange, daß anzunehmen 
ist, lie seien nun bald fertig.

Ueber den Z e i t p u n c t, wann d i e W a h l e n 
zum Reichstage und zum preußischen A b g e - 
ordnetenhause voraussichtlich stattstnden werden, 
schreibt die «N. L. C.«: »Nach der Reichsverfassunq 
dauert die Legislaturperiode des Reichstags drei 
Jahre. Da dec gegenwärtige Reichstag am 10. 
Januar 1874 gewählt ist, so wird sein Mandat, 
falls nicht bereits vorher die Auflösung ausgespro- 

: chen wird, mit dem 9. Januar 1877 ablausen. 
I Nun sagt freilich die Reichsverfassung nicht, inner

halb welches Zeitraums nach Ablauf einer Legisla
turperiode der neue Reichstag zu wählen, noch in

! nerhalb welches Zeitraums derselbe zu berufen sei.
Ausdrücklich ausgesprochen ist nur die eine Bestim- 
mun3' der Reichstag jedes Jahr wenigstens 
einmal zusammentreten muß. Wollte man aber 
daraus schließen, daß die Reichsregierung, nachdem 
eine Legislaturperiode etwa am 2. Januar zu Ende 
gegangen, nun die Neuwahlen bis etwa in die 
zweite Hälfte des Decembar hinausschieben könnte, 
so würde diese Auffassung zum mindesten dem Geiste 
der Verfassung widersprechen. Wenn die letztere 
vorgeschrieben hat, daß im Falle der Auflösung des 
Reichstages die Wahlen spätestens 50, der Zusam
mentritt des neuen Reichstags spätestens 90 Tage 
nachher erfolgen soll, so hat ste damit offenbar aus
gesprochen, daß drei Monate das Maximum des 
Zeitraums sei, wahrend dessen das Reich ohne ge
setzliche Volksvertretung bleiben dürfe. Wenn aber 
die Verfasinng für den Fall der Auflösung diese 
ausdrückliche Garantie für nothwendig gehalten hat, 
wie hätte sie die Absicht.haben können, für den 
Fall des ordnungsmäßigen Ablaufs der Legislatur
periode der Regierung für die Neuwahlen einen 
Spielraum von unter Umständen einem vollen 
Jahre zu gewähren? Im vorliegenden Falle kommt 
indeß noch ein Anderes hinzu. Der Reichstag wird 
in seiner diesjährigen Herbstsesnon von den großen 
Justizgesetzen dermaßen in Anspruch genommen 
werden, daß er neben denselben nur noch absolut Unauf
schiebbares zu erledigen im Stande sein wird. 
Dahin gehört die Budgetbewilligung für das erste 
Quartal 1877, während ihm zur Durchberathung 
des Budgets für das neue Etatsjahr vom 1. April 
1877 bis 31. März 1878 schlechterdings die Zeit 
fehlen wird. Es bleibt nur übrig, daß die Feststel-

lung des letzteren in den ersten Monaten des Jah
res erfolgt, was indeß nur durch einen neuqewähl- 
ten Reichstag möglich ist. Aus Allem ergiebt sich 

’ die Reichstagswahlen höchst wahrscheinlich
für dieselbe Zeit, wie 1874, nämlich für die erste 
Hälfte Januar werdeu angesetzt werden und man wird 
gut thun, mit Rücksicht auf diesen Termin die Vor
bereitungen zu treffen.

Der deutsche Episkopat hat im Laufe der letzten 
Woche zwei seiner Mitglieder durch den Tod ver
loren: den Bischof Eberhard von Trier und den 
Bischof Haneberg von Speyer. Es ist unter 
den obwaltenden Verhältnissen kaum zu erwarten, 
daß eine baldige Besetzung der vaeanten Bischofs
stühle erfolgen werde. Ueber den verstorbenen Bi
schof von Speyer bringt die Köln. Z. eine einge- 
fyenöe Lebensschilderung, die mit dem Urtheil schließt' 
Wir empfinden mit dem Gefühle tiefer Wehmuth 
den Tod eines Maunes, dessen Vorleben lange zu 
besseren Hoffnungen berechtigt hatte. Aber es tritt 
uns nur die alte Erfahrung aufs Neue entgegen: 
Bloße Gelehrsamkeit ohne den Muth, seine Üeber- 
zeugung unter allen Umstänen zu vertreten, ist 
werthlos; der erste ernste Stoß zerbricht sie. Hane
berg war als Mensch liebenswürdig, als Gelehrter 
hochachtbar, aber er war kein Mann. Ihm fehlte 
die Kraft, die Gunst, in der er stand, zu opfern, 
um die Ueberzeugung zu retten. Seine Ueberzeu- 
gung war eine rein theoretische; die bloße Gewohn
heit, die Aeußerlichkeit der Religion galt ihm Höher 
als der Glaube.

Aus Straßburg wird als zuverlässig gemeldet, daß 
dte zur Fertigstellung der drei/echtsheiNi
sche n Forts festgesetzte Zeit (Herbst 1876) prompt 
eingehalten werden wird, und erfolgt an diesem Zeit- 
puncte die endgiltige Uebergabe der Werke an Die 
Militärbehörde. Die linksrheinischen Werke sind 
sämmtlich fertig gestellt und armirt, auch Die rechts
rheinischen sind an und für sich nahezu vollendet und 
bestehen die eigentlichen Arbeiten nur noch in Der 
Anlage von kleineren Batterien aus Erdwerken, welche 
sowohl sämmtliche links- und rechtsrheinischen Forts 
untereinander, als die vier sich auf beiden Rhein
ufern gegenüberliegenden (Sundheim-Jllkirch, Allen- 
Heim-Wanzenau) verbinden und aus diese Art sämmt
liche Durchpässe schließen. So wird der Waffenplatz 
Straßburg zu einem der furchtbarsten. Bollwerke, 
dessen vortheilhafte strategische Lage vielleicht einzig 
ilt, und zwar insofern als Die Forts, von keiner 
Höhe beherrscht und erreichbar, Die beiden Rheinufer 
weithin beherrschen und'bestreichen können.

Frankreich.
Aus Paris geht der Nat.-Z. folgende Depesche 

von ihrem dortigen Correspondenten zu: »In Den 
Kreisen Der französischen Publicisten unD Diplomaten 
ist die Stimmung eine sehr unbehagliche, da man 
einzusehen beginnt, daß man sich mit Der optimistischen 
Auffassung des türkischen Thronwechsels 
und dem voreiligen Entgegenkommen gegen Murad 
in eine schiefe Ltge gebracht. Nur mit gleichgiltigem 
Achselzucken nimmt man die durch die Botschaft 
der Pforte in schwülstigem Stile mitgetheilten 
Programme der neuen Sultanregierung auf. Der 
»Moniteur" allein zollt dieser lächerlichen Phraseologie 
Anerkennung; zugleich wird von ihm mit Entschie-

einer Volksschule hier überhaupt die Rede sein 
kann — durch ihre strenge Jsolirung von jedem 
übrigen Schulwesen auf Der nieDrigften Entwicke
lungsstufe stehen. Wir meinen hier natürlich nicht 
die Der neuesten Zeit angehörigen israelitischen 
Krons- und Talmud-Thorah-Schulen, sondern die seit : 
Alters her üblichen, speeisisch israelitischen Chedorim. ; 
Bei bloßem Religionsunterrichte, welcher von Leuten : 
ausgeübt wird, die im höchsten Grade ungebildet j 
sind und welche selbst unter Dem Einflüsse Der fa- ’ 
natisch-jüdischen Erziehung stehen, wird in Dem un
gebildeten Juden früh schon ein egoistisches, in 
sich verschlossenes, allen öffentlichen Interessen un
zugängliches, gegen alles Nichtjüdische, d. h. gegen 
Alles, was nicht fanatisch-jüdischen Charakter an sich 
trägt, gehässiges Wesen erzeugt. Es kann hier 
unsere Absicht nicht sein, ein vollständiges Bild 
über den traurigen Zustand Der Chedorim zu entwer
fen. In Der neuesten Zeit ist viel für Die Abschaf
fung Derselben und Einführung geregelter, nach Dem 
Muster christlicher Lehranstalten zu gründender 
Schulen, unter Heranziehung pädagogisch gebildeter, ; 
cxaminirter Lehrer, gethan worden, und hat sich ■ 
Diese Einrichtung da, wo sie bis jetzt schon getroffen , 
worden ist, als in jeder Beziehung überaus nützlich 
und Den gehegten Erwartungen entsprechend be
wiesen.

So läßt stch Denn hoffen, daß auch diese Schule, 
welche sich das schöne Ziel gesetzt hat, veredelnd auf 
eine Volksclasse einzuwirken, welche nicht aus vor
gefaßter Unzugänglichkeit für die Bildung, sondern 
Durch religiöse^ Vorurtheile hinter dem Bildungs- i 
grade gleichgestellter Volksclassen anderer Nationen j 
zurückgeblieben ist, ihre lohnenden Früchte tragen 
wird. Es ist und kann die Absicht Der israelitischen

Studireuden nicht sein — wie man früher in Der 
hiesigen Gemeinde glaubte und jetzt wohl zum 
Theil noch glaubt — Der ihnen anvertrauten Ju
gend dem JuZ^n-dthume fremde Lehren aufzubürden; 
es ist vielmehr ihre Absicht, sie empfänglich zu 
machen für die Wahrheiten Der mosaischen Religion 
und ihr mit Zugrundelegung derselben allgemeine 
Menschenbildung beizubringen. Wohl wissen Die 
Gründer Der Schule, daß es eine schwierige Auf
gabe ist, Die sie stch gestellt haben, aber eine dan- 
kenswerthe und wohl würdig, mit Aufbietung von 
Zeit und Kraft gelöst zu werden. Indem sie nun 
Die Anstalt Dem Besuche Der hiesigen israelitischen 
Jugend übergeben, halten sie es für ihre Pflicht, 
Der christlichen Einwohnerschaft Dorpats für das 
lebhafte Interesse, Das sie bei der Errichtung dieser 
Anstalt an Den Tag gelegt, ihren wärmsten Dank 
auszusprechen^und ste zugleich zu bitten, falls die 
gewünschten Erfolge sich nicht gleich zeigen sollten, 
in Anbetracht des großen Nutzens der Sache und 
eingedenk des Spruches: »Gut Ding will Weile 
haben“, ihr bisheriges Interesse nicht sinken zu 
laffen- Nathan Sack, stud. med.

Isidor Jsraelsohn, stud. med.
, Die oben dargelegten Motive würdigend, welche 

dre chiesigen Studirenden mosaischen Glaubens zur 
Gründung einer Armen-Elementarschule für ihre 
hiesigen Glaubensgenossen angeregt, haben die Un
terzeichneten sich gern bereit finden lassen, Die Ver
waltung Der zu diesem Zwecke dargebrachten Spen
den zu übernehmen. Indem dieselben in Nach
stehendem Rechenschaft ablegen über Die VerwenDung 
Der für Dieses Jabr eingegangenen Gaben, schließen 
sie sich Dem von Den Herren Studirenden ausge

sprochenen Danke an und hegen das zuversichtliche 
Vertrauen, daß das Dorpater Publicum seine Mild- 
thätigkeit diesem von unseren Studirenden in so 
anerkennenswerther Weise begründeten Unternehmen 
auch in Der Zukunft nicht versagen und Damit Die 
Befriedigung eines höchst dringenden Bedürfnisses 
in unserer Stadt befördern werde.

Die Einnahmen haben betragen:
an milden Beiträgen .... 412 Rbl. — Kop.
„ Beiträgen Der Eltern Der Kin

der zu Den Schulbedürfnissen 15 „ 50 „
_. Summa 427 Rbl. 50 Kop.
Dte Ausgaben:

an Miethe des Schullocals für
em halbes Jahr .... 50 Rbl. — Kop.

„ Beheizung desselben ... 11 „ 41 „
я Schuleinrichtung .... 68 » 47
я Schulbedürfnisse .... 78 „ 61 ”

' „ Bedienung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 я — ”
„ Den Circulairträger ... 20 „ — ”
я Saldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 „ 1 ”

Summch-427 Rbl. 50Köp?
Al. v. Oettingen. 
Th. Mithoff.
A. L. Wulsfius.

Vermischtes.
.. . ^us Ch a r otum ist Die für Die wissenschaft- 
Oa)e Welt fehr interessante amtliche Nachricht ein
gegangen, daß Der Albert - Nya nza - See, 
mdcDer von acht Strömen Zufluß erhält, 141 eng- 
Н|фе Meilen lang und 60 englische Meilen breit
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Lenheit ein bevorstehender Rücktritt des Herzogs 
Decazes dementirt, welche Nachricht ein Manöver 
des Herrn Thiers sei und jeder Begründung entbehre, 
weil die Minister solidarisch daständen. Nach einer 
Londoner Depesche der „©itafette“ herrscht dort die 
allgemeine Ansicht, der Thronwechsel müsse die deutsch- 
russische^ Allianz besestigen, da beide Kaiserreiche 
entschloisen seien, eine gemeinsame Politik zu befolgen. 
Dagegen sei man in London überzeugt- daß Frank
reich sich den Engländern nähern und daß die Pforte 
mit der von England gebilligten Invasion Monte
megros nicht zögern werdet

Die Generale Herzog Aumale, Duerot, Bour
baki und Clinchant, sämmtliche Corpsbefehlshaber, 
sind in Paris eingetroffen, um mit dem Kriegsmi
nister über die Ergebnisse, welche die erste Einzie'hung 
Der Territorialtruppen in den verschiedenen Corps- 
bezirken geliefert hat, zu conseriren. Ueberhaupt 
herrscht, wie ein Correspondent der Köln. Z. meldet, 
in den militäriichen Bureaus neuerdings wieder 
eine rege Tätigkeit. Alle Infanterie-Regimenter, 
sowie die Jäger von Vincennes sind mit den nöthi- 
Zen Werkzeugen zur Construction von Feldbefesti
gungen ausgerüstet, worden, zugleich sind fünfzig 
Ofsiciere der Pariser Garnison beordert, einen 
Kursus der Fortisicationskunst durchzumachen, um 
nachher in den Regimentern Unterweisung darüber 
zu ertheilen, wie die Infanterie sich auf dem Schlacht
Mde durch momentane Befestigungen zu schützen hat. 
Dre Nachrichten, sowie die bereits erwähnte Mel
dung, ddß der Kriegsminister in der Depurirten- 
uimn-ier die Bewilligung eines Credits von 260 
h -P.nen Francs für die Fortsetzung des Umbaues 
oer Grenzbefestigungen und für Anschaffung von I 
■Jttteggmaterial verlangte, wird von den Pessimisten 
jedensasts ausgebeutet werden, um bedrohliche Com- 
Plieationen in der orientalischen Angelegenheit zu 
prognostieiren. Eine derartige Deutung wäre jedoch 
vollkommen ungerechtfertigt. Der Plan für den 
Ausbau der Grenzbefestigungen ist schon lange vor 
dem Ausbruch der türkischen Wirren festgestellt wor
den und die jetzt vor die Kammer gebrachte Credit- 
sorderung mußte daher unter allen Umständen früher 
oder später, erfolgen. Ebenso selbstverständlich ist 

^ginne der besseren Jahreszeit die 
Gruppenübungen in ausgedehnterem Maße wieder 
we/d^^^n und neue Vorschläge praktisch erprobt 
LjTA Frankreich, nach den Erfahrungen 
bLs auf dem militärischen Gebiete

thattg ist, und daß es das riesige, noch
‘ .?Ьде^(о|7епе Werk seiner Heeresresorm
auf das Eifrigste betreibt, sollte Niemand Wunder

zu ausdauernden Leistungen nickt besonders befähigt 
sein. Es giebt dies kein sehr trostreiches Bild von der 
actuellen militärischen Macht des türkischen Reiches, 
aber die Sache könnte doch eine andere, und zwar 
eine rasche bessere Wendung nehmen, wenn die 
Energie, die am Centralsitze der neuen Negierung 
bisher kund getban wurde, sich ohne Zögern auch 
auf die Heeresleitung erstrecken würde, wenn der 
im Felde stehenden Armee die nöthigen Geldmittel 
zufließen würden, um ihre nothwendigsten Bedürf
nisse an Lebensmitteln und Kriegsmaterial zu 
decken, und die, wenn auch nicht numerisch starken, 
so doch operationsbereiten Corps in die Lage ver
setzt werden möchten, alle ihre Truppen- und Heeres
anstalten auf materiell solideren Fuß zu bringen, 
dann aber mit ihnen so lange die 'besetzten Positio
nen festzuhalten, bis die großen Nachschübe aus 
der asiatischen Türkei uingetroffen sein werden. 
Vorausgesetzt, daß die nothwendigen Gelder nach 
allen Richtungen flüssig gemacht werden, könnten 
die Nachschübe in der Stärke von 60— 80,000 Mann 
binnen einigen Wochen in Konstantinopel anlangen 
und die operirende Armee auf 200,000 Manu ergän
zen. Erst mit diesen Streitkräften wäre es Mukhtar
Pascha einerseits und Abdnl-Kerim-Pascha anderer
seits möglich, selbst dann die Offensive im größeren 
Stile izu ergreifen, wenn die Jnsurgentencorps in 
ausgiebiger Weise von Serbien und Montenegro 
aus unterstützt werden sollten, als dies bis jetzt 
geschah, denn daß eine auf fester Basis etablirte, 
über neu erschlossene Hilfsmittel in gewissenhafter 
Weise verfügende Regierung zunächst dem im Felde । 
stehenden Heere als kräftige Stütze dienen, daß die ! 
volle Entfaltung der militärischen Macht der Tür
kei nicht länger aufgeschoben werden dürste, ist außer 
allem Zweifel. — Es fragt sich nun, ob Seitens 
bet Aufständischen der neuen türkischen Regierung 
diese wenn auch nur kurze Zeit des Sammelns 
gewährt wird und ob die Ereignisse auf der Bal

I kau Halbinsel siicht alsbald in einen offenen, allge
meinen Angriff gegen die Türkenherrschaft in Eu
ropa sich verwandeln. In einem solchen Falle 
dürfte wohl auch die Einberufung der türkischen 
auf 320,000 Mann geschätzten Hidajes nicht mehr 
ausreichen und die gegenwärtige militärische Wehr
kraft der Türkei würde ohne fremde Beihilfe kaum 
im Stande sein, das Feld zu behaupten.

lieber eine Episode aus dem bulgarischen 
, A и f st a n d e wird der Wiener „Presse^ utiterm 
i 30. Mai aus Turn-Severin geschrieben: Ich war 
- auf meiner Donaufahrt von Giurgewo nach Turn

Neverin Zeuge einer sehr interessanten Scene aus 
dem Jnsurrectionskampfe. Kurz nach Beginn der 
Fahrt musterte ich die Passagiere aus dem Verdeck Türkei.

Heber die militärische Sage der Türkei schreibt 
(Kv t,e.ner. »treffe“ : Neben dem großen politischen

"?3fl>sse in Konstantinopel und den mit ihm in 
‘ftWer Verbindung stehenden Regierungsmaßregeln 
oer neuen türkischen Staatsmänner ist wohl zunächst 
von bedeutendem Interesse die gegenwärtige 
militärische Lage der Türkei. Ob die an 
•ußen Enden des Reiches bereits begonnene Bewe
gung fortdauern, ob Serbien und Montenegro noch 
G^balten, ob den Kriegsgelüsten überhaupt ein 

werben dürste, dies hängt zunächst
п."Л, welche militärischen Maßnahmen die 

^sibthaber in Konstantinopel zu treffen im
e sind, um den infurgirten Provinzen und 

rj. mndllchen Parteien eine wirkliche achtungge- 
sUtende Mackt entgegenzuhalten. Die Türkei sollte 
oermöge der Organisation ihrer Wehrkraft für den

Zlne§ Krieges 460,000 Mann (ohne Landsturm) ! 
l s Feld zu stellen vermögen. Wir haben gesehen, 
atz- auch nicht die Hälfte dieser Truppenstärke und • 
e|e auch Oann nicht zu Stande gebracht werden !

81)еп.Лйг!еп alle Muße zum Ausbringen !
hrer KriegSmassen gelassen wurde. Die im Orga- 

s ^nsgejetze vorgeschriebene Truppenzabl muß 
> )rn sur alle künftige. Zeit ganz außer Betracht 
gelasien und nur noch jene Wehrkraft in Rechnung 
S-z°g-u werden, Uber die zu »«fügen die Machthaber 
‘n Konstantlpel thatsachlrch in der Sage sind. Diese 
Tjüche Kriegsmacht weicht allerdings von der in 
ql11 SeraSkierats enthaltenen bedeutend Waffen und
uv, denn sie durfte für die ganze europäische Türkei - Augenblicken 
Jum mehr als 120,000 Mann betragen. Hiervon ‘ 

^tfallen an 20,000 für Konstantinopel, Salonichi 
d^dnanopel und Varna, nicht viel mehr für die 
f/naufeftungen und der Rest für die diversen Kriegs- 
ickauplätze. — Diese letzteren erstrecken sich gegen- '
-oartig von Schum la bis an das adriatische Meer, 
W machen eine derartige Zersplitterung der ope- '

enhen Armee nothwendig, daß trotz der größten 
au$ an den wichtigsten Puncten

Cent ■ ^0 —25,000 Mann Effectivtruppen con-
VPer$)en Stuten. Dabei sind fast sämmtliche 

brnht'a^onen tiDn ^en Insurgenten be- 
bafc tz- told)hde ^traßenknoten von ihnen besetzt, so ' 
fas? Bewegung der türkischen Colonnen
fd. Offner . nördlichen Provinzen mehr mög- 
desi, 3)611 Soldaten fehlt es an Allem und Je- 

genährt, ohne Sold gelassen, schlecht 
ä Wet und mangelhaft ausgerüstet, dürsten sie

unseres Dampfbootes, des ^Radetzky", und bemerkte 
unter denselben eine Gruppe stattlicher Männer
gestalten in Landestracht, welche sich später als 
Parteigänger des bulgarischen Ausstandes entpupp
ten. Allmälrg bekamen diese, in armselige braune 
Mäntel gehüllten Individuen von den nächsten 
Stationen Zuwachs. Ihr Benehmen war ganz 
unauffällig. Jeder kam, mit einer ordnungsmäßi
gen Fahrkarte versehen, an Bord. Die Leute wa
ren sehr aufgeräumt, aßen und tranken gut und 
bezahlten Alles; die sonstigen Passagiere, etwa 
zwanzig an der Zahl, ahnten nichts. Plötzlich 
aber, da vernahmen wir einen schrillen Pfiff: die 
Bulgaren ließen ihre Mäntel fallen und zeigten 
ihre, mit Wassen (zumeist Revolvern) versehenen 
Gürtel. Der Capitän des Schisses und die Mit
fahrenden waren verdutzt, doch der Führer der Ex
pedition beschwichtigte die Passagiere (es befanden 
sich unter diesen auch Frauen und Kinder) und er
suchte den Capitän, bei Koduslin, wo ein türki
scher Posten sichtbar war, trotzdem Koduslin keine 
Haltestelle ist, zu landen. Der Capitän erklärte 
schließlich, nach vergeblichem Parlarnentiren und 
Protesten, er füge sich der Gewalt. Zwei bewaff
nete Insurgenten po(tirten sich, jeder einen Revol
ver in der Hand haltend, neben dem Steuermann. 
-Noch vor der Landung und zwar unmittelbar nach 
dem gegebenen Signale wurden zwei an Bord be
findliche Kisten geöffnet und denselben eine Menge 
Waffen und Monturstücke entnommen; in wenigen 

toaren Kisten gänzlich geleert.
Vor Koduslin angelangt, wurden die Insurgenten, 
etwa 120 Mann stark, ans Land gesetzt; sie verlie-' 
ßen das Schiff unter stürmischen Lebehochrufen aus 

! den Capitän und den ^Radetzky^. Wir sahen, wie 
der türkische Posten durch einen Schuß nieder 

1 gestreckt wurde und zwei andere türkische Solda- 
' ten das Weite suchten.

Amerika.
Die Nachrichten von dem Fortgange der 

е r.a u v nel l ung in Philadelphia lauten durch- 
siynrttlich nicht eben ermuthigend, namentlich will 
von der erwarteten und in Vers und Prosa vor
ausgepriesenen Völkerwanderung aus allen Welt- 
tbeilen nach der Lstadt der ^Bruderliebe^ und 
^Unabhängigkeit sich noch keine deutliche Spur 
zeigen, und boshafte Seelen sind schon jetzt mit der 
Berechnung des am Schluffe zu erwartenden Desi- 

ctts beschäftigt. Auch sonst regt sich die dem Ame- 
rikaner^nicht abzusprechende Neigung zu schonungs
loser Selbstkritik immer mehr und nach verschie
denen Seiten. Zu einer solchen giebt unter An- 
berem das ^Frauendepartement", die verborgene, 
aber großartige Ausdehnung des ^Deadhead"-Un
wesens (die Freibillets), vorzüglich aber die noch 
unerledigte Frage der Eröffnung der Ausstellung 
am Sonntage und der damit in Verbindung ste
hende Temperenzfanatismus Anlaß. Es ist kaum 
zu bezweiseln, ^daß diese letztere, vor den hohen 
Ausftellungsbehörden noch immer schwebende Streit
frage unter dem ungeheuren Drucke der vernünfti
gen öffentlichen Meinung zuletzt noch gegen das 
Muckerthum entschieden und damit der amerikani
schen Nation erspart werden wird, vor den, allen 
politischen wie religiösen Farben angehörenden Ver
tretern Europas in Bezug auf eine so einfache Sache 
roth zu werden. Allein wann dies geschehen wird, 
ift in der That noch zweifelhaft, da eben berichtet 
wird, daß bei der Jahreswahl im Schooße der 
Centennial- Commission General Hawley als Prä
sident wiedergewählt worden und der Executiv-Aus- 
schuß wesentlich unverändert geblieben ist. Der 
Genannte ist aber der Hauptpfeiler der Opposition 
gegen die Sonntagseröffnung.
-   nmilll IIMT"----------------------- ПГ1 !■■■!■ ML I________ ___________

Nerrette Post.
Derlin, 7. Juni (26. Mai). Die ^Provincial- 

Correspondenz" schreibt am Schluß einer übersicht
lichen Darstellung des Thronwechsels in der Türkei, 
die Regierungen,^ welche in Folge der Berliner Con- 
Jefre!^en entschlossen gewesen, übereinstimmende Vor- 
Ж?» a" die Türkei zu richten, seien durch den 
^hionwechchl veranlaßt worden, die Mittheilung 
der Vorschläge zu vertagen. Die Zielpunkte in- 
defsen, welche die Mächte bei ihren Berathungen 
im Auge hatten, müßten auch unter den verändere 
ten Verhältnissen dieselben bleiben. Neber die Wege 
zu deren Erreichung werde eine weitere Derständi- 
gung der Mächte stattfinden. Die grundsätzliche 
Einigung, aus welcher die bisherigen Beschlüsse be
ruhten, sowie die europäische Gesammtlage berech
tigen unausgesetzt zur Zuversicht, daß das gemein. 
Kime Ziel unter voller Wahrung des europäischen 
Friedens erreicht werden wird. Die ^Provincial- 
Correspondenz^ erwähnt dann noch der Verschiebuna 
der Reise des Kaisers nach Ems.

Wien, 3. Juni (22. Mai.) Die »Politische Cor
respondenz« meldet von amtlicher Seite aus Bel
grad: In der Nacht vom 30. zum 31. Mai haben 
ungefähr 500 Türken den Wachtposten bei Stupska- 
Tschesma am Jawor im Kreise Ushiza angegriffen 
Der Kampf währte bis zum frühen Morgen.' Auf 
ihrem Rückzüge nahmen die Türken (man tiermutbet

$ru№en №e") 585 SiÜck Horn-
SMIjolm, 7. Juni (26. Mail. Di- Köniain- 

Mutter Witiwe Josephine (geb. 1807, Tochter ^des 
2ег$од§ Eugen von Leuchtenberg, vermählt mit 
König Oskar I. 1823) ist heute Morgen um 33/. 
Uhr gestorben.

Belgrad, 6. Juni (25. Mai). Sonnabend den 
3. ^un: (22. Mai) hat bei «Lchutschi in der Nähe 
von Dewent ein blutiges Gefecht stattgesunden, das 
Wr die Jnsurgentin einen günstigen Ausgang nahm 
auf 21s '1 &еГ $Ot,fe!1 ^bläust sich beiderseits

Ait-GradisKa, 5. Juni (24. Mai). Sonntag 
den 28., Mai haben bei Radatsch und Montag den 
29. Mai bei Korkowatsch Kämpfe stattgefunden, in 
tenen^fcie urgenten unter Peter Karageorgiewitsch 
und Ilja Sschewitsch Sieger blieben. Die Türken 
verloren 461 Mann an Todten und 800 Mann an 
Verwundeten.

Telegramme der Neuen Dörptscheii Zeitniig.
Koustantiuopel, Freitag, 9. Juni (28. Mai). Die 

Pforte hat von Serbien eine Erklärung über den 
Zweck der serbischen Rüstungen verlangt. Das Ver
langen der Pforte ist in höflicher Form, nicht als 
Ultimatum gestellt worden.

Voetsles.
Die neueste Nr. der in Riga erscheinenden Zei

tung für Stadt und Land enthält eine Dor- 
pater Correspondenz, welche mehrfaches den 
Dorpater Handwerker-Verein Betreffende in 
das Bereich ihrer Besprechung zieht. Ließen sich 
aafb gegen manche der in derselben enthaltenen 
Auffassungen der Verhältnisse des Vereins Einwen
dungen erheben, Jo ist doch die Darstellung im 

. näen elne zutreffende und um so mehr berücksich- 
trgenswerth, als die Intentionen des Cvrresponden- 
ten zwetfelsohne wohlwollende sind. Wir sind aber

'° m^r geneigt, diese Besprechung der Verhält- 
niste des Handwerker-Vereins willkommen zu Heiken, 
als gleicher Zeit, wie wir wissen, dieselbe Auffassung,

Fortsetzung in der Beilage.
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Da die Herren studd. pharm. Carl Flem
ming und Otto Koch in Dorpat nicht anzu
treffen sind, so werden dieselben von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Universitätsgerichte bei 
Commination der Exmatriculation desmittelft 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato die
ser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 25. Mai 1876.
Rector Meykow.

Nr. 393._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. R. Ruetz.
Der Curator des dorpat

scheu lehrbezirhs beehrt 
sich bekannt zu machen, dass seine 
Sprechstunde bis auf Weiteres täg
lich von 12 bis 2 Uhr stattfindet. 

Sprechstunden 
vom 1. Juni ab täglich von 12—2 Uhr

Dr. Gustav Reyher.

~ Malz-Extract "
der

Zlgezeem'schm Hierbrauerei, Riga.
Diätetisches Mittel g-eg-en Husten, Heiser

keit, Katarrhe, Athmungsbeschwerden, Keuch
husten, per Flacon 42 Kop. Wiederverkäu
fern Ermässigung.

Depot für Dorpat bei
«F. M. /Schramm.

Unser diesjähriges

ВЙ* lagcrbicr "W
vom 28 Mai ab ausgegeben, empfehlen bestens

H. W. FELSCH Ab & CO.
Gutkeimende Kleesaat

verkauft UlflUS,
Haus Reinhold Nr. 1.

PatenÄ"^nglischeTleiiwciü<len und 
Pferdereclicn

empfiehlt zu mässigen Freisen

Mene

Lattme mid 7 ' ' '
C. L. Meyer

54114

Die erwartete Sendung 

eiserner Bettstellen 
trafen ein und empfiehlt billigst

G-. J. Vogel,
Kaufhof Л? 21.

Auf dem Gute Kaster stehen circa
400 Stuck birkene Planken

2, 2V2 und 3 Zoll dick, 12 und 18 Fuß lang, sowie
200,000 Ktück Dach-Hergel

zum Verkauf. Das Nähere daselbst.
Eine Dame, die Trauer halber einen Hellen, ganz 

modernen
llmn> ur f

für fast den halben Preis verkaufen will — hat 
Frau Metz gebeten, den Verkauf desselben zu über
nehmen. Zu erfragen Haus Metz, gegenüber der 
Universitätskirche._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zwei Wohnungen
von je 5 Zimmern, die zu einer vereinigt wer
den können, nebst Gärtchen und Treibhaus и. 2 
Studentenwohnungen sind zu vermiethen im Hause 
Oheim, Petersburger Strasse 34. Zu erfra
gen bei Madame öuderOWSky ebendaselbst im Hof.

Ein Ltudcnt
(aus Kurland,) der auch der russischen Conversa- 
tion mächtig ist, wünscht für die Ferien eine Haus- 
lehrerftelle. Reflectanten belieben ihre Adressen 
unter Chiffre 0. L. in die Buchdruckerei u. Ztgs.- 
Exped. von C. Mattiesen abzugeben.

Aufs Land wird eine anständige und tüchtige
Wirthin gesncht

kundig der Schwartz'schen Methode, Butter zu machen. 
Meldungen werden angenommen Jacobs-Straße X 12 
von 11—12 Uhr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Werro wird ein im Centrum der 
Stadt belegenes
steinernes Wohnhaus

nebst steinernen Speichern, Ställen, Wagenremise, 
Waschküche, Garten und sonstigen Appertinentien aus 
freier Hand und unter günstigen Bedingungen ver
kauft durch F. «giirgeiisohn.

Gebrauchte 

UMmtzMlWlien 
wie auch Spinnmaschinen in sehr gutem 
Zustande aus Moskauer Fabriken werden verkauft 
durch Herrn Ed. Schöneich in Iewe (Estland). 
Lieferungszeit 14 Tage nach der Bestellung und 

abgeschlossenem Verkaufe. 
An der Rigaschen Strasse, 20 Werst von Dor

pat sind in der Nähe des Terraferschen Kruges 
2 Sommerhäuser zu vermiethen. 
Näheres auf dem Hof Meyershof.

51) As Mt-Gttstc
mit Stellung nach Dorpat weist nach

W. Vecker, Kunst- und Handelsgärtner^

Eduard Friedrich,
Dorpat.________ ______

Eine IleisegescllscSiaft
er Post naels Wesenberg wird zum 31.

Mts. gesneSst in der Küter-Strasse X§ 9,

Reis-g-se«schaft
nach Zewe wird gesucht bis Montag 31. Mai. Zu 
erfragen aus der Station Dorpat._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eine Nciscgklkgenhttt
nach Pernau per Post oder per Gelegenheit zu Mor
gen, 30. d. Mts., wird gesucht. Näheres in der 
in der Strohm'schen Einfahrt, Petersburger Straße. 

EineWöfliiinn S 
von 3—4 Zimmern und

eine ISutle .
sind zu vermiethen im Hause des Goldarbeiters 

II. Hermann,

wird zum 1. Juli eine Familisnwohniing von 3 oder 
4 Zimmern nebst nöthigen Wirthschaftsräumen. 
Adressen bittet man sofort unter Chiffre X. X. 
in 0. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. nie- 
derzulegeu. ________________ _

Ein solider Mann sucht in der Nähe des Domes

Wohnung von 2—3 möbl. Zimmern. 
Adressen werden unter der Chiffre B. durch C. Ш 
tiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. erbeten.

Äbreiiende.
3. Alexander Laschkow, ehem. Stud.

Sommer-Theater.
5. Vorstellung. Sonntag, den 30. Mai 1876. 

(Für die Mitglieder desHand Werker-Vereins.) 
Zum 1. Mal: Mathilde, oder: Ein Frauen
herz. Schauspiel in 4 Acten von R. Benedix. Zum 
Schluß: Zahnschmerzen. Lustspiel in 1 Act von 
E. Pohl. Anfang ? Uhr.

6. Vorstellung. Montag, den 31. Mai 1876. 
Zum 1. Mal: Ehrliche Arbeit. Große Posse mit 
Gesang und Tanz in 3 Acten und 5 Abteilungen 
von H. Wilken. Musik von Bial.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten des 
Handwerker-Vereins benutzen._ _ _ _ _ _  

l>ach|iapi>e?
Holzt!leer, 
Meinkohleiitheer, 
IPapnnägeL 
Bleierz, 
rotlie Erde,

empfiehlt billigst 6r. J. Vogel,
______________________ _________Kaufhof Nr. 21.

Erde uni) Sand
kann in der Botanischen Straße № 1 unentgeltlich

n69efüOc‘,vtc8t- Feischau u. Co. .
Auf dem Hof Meyershof wird eine grössere

Partie Kartoffeln
vertan ft.__________________________

Künstliebe Blumen 
empfielt das Industrie-Magazin von. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Louise Jischör.

Eine niöblirtTWöhnung^ 
für die Dauer der Sommerferien weist nach. 
K. von Mühlendahl, Teiehstrasse Haus 
Nürnberg.

Angckommene Fremde.
Hotel Bellevue: HHr. Baron v. Ungern-Sternber- 

aus Karstimois, i). Zur-Mühlen uno Gemahlin aus Anohost 
Dr. Clara aus Petersb., Ingenieur Jeftanowitsch und Gutsb. 
Külbach aus Tabbifer, v. Juschkewitsch aus Oberpahlen, FFr. 
von Harder aus L^uellenhof, Doctoriu Wiskowatow aus 
St. Petersburg.

Commerz-Hotel: HHr. Schauspieler Rawitz aus Libau 
u. Haupt aus Berlin, Koffsky aus Dünaburg.

Hotel Paris: HHr. Douglas nebst Töchtern aus Ma
rlen-Magdalenen, Kaufmann Trellin aus Tschorna, Frl. Linde 
aus Pleskau, Berg aus Reval.______

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 27. Mai hie- 

selbst an: HHr. v. Hehn, Ingenieur Körber, von SsaburoM 
Excellenz, Pierstoven, Gowrilow, Fiedler, Meyer, Buchholz^ 
Warmkraus, FFr. Wolkowa, von Wahl, Nadler, Grusdowa, 
Gallajewa, FrÜ. Sobolew, Lindenkampf, Grünberg.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 28. Mai von 
hier ab: HHr. Winzewitsch, Ziffer, Dr Duhmberg, Sandmann, 
Trafanow, Stud. Kranz, Francken, Maschkow, Kiedorff, Kra« 
schowsky, Radedach, Baron Rossiüon, Prof. Dr. Lexis, Stuo. 
Pingoud, Bartmaun, Blitz, Loeson, Dr. Wikszemsky, FFr- 
Generalin Perepelowsky, Frll. v. Gersdorff, v. Zur-Mühlen-,

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 2S. Mar 
hieselbst an: HHr. von Liphart, Dr. Nerling, -kbocat Lep* 
bert, Hennig, Clare, Kapylow, Rathke, la Croix^
Rawitz, Frederking, Rodamowitsch, Haupt, Gla-, Kosfvky, Be- 
lofow, 5 Passagiere von den Zwischenüatronen, H0sr. Baronin 
Hahn, Propst Raison, Carlberg, Helmsing, Czudno- 
chowsky, Thomson, Frll. von Bulmerincq, Linde, Hansen, 
Wischatina. , .

Mit dem Postdampser „Alexander" fuhren am 29. Mar 
von hier ab: HHr. von Samson nebst Familie, studd. Graf 
Czapsky, Falckenberg, von Gyldenstubbe, Zahlens und Bahr, 
Mag. Schmidt, Keiß, H. D. Schmidt, Pastor Bldder, von 
Berg, von Klot, Struve, Wadraschewskh, Nedopetalsky, Münz, 
Thomann, Sabre, Anderson, Heiken, Brenson, Reinhold, Kroß, 
Eberhardt, Fehrland, Saß, 2 Musikanten, Kipasta, Bairow, 
Berg, Luig, Frau Duschakow, Frll. Ernitz, Zahlens, Baronesse 
von Budberg. _____________________

Witte rllngsdeoöachtnngell._ _ _ _ _ _
Darum. Srur.se.

Barom. 
0° 0.

700 mm.
delfiu«.

Bewöl
kung.N E 8 W

9. L Ad. 54.6 24.1 54 0.9 _ — 0.8 9
Juni. 7 Ab. 55.0 22.2 60 — 0.7 1.1 6

10 Ad. 55.3 18 3 78 0.2 0.4 — 7
10. 1 №. 55.3 17.0 —

Juni. i M. 55.4 17.3 — — — — — —
7 №. 55.4 21.0 71 — 0.5 0.6 — 8

10 №. 55.7 25.5 87 0.9 2.4 — 8
1 Ad. 55.4 30 2 29 — 3.8 0.1 9

Mittet vom 9. Juni -+21.76.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom

9. Juni: Min. + 10.60 i. I. 1873; Max. - 21.76 i. I. 1876.
10-jähriges Mittel vom 9. Juni: -f-13.08.
Gestern Nachmittag Gewitter.
Regenmenge 0.15 mm.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

fJT Mattieren.

Srur.se


Montag, den 31. Mai (12. Juni) 1876

TrtLetnr tägUL 
snt Ausnahme der Sonn- und hoherr Frsttagr. ÄuZqadi 
-iM 7 Uhr Abends. Die Bucirdrur^erei und ExpediLipn 
sind nur an den Wvchenrayen von 7 Uhr Morgens bi» 

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

Lrers: ohne Berfenduna
jährlich ö Rbl., halbjäbrlich 2 Rbl. 50 Kov-, vierteljährlich 
1 Ndl. 25 Kov., monatlich 60 K!ov. Mit Zustellung und 
Äertrndung: jährlich 6 Kbl. 50 Kov., halbjährlich 3 W.

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kvv.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreiaespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

(Slfie r 3 a b r ft an ß.

Iuhatt. jn Aigü hat Die dortige Hebräergemeinde am
Anland. Dorpat: Äbreiie des Gouverneurs. Poststa- Sonntag, den 23. Mai, die W a h l de s Ra b bi n er8 

hfliF. Promotion. Riga: Rabbinerwahl. Kurland: Stand ' " - -
ber Maaten. «L t. P e tersbur g: Hofnachrichten. Eisenbahn, 
zuge zu Militärtransporten. Zur Hebung der Landwirthfchaft 
Neues Observatorium. Aus Moskau, Rybinsk und Podolien.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Reise des Kai-
sers. Die Lage der Orientdinge. Die Execution in Salon-cki. 
Erfurt: Vom Lehrertage. Frankreich. Paris: Der Too 
Abdul Aziz's. Parlamentarisches. George Sand. Türkei: 
Der Hat Murad V.

Neueste Post. Kirchennotizen. Handels- u. Bö.rs -Nachr.
Feuilleton. Die Gräber der Sultane. 

sür das nächste Triennium vollzogen. Als Resultat 
derselben ergab sich, daß das Amt dem bisherigen 
Rabbiner, Herrn Pumpjansky, mit 184 gegen 70 
Stimmen übertragen wurde.

<3h Nkvai wird, einer Mittheilung des ^Krönst. 
B." zufolge, in diesem Sommer S. K. H. der 
Großfürst WjatscheslawKonstanrinowisch erwartet, 
der im Palais in Katharinenthal Wohnung neh
men wird.

AllS Kurland berichtet die Mitausche Zeitung: 
Die schon trüben Nachrichten über den schlech
ten Stand der Winterfelder unserer Provinz 
bestätigen sich immer mehr und mehr. Nur in der 
nächsten Umgegend Mitaus sieht man einigermaßen 
grüne Noggenfelter; weiter hinaus nach Doblen zu, 
wie auch über Bauske nach der Kownoschen Grenze 
hin sieht man überall meist aufgepflügte Winter- 
und zur Sommersaat vorbereitete, theilweise auch 
mit letzterer schon bestellte Felder. Von praktischen 
Landwrrlhen der Bauskeschen Gegend hört man 
behaupten, daß nicht der strenge Frost, sondern die 
Eisrinde, die das falte Frühjahr hervorgebracht, 
bie Wintersaaten theilweise erstickt und schließlich 
noch der einige Tage andauernde Nordostwind sie 
vollends getobter.
. St. Petersburg. Se. Maj. der Kaiser hat zu be
fehlen geruht, daß in Folge des Ablebens der ver- 
wittweten Königin von Schweden, Josephine, der 
Allerhöchste Hof auf die Tauer von vierundzwanzig 
Tagen Trauer anlege, welche am 26. Mai zu be
ginnen hat und in den vorschristmäßigen Abstufun
gen getragen werden wird.

zu
— lieber die Regelung der Eisenbahnzüge 

. Militärtransporten in Kri egßzeiten 
find, wie die „9iuff. Welt^ gerüchtweise meldet,
vom technischen Eisenbahn - Jnspectionseomiks neue 
Bestimmungen entworfen und dem Lltinifterium der 
Communicationen zur Bestätigung eingereicht wor
den. Für die Regelung der Züge sind besonders 
zwei Momente zu Grunde gelegt? 1) das vollstän
dige Aushören der Waarenbesörderung unter Bei
behaltung der bestehenden Passagierzüge des direeten 
Verkehrs und 2) die Beförderung nur militärischer 
Büge. Sobald der Fahrplan der für Militärtrans- 
pocie bestimmten Züge in Kraft getreten,x dürfen 
besondere Extrazüge unter keinem Vorwand noch 
abgelassen werden und können, falls irgend eine

F e 8 i i i c! s y. schwer nun wird es dem Fremden, beim Besuche 
। oteser Stätten von milderen Gedanken beherrscht 

zu werden! Bei jedem Monumental-Sarkopbage, 
bei jeder Gebethalle, die die irdischen Reste eines 
Selim oder Murad umschließt, haben wir den ab

! gerollten Gang ter Geschichte vor uns, und düstere 
Bilder nehmen uns gefangen. Das imposanteste 
tiefer Mausoleen ist das Suleiman des ^Prächtigen“, 
ein herrliches Bauwerk faracenifeben Styles. Stolz, 
wie sein Leben und Wirken, mahnt auch dies Mo
nument an den verschollenen Glanz des rubmreich- 
lten und glanzvollsten aller osmanischen Sultane. 
Tie nächste Ruhestätte, auf die wir aus unserem 
Gange durch die östliche Siebenhugelstadt stoßen, 
ist jene Mahomeds II. Es ist ein ganzes Gebäude' 
düs die irdischen Reste des Vernichters der byzanti
nischen Herrschaft hütet. Nicht weit hiervon mah
nen uns allerlei Attribute und zierliche Embleme 
an ein erlauchtes Frauengrab. Hier ruht Ailima, 
die Mutter des ^Vaters der Eroberung“, wie die 
Geschichte den Bezwrnger Konstantiuopels nennt. 
AiNma, eine jener Zauber-Erscheinungen der Frauen
welt des Ostens, die wie ein helles Märchen auf 
untere Sinne einwirken, war die Gattin Murad's II. 
Tie 'n zahlreichen nationalen Poesien fortlebende 
Sultanin war ein Wunder an Schönheit und Ge- 
lehrsarükeit. Ter zierliche Käfig, der dies weibliche ! 
Kleinod ein schließt, ist stumm, und so mag man ! 
nach Gutdünken den Sängern des ^Gül-Kitab“ 
Glauben schenken. . . . Neben der Moschee Baja- 
zid's II. liegt eine zweite, in der Tradition der 
Türken hochverehrte und vielgefeierte Frau, die 
Mutter des Sultans Bajazid II , Gül-Bahar, d. 
i. die ^Frühlingsrose“. Ein Dach deckt die Gebeine 
der Mutter und des Sohnes. Selim L, der Er
oberer Syriens und Aegyptens, der die Janitscharen 

Die Gräber der Sultane.
Die Geschichte der letzten Jahrhunderte hat im 

Abendlande nur hin und wieder gekrönten Häuptern 
etn tragisches Ende bereitet. Im Großen und 
Ganzen sind sie nach mehr oder minder schweren 
-^ebenstagen in ein besseres Jenseits eingegangen, 
ppne Eintritt irgendwelcher blutiger Katastrophe. 
Ern heiliger Friede umweht unsereHerrscher-Katakom- 
en.... Der sonnige Orient, der unsere Phantasie mit 

W vielen Illusionen gefangen nimmt, kennt diese Ruhe
stalten nicht. Wie das Leben der osmanischen Macht- ! 
Haber nur eine ununterbrochene Kette von Gewalt
acten ist, die der nervöse, um den Fortbestand seiner 1 
Ähren ängstliche Koreischite als erstes Gebot zur 
Verherrlichung des Islams gepredigt, so sind auch 
ihre Gräber Erinnerungsstätten zahlreicher finsterer 
Epochen. Die osmanischen Sultane sind nur der 
Minderzahl nach im Frieden heimgegangen. . . . 
^Ler heute nicht die Mühe scheut, die winkeligen 
Slraßen Stambnls zu dnrchpilgern, in das Innere : 
,er schattigen Moscheehöse einzudringen oder sonst 

klnsame Plätzchen in immergrünen Bosquets zu 
j-urchstöbern, dessen Blick trifft da und dort auf 
bas jirab eines einst gefürchteten Machthabers. Die ! 
Vnrben oder Mausoleen der Sultane gehören zu 
ьет Interessantesten, was Stambul bietet. Mau ; 
nntet sie nicht selten in den belebtesten Gassen, inmit- i

Dorpat. Der Gouverneur Kammerherr Daron von 
^bxküll hat am 28. Mai den ihm Allerhöchst er- 

Ftiten Urlaub zur Reise ins Ausland angetreten 
un.' die Verwaltung der Provinz dem Vicegouver
neur Baron Krüdener übertragen.

— Im Jahre 1875 sind von sämmtlichen Post- * 11 * 1 
an ft alten in Livland befördert worden: Geld- ! 
und Werthbriefe: inländische 62,713, ausländische i 
4616; Packete: inländische 35,781, ausländische 1857; ' 
ins Ausland: einfache aefcbloffene Briefe 290,291, I 
recommandirte 11,900, Kreuzbandsendungen 55,166; 
empfangen worden; Geld- und Werthbriefe: in
ländische 70,965, ausländische 633; Packete: inländi- | 
febe 23,799, ausländische 11,86; einfache geschlos- 
fcnoan?riefc: 'nländische 822,152, ausländische !
11 Aqq ’ veerrid)erte: livländische 34,190, ausländische 
^^'Oo9; Kreuzbandsendungen: inländische 83,588, ; 
ausländische 1^9,780; befördert worden: NNr. 
der Zeitungen und Journale 1,136,686; empfan - 
SUter Zeitungen und Journale | 
йог?; . m. ff ber städtischen Post sind im Jahre , 
1875 tn Riga bestellt worden: einfache geschlossene 
Briefe 22,798, offene Briefkarten 1772, Kreuzband- 
lenbungen 7724, versicherte 29. Die Einnahme i 
^Dn Postgebühren in sämmtlichen Postari statten 
^vlands beträgt für das Jahr 1875 266,402 Rbl. ! 
о-r Kop. i

t — Heute sand in der Anka der Universität nach i 
Vertheidigung der Jnaugurat-Dissertation ^Ophthal- 1 
moskopisch-ophthalmologische Untersuchungen aus dem I 
Dorpater Gymnasium und seiner Vorschule“ die । 
Pro motion des Herrn Oscar Koppe zum Doctor | 
ber Medicin statt. Als ordentliche Opponenten sun- : 
strten Die DD. Jae sch e, Docent E. Reyher und 
4-kof. G. v. Oettingen. ,

' höher gestellte Militärperson oder ein Beamter der 
Eisenbahnadministration in die Lage kommt, die 
Linie befahren zu müssen, nur die nach dem Fahr

i plan gehenden Militärzüge benutzt werden.
— Um die einheimische Fa brication von 

Ackerbaugeräthen und Maschinen nach vervoll
kommneter Construction und die größere Verbreitung 
derselben zu fördern, soll einer von der St. P. Z. 
wiedergegebenen Mitteilung der „Neuen Seit“ zu-^ 
folge beabsichtigt werden, für die Fabrication guter 
Ackerbaugeräthe Prämien und für die Einführung 
derselben in den Bauerwirthschaften Ehrenbelohnun
gen auszusetzen; desgleichen sollen unter Mitwir
kung der Landschaften den Landgemeinden Darle
hen verabfolgt werden, um ihnen die Beschaffung von 
landwirthschaftlichen Geräthen und Maschinen zu 
ermöglichen. — Da das in den Getreidemaga-

en lagerndеKorn häufig verdirbt, indem es die 
Frische einbüßt und, den Bauern zum Besäen der 
Felder leihweise verabfolgt, in den meisten Fällen 
schlecht keimt, ist von mehren landschaftlichen Insti
tutionen die Frage angeregt worden, wie diesem Ue
belstande zu begegnen sei. Man beabsichtigt nun 
in günstigen Jahren die Kornvorräthe in den Ma
gazinen zu erneuern und die älteren Vorrathe theils 
den Bauern znm Verbrauch zu überlassen, wozu es 
noch sehr wohl tauglich ist, theils auch bei guten 
Preisen das abgelagerte Korn zu verkaufen unt> für 
den Erlös neue Vorrathe besten Saatkorns anzu
schaffen. Außerdem ist von einer Landschaft der 
Vorschlag gemacht worden, mit dem Einräuchern 
des Korns Versuche anzustellen, wodurch es nach 
der Behauptung einzelner Landwirthe sich länger 
frisch erhalten soll.

— In Pawlowsk erfolgte, wie die St. P. Z. 
berichtet, am 21. Mai in Gegenwart Sr. K. H. 
des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch vif 
Grund steinlegung zu einem neuen mag
netischen und meteoroloaischen Observato
rium, das dazu bestimmt ist, eine Abteilung des 
großen physikalischen Haupt - Observatorium zu 
werden, um namentlich die magnetischen und meteo
rologischen Beobachtungen weiter auszudehnen,. die 
gegenwärtig auch im Haupt-Observatorium aus
geführt werden, aber dort durch örtliche Umstände 
einigermaßen beeinträchtigt sind.

— Die frühere Aebtissin Mitrosania, welche 
sich bekanntlich seither in Kinowia an der Newa, 
unweit St. Petersburg, befand, wird, wie der

eines malerischen Chaos von Marktbuden, Hand- i 
werkerbaracken, oft zwischen allerlei wüstem Sei utt | 
W Äram, häufiger aber an der Mekka-Seite der i 
Moscheen, um anzudeuten, daß die Seelen Derer, 
Welche ^unter diesen bleichen Sarkophagen ruhen,! 
,re Pilgerreise zu Mabomed ünaetrefpn Ml- I

bieten Mesopotamiens geführt und nach einem un
vergleichlichen Eroberungszuge dis an die Marken 
des ^schwarzen“ Continents gelangte, dieser grausame, 
aber tapfere Beherrscher der Osmanen, fand seine 
Ruhestätte neben der Mosckee, der er als ihr 
Gründer seinen Namen gegeben. Unter dem ge
schweiften Dache, über das sich Platanenkronen 
nteberbeugen, ruht er allein — wie er im Leben 
allein ohne Freunde gestanden. Seine nächsten 
Verwandten hat man in kleine Mausoleen neben 
ihn gebettet. Es sind dies seine Enkel Mahmud, 
Abdallah und Murad. Auch ruht in dem geräu
migen Moscheehofe Der Selimwh, Hafisza, Die Mut
ter Suleiman des ^Prächtigen“. Im Garten der 
Moschee Schahzadeh finden wir Die Opfer Der 
ränkesüchtigen Frau Suleiman's, Der berühmten 
Charterte, auf Deren Veranlassung Prinz Mustafa, 
Sohn des genannten Sultans, und feine Mutter 
Kasse bi, ermordet wurden. Auch ein anderes Kind 
Suleimans ruht hier, Prinz Mahomed, der Lieb
ling des Vaters.

In dem massiven und geräumigen Mausoleum 
der Moschee Achmed I. finden wir eine Zahl präch
tiger Marmor-Sarkophage. Hier rühr Osman II., 
der von den Janitfcharen erdrosselt wurde, und 
Murad IV., der 1640 eines natürlichen Todes starb; 
ferner die Prinzen Mohamed und Bajezid, von 
welchen der eine von seinem alleren Bruder Os
tnan II., der andere von seinem jüngeren Bruder 
Mustafa umgebracht wurde. Hier sehen wir deut-
lieh die blutigen Züge Der osmanischen Hausqe< 
suchte. Von Mord hi Mord schritt das nnerhiH.Von Mord zu Mord schritt das unerbitt» 
liehe Schicksal, welches den Gewalthabern am 
Bospor seit jeher viel gespendet aber launisch wie
der'zu entziehen wu^te. Auch in der Aja Sofia 
wuchern nur düstere Erinnerungen aus den vor-
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^Peterb. Listok^ hört, demnächst in ein entlegenes 
Nonnenkloster des europäischen Rußlands überge- 
sührt werden.

Ill Mosman haben schon jetzt, wo die warme 
Jahreszeit erst beginnt, und zwar in den wenigen 
Tagen vom 21. bis zum 24. Mai, so häufige und 
bedeutende Feuersbrünste stattgesunden, daß 
der Schaden sich nach der Berechnung Ler Mosk. Z. 
bereits aus eine halbe Million Rubel beziffert.

In NydinZK sind, wie das „Nish. 531.“ mittheilt, 
die Handelsgeschäfte augenblicklich sehr 
belebt. Nach allen G.'treidesorten ist große 
Nachfrage und die Preise sind sehr in die Höhe 
gegangen, eine Tendenz, die besonders in der festen 
Haltung der St. Petersburger Börse und theilweise 
in den schlechten Nachrichten über das Aufgehen des 
Kornes im Auslande begründet ist. Unsere Haupt- 
käuler sind jetzt Agenten von St. Petersburger und 
Revaler Häusern und ein Lieferant für den Staat. 
Das Steigen der Preise wird natürlich nicht ohne 
Rückwirkung auf die Preise in den unteren Wolga
häfen bleiben.

In Podolien, im Kreise Proskurow, sind neuer
dings Torflager von eolossaler Ausdehnung 
und beträchtlicher Mächtigkeit entdeckt worden, deren ! 
Ausnutzung die Aufmerksamkeit der Gouvernements- 
obrigkeit auf sich gezogen hat. Die Torsausbeute 
würde aus nur unerhebliche Schwierigkeiten stoßen, 
da bas Lager in seiner ganzen Ausdehnung nicht 
viel Wasser enthält, sie wäre aber für die dortigen 
Wirthschasten von um so größerer Wichtigkeit, als 
der Tors das daselbst als Heizmaterial gebräuchliche 
Stroh ersetzen könnte, das außerdem das einzige 
Winterfutter des Hausviehes bildet. (M. D. Z.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 7. Juni (26. Mai). Die heutige „Pro- 
vincial-Correspondenz“ schreibt: „Die auf Mittwoch 
Abend angekündigte Abreise Sr. Majestät nach 
Bad Ems ist um einige Tage, möglicherweise bis 
zur nächsten Woche, hinausgeschoben; auch der 
Aufenthalt des Kaisers Alexander von Rußland in 
Ems wird um etwa acht Tage verlängert. Die 
beiden kaiserlichen Majestäten werden jedenfalls in 
der nächsten Woche noch mehre Tage gemeinschaftlich 
dort verweilen." — Wie die Nat.-Z. hört, wird 
Se. Majestät der Kaiser die Reise nach Ems am 
14. d. M. antreten. In Ems wird der Kaiser vom 
15. bis zum 18. mit dem Kaiser von Rußland zu
sammen verweilen. Der Letztere hat, wie berichtet 
wird, in Folge des türkischen Thronwechsels und 
der damit veränderten politischen Situation seinen 
Aufenthalt in Ems um acht Tage verlängert. Am 
18. beabsichtigt der Kaiser von Rußland sich nach 
Jugenheim zu begeben. Wie die Nat.-Z. ferner 
hört, hat Fürst Bismarck seinen Urlaub aus be
sonderen Wunsch des Kaisers unterbrochen.

Die Nat.-Z. schreibt: Die letzten Tage haben 
wiederum sür die O r i e n t d i n g e wichtige Nach
richten gebracht. Bereits am 1. Juni lief das Ge
rücht um, der abgesetzte Sultan Abdul-Aziz sei 
umgebracht worden, was aber bald von Konstanti
nopel aus dementirt wurde. Heute wird aus 
osficieller Quelle berichtet, daß Abdul-Azi; sich 

selbst das Leben genommen habe. In der 
Zwischenzeit berichteten verschiedene Correspondenten, 
Abdul-Aziz habe sich in sein Schicksal ergeben und 
sogar von dem Palast aus, in welchem er gefangen 
gehalten ward, eigenhändig ein Schreiben an seinen 
Neffen gerichtet, das dieser friedlichen Stimmung 
Ausdruck gab und nicht blos seine Absetzung aner
kannte, sondern auch seine persönliche Versöhnung 
mit Dem neuen Gewalthaber erklärte. Der jetzt 
gemeldete Tob erweckt starke Zweifel an diesen Ge
rüchten einer Versöhnung; es liegt die Annahme 
zu nahe, daß diese Gerüchte ebenso heimliche Unthat 
verbergen sollten, als die nunmehr feierlich ange
kündigte Geistesstörung des angeblichen Selbstmör
ders, als die pomphaft ins Werk gesetzte Bestattung, 
als die Bestätigung des Selbstmordes durch 19 Aerzte. 
Wie können 19 Aerzte sich davon überzeugen, daß die 
Scheere, milder Abdul-Aziz sich die Adern öffnete, von 
ihm selbst geführt ward? Die ersten Nachrichten 
über den Thronwechsel, die in Konstantinopel am 30. 
vorigen Mts. verbreitet wurden — so zum Beispiel 
das uns vorliegende Extrablatt des „Neologos“ — 
melden den Tod von Abdul-Aziz. Wir sehen einem 
glaubwürdigen Zeugniß darüber erst noch entgegen, 
daß der Tod des Sultans nicht schon in jener Nacht 
erfolgte, in welcher die Verschwörung zum Ausbruch 
kam und man nicht einzig besserer Jnscenirung 
wegen die Bekanntgebung des Todes von Abdul- 
Aziz auf mehre Tage zurückstellte. Es wird Sultan 
Murad schwer werden, die Welt davon zu überzeugen, 
daß seine Hände von dem Blut des Oheims 
rein seien, und daß nicht wir allein zu den Un
gläubigen zählen, wird durch die Nachrichten aus 
Paris bestätigt, wo selbst in diplomatischen Kreisen 
offen der Tod des Abdul-Aziz einem Morde zuge
schrieben wird. Das ist eine böse Einleitung für 
den neuen Padischah, denn sie zerstört mit Eins 
die Hoffnung, die man ihm in Rücksicht eines frei
sinnigen und civilisatorischen Regierungsprogramms 
eben bereit war entgegenzutragen. Auch andere 
Symptome deuten darauf hin, daß Murad V. nach 
dem Herzen seiner Vorgänger und Hussein Avni 
Pascha's zu regieren fortfahren werde. Korrespon
denzen ans Konstantinopel und Pera stellen die 
Bewegung der Sofias, welche den Staatsstreich ein
leitete, in einem Lichte Lar, das mehr Lie Finsterniß 
Lieser Bewegung beleuchtet, als Lie Erwartung ge
sitteterer Zustände bestätigt. Die Softa's — Ma
rionetten in Ler Hand Hussein-Avni's; nach Erlan
gung Ler Gewalt völliges Fallenlassen der constitu- 
tionell-reformatorischen Ideen; endlich ein Selbst
mord, der einem Morde sehr gleich steht, das sind 
alles Dinge, welche wahrlich nicht Vertrauen er
wecken können in das neue Regiment am Bosporus. 
Thatkräftig, aber auch gewaltthätig und autokra
tisch im 'Geiste bet türkischen Wirthschaft — daran 
dürfte man die Hand Hussein-Avni's erkennen.

Ueber die in iL>alonichi vollzogene Exeeu- 
tion veröffentlicht das deutsche Auswärtige Amt im 
Reichs-Auz. den nachfolgenden Bericht: Nachdem die 
Corvette „Medusa“ am 15. Mai im Hafen von 
Salonichi vor Anker gegangen, begab sich Der Com- 
mandant sogleich an Bord der türkischen Fregatte 
„Selimie“, um Lem ViceaLmiral Mehmed Pascha 
seinen Besuch abzustatten. Derselbe versicherte, daß 
Lie Stadt vollstänLig ruhig sei, und Lesignirte einen 

feiner Osstciere zur Begleitung des deutschen See- 
officiers zu dem Gouverneur derselben. Kurze Zeit 
vor der „Medusa“ war der französische Aviso „Cha
teau Renaud“ eingetroffen. Der Commandant des
selben hatte gleich nach seinem Einlaufen erklärt, 
Die türkische Flagge nicht eher salutiren zu können, 
als bis sür den Vorfall Satissaction erfolgt sei, 
gleichzeitig hatte derselbe das Verlangen ausgespro
chen, daß die eventuell ergriffenen Uebelthäter nicht 
am Lande, sondern an Bord eines türkischen Kriegs
schiffes untergebracht würden, wo auch die Untersn- 
chung und Aburtheilung erfolgen müsse. Bei An
kunft Der deutschen Corvette waren bereits 32 Ge
fangene an Bord Der türkischen Schiffe internirt und 
wurden weitere 22 noch an Demselben Vormittag 
Des 15. Mai an BorD gebracht, Da Die Untersuchung 
sofort begann. Der türkische Gouverneur, Eschreff 
Pascha, leitete Dieselbe persönlich, unD wurden zu 
Derselben Die französischen und deutschen Delegirten 
hinzugezogen. Nach Ankunft Des französischen Ge
schwaders am 16. Mai fand sogleich an Bord des 
französischen Admiralschiffes eine Konferenz der deut
sch, n und französischen Delegirten und Der comman- 
DirenDen Seeofficiere beider Nationen statt Es 
wurde bei dieser Gelegenheit Das Nähere über Die 
offtcielle Betheiligung an Dem von Den türkischen 
Behörden zu vollziehenden Act Der Gerechtigkeit 
verabredet. Außer Den französischen und Deutschen 
Delegirten sollte von beiDen Nationen von jeDem 
Kriegsschiff je ein Boot mit einem Osficier als 
Zeugen Der Strafvollstreckung entianDt toerDen, und 
wurde festgesetzt, daß eine Gig des Admiralschiffes 
mit einem Adjutanten des Admirals, sowie ein Boot 
Der „Medusa“ mit einem Osficier voranfahren und 
ihnen je ein Boot Der übrigen vier französischen 
Kriegsschiffe mit je einem Osficier in zweiter Linie 
folgen sollten. Die Boote waren unbewaffnet. 
Gegen 5 Uhr Nachmittags wurde Das verabredete 
Signal gehißt, Die Boote versammelten sich bei Dem 
französischen Flaggschiff und fuhren, geleitet von 
einem türkischen, mit einem Osficier besetzten Boot 
in Der angegeben OrDnung in Die unmittelbare 
Nähe Des Richtplatzes. Wenige Minuten nach ihrer 
Ankunft war Die Execution an sechs zum Tode durch 
Den Strang verurtheilten Verbrechern am Quai 
vollzogen. Die türkischen Behörden hatten eine 
große militärische Macht bei Der Hinrichtung ent
faltet, welche ohne jede Ruhestörung verlies. Wah
rend derselben besanDen sich 4 türkische, 2 englische, 
5 französische, 2 italienische, 2 russische, 1 Deutsches, 
1 österreichisches Kriegsschiff, im Ganzen 17, im 
Hasen. , .

In Erfurt trat am zweiten Pftngstfelertage Der 
erste deutsche allgemeine Lehrertag bei einer 
Theilnahme von etwa 450 L-chulmännern aus allen 
Theilen Deutschlands zusammen. @8 „ t|i dieser 
deutsche Lehrertag eine Fortsetzung Der früheren all
gemeinen deutschen Lehrerversammlungen, Deren 
Reorganisation behufs größerer Einwirkung auf die 
gesetzgebenden Factoren schon 1872 auf Der Hambur
ger Versammlung als nothwenDig erachtet mürbe. 
Die mittlerweile gepflogenen Verhandlungen führten 
zu einem Beschlusse der am 4. October v. I. in 
Gotha abgehaltenen Delegirtenversammlung des 
allgemeinen deutschen Lehrervereins und der allge
meinen deutschen Lehrerversammlung, wonach Die

dem er, mehr zu seiner persönlichen Beruhigung 
als im Interesse der öffentlichen Ordnung, das 
Corps Der Janitscharen vernichtet, bahnte er das 
Reformwerk an, das seine beiDen Söhne Abdul 
Medschid und Abdul Aziz in so bedenkliches Fahr
wasser brachten. Wie Sultan Abdul Medschid war 
auch er in seinen letzten Lebenstagen von steter 
Furcht, irgendwie aus dem Leben geschafft zu werden, 
behaftet.

Mahmud's II. Mausoleum besteht aus weißem 
Marmor und Hal eine oetogonale Form. Sieben 
große, mit herrlichen vergoldeten Gittern geschlossene 
Fenster erleuchten das Innere. Im Innern ist es 
mit Sofas, Armsesseln, seidenen Draperien, ja so
gar Uhren versehen, so daß man weit eher das 
Gefühl hat, sich in einem Salon zu befinden, als 
wie in einem Sultansgrabe. Von wahrhaft orien
talischer Pracht sind die Glas- und Metall-Kande
laber, die Balustraden und Die übrige Ornamentik 
des Jnnenraumes. Aus Dem gewaltigen Sarko
phage ruht das mit einer Feber geschmückte Fez des 
Sultans. Neben ihm liegen seine Schwester Habait 
Ullah und seine beiden Töchter Kadidscha und So- 
liha. Auf Dem Wege nach Ejub stoßen wir auch 
noch auf die Grabstätten der Valide Gülnar Sul- 
tana und des Kutschuk Hossein Pascha, Sultanin 
Esmas Gemahl; Hossein ist der bekannte Verthei- 
Diger von Jean d'Aere (1804).

Im Moscheehofe zu Ejub, wo — wie es Die 
Tradition will — Sultan Murad V. zum neuen 
Beherrscher des Osmanenreiches installirt ward, be
findet sich eine weitere Grabstätte, Die noch Der 
Erwähnung bedarf. Die Sublimität dieses Ortes, 
wo Die Schwertumgürtung stattfindet, rührt von Der 
d/Trto hör h.->h 9TF Srbpmaphhin hpr Bk><ili>iter Ma- 

homed's II., auf seinem Zuge gegen Konstantinopel 
hier Das ursprüngliche Grab Ejub's, Les Fahnen
trägers Mahomed's, Des Propheten, aurgeiunDen. 
Kein Andersgläubiger Darf noch hente^diefe gehei
ligte Stätte betreten. Der Marmor-Sarkophag ist 
mit reichgestickter Seive umhüllt und trägt am Kopf
ende Die große Filzkappe, wie sie Die Mitglieder 
Der Derwisch-OrDen zu tragen pflegen. Rings zie
hen sich Staketen aus Silberstäben und prächtige 
KanDelaber hin, deren Kerzen einen Düstern, melanchO'- 
lischen schimmer in Dem kleinen Raum verbreiten. 
Ein grünes Banner beschattet mehre Lesepulte, auf 
welchen Exemplare des Koran, meist von berühmten 
Kalligraphen geschrieben, aufgeschlagen liegen. So
wohl Die Moschee wie das Mausoleum siuD von 
üppigen Gärten umgeben unD aus nächster Nähe 
genießt man cen vollen Einblick in das ftille fried
liche Thal der „süßen Wässer“. Mit Den nächsten 
Schritten haben wir Die Gräberwelt hinter uns. 
Alle Ruhrnesgröße und aller Wahnwitz ehrgeiziger 
Despoten ist, gleich einem schweren TraumbilDe, 
aus unserer Erinnerung gewischt, unD im Strahlen
lächeln Les Tagesgestirns wandeln wir unter Den 
uralten Platanen des Parks, Der sich im Thäle von 
Churt-Chaneh nordwärts hinzieht. (L.-Z.)

Vermischtes.
Professor N. P. Wagner von Der Universität 

St. Petersburg wird in Diesem Sommer eine Reise 
an Die Küste des Weißen Meeres unternehmen und be
absichtigt im Ssolowez'schen Kloster Untersuchungen 
unD Beobachtungen der an Diesem Meere lebenden 
Thiere anzustellen.

Zeit zum ewigen Schlafe die erbittertsten Feinde 
zusammengefunden. Selim II. ruht neben Nur 
Bann, der Frau seines Sohnes Murad. Nebenan 
schlummern siebzehn Brüder, die Mohamed III., in 
Ler steten Furcht, von ihnen verdrängt und seines 
Thrones verlustig zu werden, grausam hinwürgen 
ließ. Aber das Drama muß noch heute beklem- 
meud auf uns einwirken, wenn wir bedenken, Laß । 
der Mörder eine Ruhestätte neben seinen Opfern 
gefunden. Nicht weit von diesem unheimlichen 
Denkmale orientalischer Despotenwirthschaft liegt 
das Marmor-Mausoleum Mustafa I. Unter seinem 
Kuppeldache ruhen Vater und Sohn, die beide eines 
gewaltsamen Todes starben. Der unglückliche Se
lim III., Ler nach einem thatenlosen Leben nur 
mehr seinen Schwärmereien lebte und an der Brust . 
seiner Lieblingssclavin in anakreontischer Verzückung 
den letzten Rest an Thatkraft und Mannesmuth 
einbüßte, hat seinen Sarkophag in der Laleli-Moschee 
stehen, dicht neben dem Mustafa III. Der ebenfalls 
durch Erdrosselung aus dem Leben geschieden^ Mu
stafa IV. ruht neben Abdul Hamid in der Straße 1 
Wessi-Tscholl. Nicht weit hiervon sehen wir das ' 
prächtigste Grabdenkmal der Osmaniden. Es iit , 
die Turbe Mahmud II. Als der Begründer der : 
Reform-Aera für die Türkei, der ein Jahr früher 
starb, als der actuefle Sultan Murad V. geboren 
ward (1839), bringen wir Mahmud mehr als irgend 
einem osmanischen Herrscher der letzten Jahrzehnte 
Sympathie entgegen. Sein gräßliches Ende — er 
starb an Delirium tremens — deutet indeß dar
auf hin, daß auch ihm die Energie abging, sich 
von dem Verhängniß des traditionellen ausschwei
fenden Lebens, in dem die Erden des Khalifats
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Vorstände beider Körperschaften den jetzigen ersten 
allgemeinen Lehrertag berufen sollten, Dem es über* 
1 offen blieb, die Form Der weiteren Versammlungen 
festzu stellen. Diese Reorganisationsfrage, welche Den 
Lehrer-Versammlungen Den bisherigen internationa
len Charakter nehmen würde, scheint innerhalb Der 
deutschen Lehrerwelt große Meinungsdifferenzen 
hervorgerufen zu haben, Denn schon bei Der Vorbe
sprechung kam es Darüber zu lebhaften Debatten. 
Nach den üblichen Begrüßungsansprachen wurde Die 
Frage aufgeworfen, ob wie früher alle Anwesenden, , 
oder nach dem Beschlusse Der gothaer Delegirteu- | 
Versammlung nur Die Delegirten Der einzelnen Leh
rer-Vereine und Verbände bei Der Fassung von Be
schlüssen miizuwirken haben. Nach langer Discus- 
fion entschied sich Die Versammlung im ersteren 
Sinne, und als Darauf Der bewährte Leiter per 
früheren Lehrerversammluugen, Schulrath H o f f •
mann aus Hamburg, zum ersten Vorsitzenden vor
geschlagen wurde, lehnte derselbe ab, weil er weder 
Der gothaer DelegirtenVersammlung noch Der heuti
gen Versammlung Dies Recht zugestehen ,tonne. 
Möglicherweise werbe im Laufe Der Verhandlungen 
Der eben gefaßte Beschluß wegen des Stimmrechts 
wieder umgestoßen und dann bleibe ihm und seinen 
Gesinnungsgenossen nichts weiter übrig, als Den 
Saal zu verlassen. (Nichtsdestoweniger wurde 
Schulrath Hoffmann als Vorsitzender vorgeschlagen 
und als erster Gegenstand die Reorganisationsfrage 
«auf Die Tagesordnung gesetzt.)

Frankreich.
Parin, 5. Juni (24. Mai). Die N^ach richt 

vom Tode des früheren^ Sultans 
Abdul-Aziz wird von den hiesigen Blattern 
mit mannigfachen Commentaren begleitet. Die 
Meldung, daß Abdul-Aziz selbst Hand an sich ge
legt l)ab\ wird allgemein angezweiselt. Sogar Der

Moniteur“, welcher bei seinen bekannten Beziehun
gen zum Herzog Decazes gewöhnlich große Zurück
haltung zur Schau trägt, giebt Den erwähnten 
Zweifeln deutlichen Ausdruck. Das Blatt schreibt: 
«Man unterhält sich in Den politischen (SirteIn viel 
von Dem unerwarteten Tobe des früheren Smltans 
Abdul-Aziz. Um Der Wahrheit treu zu bleiben, 
müssen wir sagen, daß nach Der am meisten be
glaubigten Ansicht Abdul-Aziz einfach erdolcht wor
Den ist. Einer aus London eingetroffenen Privat
Depesche zufolge, Die uns mitgetheilt wurde, hatte 
Die Nachricht von Dem plötzlichen ToDe des Abdnl- 
Aziz in England einen sehr unangenehmen Eindruck 
hervorgebracht.“ — Nach anderen Privattelegram
men hätte man Den abgefetzten Sultan entseelt ge- 
InnDen, einen Dolch in feine Brust gebohrt. Man 
erinnert Daran, Daß nach Der eigenen Versicherung
Der neuen Machthaber Abdul-Aziz erst vor wenigen 
Tagen in einem eigenhändigen Briese an Mu- 
xad V. Die größte Ergebung in fein 'Lrchimal und 
Den Wunsch ausgedrückt haben soll, sein Leben m 
tiefiler Zurückgezogenheit zu beschließen. Man macht 
ferner geltenD, Daß Orientalen überhaupt nur selten, 
wenn sie sich zum Selbstmorde entschließen, zu einer 
so blutigen und eine gewisse Kennrniß und Geschick- 
tichkeit voraussetzenden Methode, wie Oeffnung Der 
Adern, ihre Zuflucht pefymen, und daß man sich zu 
einem notorisch so schwachmüthigen Manne, wie 
Abdul-Aziz war, am wenigsten eines solchen Ent
schlusses versehen könne.

Die in Der Deputirtenkammer eröffneten 
Debatten über Die Unterrichtsfreiheit ziehen 
sich in Die Länge. Gestern erst hat Die Kammer 
nach einer ReDe des Unterrichtsministers, nach einer 
überaus heftigen Declamation des ultramontanen 
Rittmeisters von Mun und nach einer Erwiderung 
Jules Ferry's Die Generaldebatte über Die Vorlage 
geschloffen. Die Stimmenzahl 365 gegen 133, mit 
welcher Der Schluß Der Discüssion ausgesprochen 
wurde, Dürfte auch für Das enDgiltige Votum maß
gebend sein. Die erstere Zahl umfaßt Die Gesammt- 
heit Der Republicaner, Die alle Darin einig zu sein
scheinen, Dem Fortschritte des Cleriealismus ein 

vonZiel zu setzen; Die dericale Minorität 
133 Dagegen besteht Überwiegend ans Bona- 
partisien, Legitimisten und Orleanisten. Die Re
gierungsvorlage wird also in der Deputirtenkammer 
ohne Schwierigkeiten angenommen werden, Dagegen 
wird sie im Senate eine harte Probe zu bestehen 
haben, Die leicht mit einem Siege Der Clericalen 
enden könnte. Der Senat, Der ohnehin schon eine 
sehr zweifelhafte anticlericale Mehrheit besitzt, wirD 
Denn auch Dermaßen mit Petitionen Der Geistlich
keit bestürmt, Daß unter Dem Drucke Derselben Das 
Votum Der Deputirtenkammer vielleicht beseitigt
werden wird.

Man hat Nachrichten aus dem Schlöffe Nohant, 
wonach in dem Befinden der Frau George Sand, 
die bedenklich erkrankt war, eine erfreuliche Besse
rung eingetreten ist. Die berühmte Schriftstellerin 
hatte in der letzten Zeit einige Monate auf der In
sel Masorea zugebracht und dort Heilung von ei
nem chronischen Halsübel gefunden. Als sie dann 
noch im Winter nach Nohant zurückkehrte, stellte 
sich das Uebel wieder ein und nahm vergangene

Woche einen so beunruhigenden Charakter an, daß I 
zwei Aerzte von Paris än^das Bett der Kranken 
berufen worden. George Sand ist 72 Jahre alt.

Türker.
Konsiautiuopel, 1. Juni (20. Mai. Der heute 

an Den Großvezir Rusch Di-Pascha 
erlasseneHat lautet folgendermaßen: «Durch 
Die Gnade des Allerhöchsten unD auf Den einstim
migen Wunsch aller Unserer Untertanen haben 
Wir Den Thron Unserer Erhabenen Vorfahren be
stiegen. Angesichts Ihrer Fähigkeiten und Ihres 
bewahrten Eifers setzen Wir Sie auf's Neue in 
Jbre Functionen als Großvezir ein, wie Wir zu
gleich auch Die anderen Minister und Beamten in 
ihren resp. Posten bestätigen. Es ist allgemein 
bekannt, daß die schwierige Lage, in welcher sich 
seit einiger Zeit Die inneren und äußeren Angele
genheiten Der Regierung befinden, in Der öffentlichen 
Meinung ein gewisses Mißtrauen erzeugt, Dem be
weglichen unD unbeweglichen Vermögen Nachtheil 
gebracht und allerlei Beunruhigungen verursacht hat. 
Um vor Allem diesem Zustande Der Dinge ein Ziel 
zu setzen, ist es unerläßlich, einen Weg einzuschlagen, 
Der geeignet, Die Ruhe, Die moralische wie materielle 
Wohlfahrt und das Beste des Landes und aller 
Unserer Untertanen zu sichern. Dieses Ziel kann 
nur erreicht werden, indem man Die Verwaltung 
Des Reichs auf ernste unD solide Grundlagen stellt. 
Auch Unsere Ideen und Unsere Ansichten, sie richten 
sich beständig auf diesen Gegenstand. Demnach 
wird Die allgemeine Verwaltung des Reichs auf 
soliden, Der dialur Der Dinge und dem natürlichen 
Wesen Der Bevölkerung entsprechenden Gesetzen 
begrünDet werden müssen. Alle Unsere Untertanen, 
ohne Ausnahme, werden sich voller und ganzer 
Freiheit erfreuen. Unsere Minister werden unter 
einanDer Darin wetteifern, Den Modus unD Die besten
Grundlagen für ein sicheres und festes Princip zu 
suchen, welches Fortschritte jeder Art herbeiführen 
und Die Eintracht Der JDeen und Absichten Der 
Regierung und Der Nation verwirklichen kann, wie 
sie Der Liebe zum Vaterlande und Der Vertheidigung 
Desselben entsprechen. Die Minister werben Mir 
Demnächst Das Ergebniß ihrer Berathungen vorlegen. 
In Erwägung dieser GrunD-Jdee ist es erforderlich, 
successtv zur Organisation Des Staatsraths, Der Mi
nisterien Der Justiz, Der Volksaufklärung, der Finanzen 
und der übrigen Zweige der Verwaltung zu schreiten. 
Eine der ersten Ursachen, welche Die Zerrüttung in 
Die Staatsangelegenheiten gebracht haben, ist die 
Finanzfrage. In Erwartung einer Reorganisation 
ist es unerläßlich, Das Finanzwesen mit Garantieen 
zu umgeben, d. h. einer ftrengenJSontroIe zu unter
werfen und es wieder an ein S-ystern zu binden, 
Das allgemeines Vertrauen einflößt, indem es jeDer 
Ausgabe über Die Aufstellungen Des Budgets hinaus 
sich enthält. Zur Unterstützung Dieser Maßregel 
beschließen Wir, Unsere Civilliste um 60,000 Beutel 
zu vermindern, sowie Wir auch zu Gunsten Des 
Verwaltungs-Schatzes sowohl auf Die Einnahmen 
aus dem Kohlenbergwerke von Heraclea unD anderen 
Bergwerken, sowie auf Die gewisser Fabriken, die 
einen Theil Unserer Civilliste bilden, verzichten. 
Ebenso wird man Sorge tragen müssen, Die Her
stellung des finanziellen Gleichgewichts zu erleichtern, 
indem man Verbesserungen und Ersparnisse jeglicher 
Art in Den übrigen Lerwaltungszweigen anbahnt. 
Endlich ist es Unsere feste Absicht, Die Aufrechter
haltung aller Unserer mit Den fremden Mächten 
abgeschlossenen Verträge zu wahren und darauf 
hinzuarbeiten, daß Die Bande Der Freundschaft und 
Des guten Einverständnisses zwischen Unserer Kai
serlichen Regierung und Den übrigen Staaten immer 
enger unD enger fick schließen. Der Allmächtige 
aber kröne Unsere Anstrengungen mit Erfolg! Kon

i stantinopel, Den 1 Juni 1876.“

Neueste Post.
Aertiu, 7. Juni (26. Mai). Der ^Reichs-An

zeiger“ publicirt Die Ernennung des Staats-Lecre- 
lars v. Bülow vom Auswärtigen Amt unD DeS 
Reichskanzleramts-Präsibenten Hofmann zu «Ltaats- 
ministern und zu Mitgliedern des Srtaats- Mini
sterium.

Berlin, 8. Juni (27. Mai). Wie heute verlau
tet, wird in Den nächsten Tagen hier eine neue 
Conferenz zwischen Dem Fürsten Bismarck, Dem 
Fürsten Gortschakow unD Dem Grasen Andraffy 
stattfinden.

Perlin, 9. Juni (28. Mai). Graf Karolyr und 
Ritter Nigra haben sich nach Ems begeben. — 
Es heißt, England habe Oesterreich in Bezug auf 
Den Zutritt zu seiner Haltung Anerbietungen ge
macht. — Das englische Geschwader int Canal 
Wird in Dienstbereitschaft gestellt. _

Die französische Schriftstellerin George rsand 
(Aurore Dupin, verehelichte Marquise Dudevant, 
geboren 1804) ist in ihrem 72. Lebensjahre ge
storben.

Montenegro hat Den neuen Sultan nicht an
erkannt.

Ems, 7. Juni (26. Mai). Der Italienische 
Botschafter Ritter Nigra ist hier eingetroffen.

Wien, 6. Juni (25. Mai). Die „Politische 
Correspondenz^ meldet aus Belgrad: Auf Ersuchen 
des Central-Comite's des Vereins zur Unterstützung 
Verwundeter und Kranker in Kriegszeiten hat der 
Metropolit Michael die Geistlichkeit aufgefordert, 
die Vereinszwecke aufs Wirksamste zu unterstützen.

Paris, 7. Juni (26. Mai.) Der Gras von Pa
ris ist nach England abgereist, und wird morgen 
die sterblichen Uederreste Louis Philipp's mit^ den 
andern Prinzen von Drleans nach Dreur über
führen. o

Das Gerücht über eine Circularnote des Her
zogs Decazes in Betreff der orientalischen Frage 
wird dementirt.

Versailles, 7. Juni (26. Mai). Die Kammer 
hat den Gesetzenovurf angenommen, durch welchen 
das Gesetz über Den höheren Unterricht modi- 
flCIÄi>nlantinoiiel, 7. Juni (26. Mai,. D-r Minist-r 
des Auswärtigen hat den Vertretern der Türkei im 
Auslande ein Resum6 des ärztlichen Berichts und 
Gutachtens über den Leichenbefund des verstorbenen 
früheren Sultans Abdul-Aziz zugehen lassen. Am 
Schluffe dieses von 19 Aerzen unterzeichneten Be
richts heißt es: Wir sind demnach^einstimmig der 
Ansicht, daß der Tod des vormaligen Sultans Abdul- 
Aziz durch eine in Folge der Verletzung der Blut
gefäße an den Armbeugen eingetretene Hämorrhagie 
herbeigeführt worden ist, daß ferner diese Verletzung 
gen von dem Instrument, das uns vorgelegt worden 
ist, sehr wohl herrühren können und daß endlich 
sowohl die Richtung, in der die Wunden verlausen, 
wie deren sonstige Beschaffenheit und das Instru
ment, welches die Wunden hervorgebracht haben 
soll, uns zu dem Schluffe kommen lassen, daß ein 
Selbstmord vorliegt.

Belgrad, 8. Juni (27. Mai), Abends. Milosch 
Rodle hat bei Dobrotin in der Nähe von Kostai- 
niea einen Sieg gewonnen und die Bahnstation 
sowie Magazine verbrannt. Ein großes Corps steht 
vor Balsaluca, dessen Einnahme man erwartet.

Nlltiseu ш Ш Kirchenbüchern Larpatr.
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: Des Schneiders 

Th. Hirschowiß Sohn Leopold Adolph Reinhold. Ge- 
storb'en: Der Schuhmachergeseüe Julius Eichelmann, 
22 Jahr alt.

St Gestorben: Des Herrn Alexander
'von Weltzin Ehefrau Mathilde, 62"/» Jahr alt

St Pet?t-(^ienreinde. Getauft: Des Adam Kruse Sohn 
'Eduard August, des Töpfers Gustav Wisnapuu Tochter 
Marie Pauline, des Töno Koll Sobn Karl, der Emilie 
Sulp Tochter Julie Luise, des Jüri Birk Tochter Johanna 
Wilhelmine, des Peter Silm Sohn Alexander, des Michel 
Nauojalg Tochter Marie Helene Wilhelmine, des Jaak 
Lind Sohn Lllexaoder Karl Johannes, des Peter Goldberg 
Sohn Adolf Johann, des Fuhrmanns Hendrik Raudsep 
Zwillingssöhne Bernhard Georg und Eduard Gustav, des 
Jaan Fuchs Sohn Alexander Rudolf. Proclamirt: 
Maler Friedrich Kreuzberg mit JDiaria Aüaloog. Ge
storben: Des Andres Kongas L-ohn Jaan 24/» I- alt, 
Marie Peter c. 28 I. alt, Karl Ole 61V» I alt, deS 
Kristian Friedrich Steffen Eheweib Lisa 382/12 I. alt.

Univerfitätskirche. Getauft: Des Lehrers I. K. Haag 
Tochter Marie Julie Alexandrine.

Verzeichnis derim Dorpatschen Kreis-Post
Comptoir zurückgestellten Briefe vom 16. bis 

' zum 30. Mai 1876. _
Briese ohne Angabe der Stadt: 

Янковской.
Briefe ohne Marken:

Kehrberg ä Hellenorm, Rutel ä Fellin, Graff ä 
Arensburg, Peterson ä Kerrafer.

Waarenpreise (en gros).

. 7 R. — K.

Reval, den 26. Mai.
Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 RbtzchO Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud . . .
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. 16 R. — K.
Strömlinge pr. ^onne . . . 10 R. — K. 1- л. K.
- vU—DU jtOp«Heu pr. Pud . . 20-25 Kop.Stroh pr. Pud

- K.

Stroh pr. Pud......................................................• /
Finut. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bert. 24 2d Rdl. 

aeroaenes, » « JtbL
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . i Rbl. 50 4 R - K.

„ Tannenholz » - - 3 R. 50 - 3 R. 80 K- — 3 R. 80 K-
Steinkohlen pr. Pud  
Finnl. Holztheer pr. Tonne - - -
Engl. Steinkohlenlheer pr. Tonne . . . 
Ziegel pr. Lausend . -............................  
Dachpfannen pr. Tausend............................  
Kalk (gelöschter) pr. Tonne...........................

20—25 Kop.
9 R. - K.
6 R. 26 K. 
23-25 Rbl. 
25—28 Rbl. 
. . . 80 K.

d er

der

W e ch s e I L i s e o и t в 
Dorpater Bank...........................................  
Rigaer Börsen-Bank.................................  
II. Rigaer Gesellschast...........................  
Rigaer Commerz-Bank...........................  
P les k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr)

rLo«varvzirkS: 
DorpaterBank............................................  
Rigaer Bör^en-Bank.................................  
II. Rigaer Gesellschaft...........................  
Rigaer Commerz-Bank...........................  
Plesk. Lommerz-Bank (Dorp. Agtr.)

6-7% 
6-6'/»% 
6—7% 
6-8% 
6—7%

7% 
7-7'/,% 
7-7'/,% 
7-9% 
7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matti esen.



"V е не DarvtfMe 3 H hi n o.

Allen theilnehmenden Verwandten und Bekannten theilen wir mit, daß unsere ge
liebte Mutter

Konife Metra«, й Keltner
nach vollendetem 50. Lebensjahre nach schweren Leiden am Sonnabend den 29. Mai sanft 
entschlafen ist. — Die Beerdigung der irdischen Hülle findet statt am 1. Juni Nachmittags 
Haus^Eluchin^ 9Bo^nun9 bc§ Herrn Julius Henningion, Pleskausche Straße,
______  Die Kinterölieöenen.

M

93on Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß am 3. Juni er. und — wenn erforder
lich — an den darauffolgenden Tagen, Nach
mittags von 3 Uhr ab, im Hofe des sogenann
ten Doinwirthschaftsgebäudes, verschiedene, der 
Universität gehörige, aus dern Gebrauch ansge
schiedene Gegenstände, als: Holz- und Ei- 
sengeräth, Blechsachen, Zimmerthü- 
ren, Lampen, Plieten, Ofenthüren, 
Pferdegeschirr re. gegen sofortige Baarzah
lung meistbietlich werden versteigert werden.

Dorpat, den 28. Mai 1876.
Ad mandatum:

№ 407.______ Stellv. Seer. M. Mue^.
Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 1 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Dienstag, den 
1. Juni c., Nachmittags 3 Uhr, im Hofe des 
von Köhler'ichen Hauses, an der Compagnie
Straße, im Loeale des früheren Mignor'schen 
Tracteurs, verschiedene Meubeln sowie 
Wirthschasts- und Hausgeräthe wie 
namentlich auch verschiedenes Kupferzeug rc. 
auctionis lege gegen sofortige Baarzahlung 
versteigert werden sollen.

Dorpat, Rathhaus, am 22. Mai 1876.
Ad mandatum:

Nr. 677. Oberster. StilLmark.
~ Bek a n n t m a chun g.

Das Dorpatsche Kreis-Post-Comptoir bringt 
zur Kenntniß des Publikum, das mit dem 1. Juni 
d. I. in Dorpat eine Stadtpost eingerichtet ist, 
und daß die in die Stadt adressirten Briefe, 
welche in die Briefkasten eingelegt worden, 
täglich zweimal herausgeuommen und befördert 
werden und zwar um 12 Uhr Mittags und 
4 Uhr Nachmittags.

Die Briefkasten sind zu diesen! Zwecke wie 
auch für die auswärtige gewöhnliche Correspon- 
denz an folgenden Stellen angebracht worden: 
im I. Stadttheil in der Ritterstraße am Post haust, 

„ „ Jaeobsstr. am Hause Grant, 
am großen Markte „ „ Schärte; 

im II. Stadttheil in der Ri gaschen Straße ander 
Kreisschule,

„ „ Peplerstraße am Hause 
Major v. Wulf,

„ „ Marktstraße am Hause 
Moß;

im III. Stadttheil in der Steinstraße am Hause 
v. Dehn,

„ „ Russischen Straße am 
Veterinair-Institut.

Dorpat, Post-Comptoir, d. 31. Mai 1876.
Nr. 1091. Poitmeister I. H. Winter.

„Magazin de Moscon“ 
(Bitterstrasse, gegenüber Kaufmann Schramm)

empfing soeben eine Partie Creas-Hzihssinen prima Qualität, 1 Arschin breit ä 10’/2, % breit ä 13 
und l2/i Eile breit ä 27 Kop. die Elle, sodann eine überaus reiche Auswahl Hcrrsn-Schlaf- und 
Ober-Hemden, Umerbeinkieider, Taschsmücher, Tchemodans, Reisebeutel, Tischzeugs, verschiedene Sorten 
Seifen, Eau de Cologne, Odeur, Lemewande. Benannte Artikel als auch sämmtliche meines Waaren- 
lagers werden zu überaus billigen Preisen verkauft. т । ,

Dttll-Umwürfe
werden geräumt bei p p
__ _ _  _ Cw. Jregmutn.

Ein KeisegeifliTie 
nach IW cseiiherg oder »₽ewe zum Don
nerstag früh wird gesucht im Hause Hermann
sohn, Mühlen-Strasse.

St. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst am 1. 

Sonntage na cd Trinitatis, den 6. Juni, Mit
tags 12 Uhr mit Beichte und Abendmahlsfeier. 
Meldung zur Eommunion Tages zuvor in 
der Sacrittei Vormittags 11 —12 Uhr.
Diejenigen Herren, welche der Bibliothek des 
II Veterinair-Jnstituts Dücher entliehen ha

ben, werden gebeten, dieselben bis zum 
2. Juni zurückzuliefern.

Sprechstunden
vom 1. Juni ab täglich von 12—2 Uhr

Dr. Grustav Reyher.
Vorräthig sind an

1876= Mineralwasser:
Adelheidsquelle (Heilbrunnen), 
Friedrichshaller Bitterwasser, 
Saidschützer „ 
Ofener Hunyadi Jänos-Bitterwasser, 
Eger Franzensbrunnen, 
„ Salzbrunnen, 

Emser Kesselbrunnen, 
„ Kränchenbrunnen, 

Hamburger Elisabethqueile, 
Carlsbader Mühlbrunnen, 

„ Schlossbrunnen,
„ Sprudel,

Kreuznacher Elisabethbrunnen, 
Kissinger Rakoczy, 
Marienbader Kreuzbrunnen, 
Schwalbacher Stahlbrunnen, 

„ Weinbrunnen, 
Selters, 
Schlesier Ohersalzbrunnen, 
Vichy Source Celestins, 
„ de la grande Brille, 

Wildunger Georg-Victor, 
Karlsbader Quellsalz, 
Kreuznacher Badesalz 

bei___________ Äug’. Büttner.
Ca cheniB г-Т о cis es*, schwarz^ 
Frottii^Töcher, 
Badehaiiben und 
Schwimmhosen 

bcl Ew. Freymuth,
Sonntag den 30. Mai ist auf dem Wege vom 

Handwerkerverein bis zum Stationsberge

ei« Haarvraeelet 
eine Schlange darstellend, verloren worden. Der 
etwaige Finder wird sehr gebeten, dasselbe gegen an
gemessene Belohnung im Stolzenwaldt'schen Hause, 
parterre, rechts abzugeben._ _

Verschiedene Möbel 
werden verkauft Haus Reissner.

Dampfschifffahrt.
JWit rem Dampfer „Dorpat" langten am 29. Mai hie- 

selbu an: HHr. Birkhahn, Redlich, Bachmann, Baren Nvlchen, 
Iermalaiew, Belajew, Loginow- Kasarinow, v. Roth-Pau- 
lenhof, Gridin, FF. Faure, Petersohn, 2 Frl. Voigt, 4 Passa
giere von den Zwischenstalionen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 31. Mai von 
hier ab: HHr. Jamaiker, Müller, John, Ackerva, Tasa, Wild, 
Skucv. Bieese, Borowicz, Hoeppener, Edelderg u. Schroeder, 
Schneider, Prof. Dr. Schmidt, Madschinsky, Grünthal, Heidel, 
Kanas, Iir. Morawsky, M. v. Zur-Mühlen, FFr. Sagewitsch, 
V. Kolberg, Redlich nebst Kind, 20 Arbeiter.

Sommer-Theater.
7. Vorstellung. Mittwoch, den 2. Juni 1876, 

Debüt der Herren Haupt von Leipzig u. Nawih von 
Elberfeld. Neu eiustudirt: Das Etiftungsfest. 
Lustspiel in 3 Aufzügen von G. von Moser.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten des 
Handwerker-Vereins benutzen.

?Me^iWrüthM^Mü^ 
die früher das kleine Examen gemacht hat, 
wünscht eine Stelle saäs in ei
ner Handlung anzunehmen. Das Nähere in 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Am 29. und 30. d. Mts. sind zwei

Kanarienvögel
Man bittet dieselben gegen ent

sprechende Belohnung in der Handlung P. Po
pow abzugeben.

ПИеГ-Peluclie, -Ripse u,
Damaste

empfing in grosser Auswahl

Iiiaiz-Extract
der

Ilgezeem'schen Hierbrauerei, Riga. 
Diätetisches Mittel geg-en Husten, Heiser

keit, Katarrhe, Athmungsbeschwerden, Keuch
husten, per Flacon 42 Kop. Wiederverkäu
fern Ermässigung.

Depot für Dorpat bei
•J. M. Schramm.

Aus dem Thunschen Berge in der Gartenstraße 
ist vom 1. August a. c.

ei« Uei«es H««Ö
mit allen Wirthschastsbequemlichkeiten für stilllebende 
Einwohner zu vermietyen. Lie näheren Bedin
gungen sind daselbst beim Besitzer, Baron Engelhardt, 
von 10—12 Uhr Vorm., zu erfahren.

Bmz-lgücher Mausch«tt' 
unentgeltlich abzugeben bei Dr. v. Bröcker, gegenüber' 
der UiiiversitLtl-kirche._ _ _ _ _ _ _ _ _ R°ctscher.

Ein vierfltziger Wagen
auf ^Federn wird verkauft Haus Nürnberg, Teich- 
sträße._ _ _ _ _ _ _ _

Das an der Revalschen Straße belegene, dem 
Herrn Rathsherrn Hoppe gehörige

WöhHlMS llebff Garlm
ist zu verkaufen und ertheilt nähere Auskünfte 

Hofgerichts-Advocat S.
Uie erwartete tienclung1 

eiserner Bettstellen 
trafen ein und empfiehlt billigst

€1. J. Vogel,
_ ______________ _____________ Kaufhof «1-

Eine MisegcMrtin 
bis Wesenberg oder Hapsal wird gesucht im LaaF 
mannschen Hause, 1 Treppe hoch._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

Angekommene fremde.
Hotel Et. derersburg: HHr. Birkhahn aus Riga, 

Postcommisfaire Wydryk nebst Gemahlin au- Livlano, Guts
besitzer Kersten nebst Geschwistern aus Livland, Verwalter 
Reyher aus Rösthof, Artenbator Stern aus Kudding, Frau 
Peierson aus Pleekau.

' Hotel BeNevue: Htzn Baron Etienne Girard de Sou- 
cantoU u. Eonsul Lsiilhelm Mayer aus Reval, v. Eosfart nebst 
Familie aus Kusthof, von Eosfart aus Nüggen, Ingenieure 
Malewinsky aus Laps, Fischer aus St. Petersburg, Katter- 
felvt aus Riga u. Bierberg aus Taps, Stationshalter Mossin 
aus Sangla.

Hotel dnris: HHr. Postcommissaire Sahmen aus Torma, 
und Lradik aus Rennal, Wichmann vom Lande, Gemeinde
Schreiber Beck aus Kawast, Kaufmann Schoppe aus Woisek.

Strohm sche Einfahrt: HHr. Johannsohn aus Reval, 
Kaufmann Freymann, Weidemann u. Tamm vom Lande, Frau 
Heil aus Kivma.

Bon der Cenfur gestartet. Dorpat, den 31. Mai 1876. Druck und Berlrz von C. Matriese«.

Hiezu eine Tvdes-Änzeige als Beilage.



№ 124. Dienstag, den 1. (13.) Juni 1876.

Ikue Dörptsche Jätung
. Erscheint täglich Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. Preis: ohne Versendung

»M Ausnahme der Lonn- und hoben Festtage. AuSaabr Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum jährlich 5 Rol., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., viertelsäbrOch 
um 7 Uhr AbendS. Dre Buchdruckern und Expedrnon bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop. 1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung upi

Wochentagen von 7 Uhr Morgens ois —- , Leriendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.
7 Uhr AbendS, auSgcn. von 1—3 Uhr Mrckags, geöffnet. 25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Zvhalt.

Inland. Dorpat: Die Vorlage zum Jagdgesetze. Post
station Tschorna. St. Petersburg: Officielles. Baron 
I. F. Korff -j-. Die Apothekertaxe. Ter Baukproceß in Mos
kau. Uebersiedelung von Studenten. Owssjannikow. Wald
brande. Poltawa: Zurückgehn der Schafzucht.

Ansland. Deutsches Reich. Bertm: Rückblick auf 
die Orientwirren. Straßburg: Fortschreiten der Landesge- 
Ksgebung. Großbritannien: Die Stellung Englands zu 

kn orientalischen Wirren. Frankreich. Paris: Die türkische 
ngelegenheit. Alter Schwindel. Jta lien: Feier der Schlacht 

гсяИиап0. Türkei. Aus Belgrad. Türkische Grenzverletzung.
Neueste Post. Telegramme. Handels- u. Börs.-Nachr. 
v^uilleton. In Sachen der Doctvrpromotion.

, Dorpat. Schon im Jahre 1871 hatte das Ministe
rium des Innern dem Reichsrathe den Vorschlag 
Unterbreitet, die in dem Gesetz-Codex in Kraft beste
henden Paragraphen bezüglich der von den Friedens
richtern über Jagdfrevel zu verhängen
den Strafen einer Modification und Ergän
zung zu unterwerfen. Gegenwärtig nun soll, wie 
der St. P. Her. der «Russ. Welt" entnimmt, 
der Reichsrath, in Anbetracht der verschiedenartigen 
natürlichen und ökonomischen Verhältnisse des 
Reichs, die Unmöglichkeit constatirt haben, allge
meine, für das ganze Reich gleichlautende Jagdge- 
letze auszustellen und demgemäß die projeetirte Äb- 
wstung derselben nur für die vier Gouvernements

ersbuxg, Moskau, Pleskau und Nowgorod auf- 
/^E-alten wollen. — Die Grundzüge dieses Ent- 

FHr'e§ Jautetl: Der Jäger ist verpflichtet, das auf 
leinen giamen erworbene Billet auf der Jagd stets 

e pch zu tragen, welches nur für die bezeichnete 
m r’cn un^ uur in den Grenzen des angegebenen 
N^^ements seine Giltigkeit behält. Für ein 
^ayresblllet soll nicht uver iv gtou, sur ein Früh- 
strgsbillet nicht über 15 Rbl. und für ein Sommer- 
^et Herbstbillet nicht über 3 Rbl. erhoben wer- 
q n' ü?as genauer zu bestimmen der Gouvernements- 
Z^dschu^s- Versammlung überlassen bleibt. Das 

für den Erlös der Billete einkommende Gelb stießt 
in jedem Gouvernement gesondert in Die Casse der 
Landschafts-Steuer, welche lediglich zum Unterhalt 
von Jagd-Wachen zur Vertilgung von Raubthieren 

und Vögeln und zum Schutze des Wildes verwandt 
wird. Auf Privat-Landbesitz kann nur mit einge
holter Erlaubniß des Besitzers gejagt werden; die 
Jagd aus weibliche Elennthiere, Hirsche und Rehe 
bleibt für alle Zeit verboten, ebenso die mit Fang
apparaten, als Netze, Fallen rc. oder mit Lockvor
richtungen und Gift. Vogelnester, mit Ausnahme 
der von Raubvögeln, dürfen ebenfalls nicht zerstört 
werden. Ganz verboten bleibt die Jagd vom 
1. März bis zum 15. Juli, mit Ausnahme der 
Jagd auf Auer- und Birkhähne während der Balz, 
auf Waldschnepfen während der Abendzüge und 
auf Enten, Gänse und Schwäne. Vom 1. März 
bis zum 15. Juli ist auf gleiche Weise der Ver
kauf frischen Wildes verboten. Um Uebertretungs- 
falle werden die Schuldigen zu einer Poen von 
3—100 Rbl. durch die Friedensgerichte verurtheilt. 
Von Den Poenge.Dern fließen zwei Drittel in Die 
Landschaftssteuer und ’/3 erhält Derjenige, welcher 
die Uebertretung des Gesetzes nachweist.

— Der Dirigirende des Postwesens in Livland 
bringt zur allgemeinen Kenntniß, daß nach Anord
nung des Posidepartemenls vom 10. Juni ab in dem 
im Dorpatschen Kreise belegenen Hakelwerk Tschorna 
eine Post station mit Annahme und Ausgabe 
jeglicher Art Correspondenz errichtet werden wird, 
und daß von demselben Tage an anstatt der aus 
Dorpat nach Jewe am Montag und Donnerstag 
und aus Jewe am Mittwoch und Sonnabend bis 
hierzu abzufertigenden zwei einspännigen Posten 
der Gang zwei gewöhnlicher Posten an denselben 
Wochentagen, an welchen die außer Thätigkeit zu 
setzenden einspännigen abgefertigt werden, nach bei
derlei Richtungen hergeste'llt werden wird außer den 
auf demselben Tract noch in Thätigkeit bestehenden 
zwei einspännigen 'Posten, welche aus Dorpat nach 
c* *pVip,_nrn DipnUMn und Rreitaa und л«а nach Dorpat am Montag und Donnerstag abgefer
tigt werden.

neralstabe Feldmann zum Militäragenten in 
Wien, mit Belassung in der Würde eines Flügel
Adjutanten und beim Generalstabe, ernannt worden.

— Am 23. c. — meldet die St. P. Z. — ver
starb in Zarskoje-Sselo nach längeren Leiden der 
Wirkliche Staatsrath, Kammerherr Baron Julius 
Fedorowilsch Korff. Die Bestattung erfolgte am 
27. Mai aus der St. Annen-Kirche nach dem Wol- 
kowo-Friedhose. Der Verstorbene gehörte zu den 
bekanntesten Persönlichkeiten in unserem öffentlichen 
Leben. Von Hause aus Jurist, war er vorüberge
hend als Rechtsanwalt thätig gewesen. Später 
that er sich namentlich durch seine Wirksamkeit in 
der Landschaft des diesseitigen Gouvernements 
hervor.

— Wie die «Neue Seit“ hört, ist man in Re
gierungskreisen der Ansicht, daß die gegenwärtig 
91l!4e ^pothekertaxe, die zu einer Zeit auf-
• .^rden, als viele Arzneimittel noch höher 
rm Prelse standen, den jetzigen Verhältnissen nicht 
mehr entspricht und beabsichtigt daher, dieselbe einer 
Revlston zu unterwerfen, unabhängig von der an
deren bereits angeregten Frage der Aufhebung des 
Apothekenprivilegium.

— Der Bankproceß in Moskau, der nach 
den bisherigen Dispositionen bekanntlich Sonnabend 
den 29. Mai, seinen Anfang nehmen soll, giebt der 
russ. St. P. Z. zu folgenden Bemerkungen Anlaß. Sie 
betont zunächst die Nothwendigkeit, den gewöhnlichen 
Bestand des Gerichts um einen Richter zu verstär
ken, so daß nicht drei, sondern vier Richter fungiren 
müßten und führt zur Motivirung dieser Ansicht 
an, die Gegenwart des vierten Richters würde eine 
größere Garantie für die Regelmäßigkeit der Ver
handlung bieten, gegen das Gesetz nicht verstoßen, 
welches mi^nbestens drei Richter verlangt, und 
cheiligten Personen den Verlust an Mühe, Zeit 
und Geld ersparen, der durch Vertagung der Sache 
entstehen würde. Um den sehr ernsten und compli- 
cirten Fall der Mißbräuche in der Moskauer Com
merz-Leihbank zu beurtheilen und zu entscheiden, 
meint das Blatt, werden kaum weniger als andert
halb Monate erforderlich sein, und während dieser 
ganzen Zeit müssen die Geschworenen, wie das 
Geietz es verlangt, von der Außenwelt gänzl ch

St. Petersburg. Der Flügel-Adjut. Sr. Mas., Oberst 
vom Preobrashenskischen GarderegimentMolostwow 
ist seiner Stellung als Militäragent in Wien, mit 
Belassung in Der Würde eines Flügel-Adjutanten, 
enthoben und Der Geschäftsführer der Canzlei des 
militär-wiffenschaftlichen Comitss des Hauptstabes, 
Flügel-Adjutant Seiner Majestät, Oberst vom Ge-

Feuilleton.
Sachen der Doctorpromotion.

Ueber die Mißstände, welche auf einzelnen 
eutld)en Universitäten bezüglich Der Doctorpro- 
Dtion bestehen und über Die Mittel Der Abhilfe 

n sich der preußische Cultus Minister in ey 
<nn an Den Curator einer ungenannten Universität 
^vttingen?) gerichteten Erlaß vom 19. Mai aus, Der 

li^ Emmchen Theile des „9L u. St.-A." veröffent- 
cht wird. Das interessante Actenstück lautet:

rc. ersuche ich ergeben)!, Der dortigen 
^W^phischen Facultät auf ihre mir unter dem 15. 
^tarz d. I. eingereichte Eingabe vom 28. Februar 
<>' Folgendes zu erwidern. Mit der gedachten 
o^cultät erachte ich die sogenannte promotio in 
^.osentia für eine in hohem Maße bedenkliche Gin
Achtung, welche auch bei sorgfältigster Beobachtung 
?er Zur Abwehr unwürdiger Bewerber etwa geg^ 
.^en Vorschriften Die Gefahr Der Herabwürdigung 

es Doctorats in sich trägt und deshalb besser auch 
a beseitigt wird, wo die Handhabung durch die 

»acultät bisher eine tadelfreie gewesen ist. Auf 
preußischem Universitäten besteht sie gegenwärtig 
uverhaupt nicht mehr, nachdem die einzige Facultät, 

Eiche bis vor Kurzem statutarisch Die Befugniß
Promotion ohne mündliches Examen besaß, zu 

einer Befriedigung aus die von mir ihr zugegangene 
id.n’r?9e auf diese Befugniß verzichtet hat, wobei 
>,;^llicht unterlassen darf, ausdrücklich zu bemerken, 
к ° die Art, wie sie dieselbe bisher ausgeübt 
N, ie, kein Anlaß zu einer Beschwerde gegeben 
zu rvllr. Gleich der philosophischen Facultät 
B-s^'.^ll ich ferner der Meinung, daß durch die 
^. Ntigung der promotio in absentia allein der 

Dige Gebrauch des Rechts der Doctor- 
nu6trUltd nicht verbürgt ist. Es bedarf noch 
^BerDem Vorschriften, welche dem Werthe der

Ertheilenden gelehrten Würde entsprechend eine 

' eingehende ernsthafte Prüfung des Grades wissen
schaftlicher Ausbildung bei dem DoctoranDen sichern; 
auch solche Vorschriften aber würden wirkungslos

i fein, wenn nicht das Ehr- und Pflichtgefühl Der 
[ Corporationsmitglieder sie bestimmen sollte, in ge

wissenhaftester Weise Denjenigen von Der Doktor
würde auszuschließen, Der nicht dargethan hat, Daß 
er ein umfassendes Maß gelehrter Kenntnisse sich 
zu eigen gemacht hat. Die mir unterstellten Uni
versitäten sind mit Vorschriften über die Leistungen, 
welche von Aspiranten Der höchsten akaDemischen 
Würde gefordert werden müssen, im Allgemeinen 
ausreichend versehen, und ich werde, wo mir ein 
Mangel in dieser Hinsicht bekannt werden sollte, 
nicht unterlassen, bessernde oder ergänzende Anord
nungen zu treffen. Ich vertraue auch, daß Der 
Geist, in welchem Die preußischen Facultäten ihre 
Promotionsgesetze handhaben, dauernd sich auf ei
ner Höhe halten wird, die sie vor dem Vorwurf 
Der Herabwürdigung ihres Ehrenrechtes schützt unD 
mich Der traurigen Nothwendigkeit eines Einschrei
tens in dieser Hinsicht enthebt. Wenn die Facultät 
andeutet, daß auf einzelnen nicht preußischen Uni
versitäten erhebliche Mißstände in Betreff des Pro
motionswesens zu beklagen seien, so fehlt mir so
wohl Das Material für die Beurtheilung, ob Dieser 
Vorwurf wirklich begrünDet sei, als Die Befugniß, 
mich Darüber zum Richter auszuwersen. Ich muß 
es aber auch ablehnen, in Der von Der Facultät 
vorgeschlagenen Weise eine Vereinbarung mit anDe
ren nichtpreußischen Regierungen oder Universitäten 
über das Promotionswesen herbeizuführen. Eine 
Convention dieser Art würde sich auf einige ganz 
allgemein gehaltene Normen beschränken müssen, 
welche als Minima der an den Doctoranden 
zu stellenden Anforderungen zu betrachten und 
schlechtweg überall zu erfüllen wären; sind aber 
solche Minima für alle Facultäten festgesetzt, so 
würde dann Das Mehr, welches jetzt durch sorgfäl
tig überlegte Facultätsstatulen oder sonstige Vor

schriften bedingt wird und dem Doctorat einer 
solchen Facultät einen besonderen Werth verleiht, 
schwerlich auf Die Dauer festzuhalten sein. Solche 
Minimalfestsetzungen möchten hier und da zu einer 
gewissen Hebung der Institution beitragen, wo jetzt 
vielleicht ein vorzugsweise niedreres Niveau bestehr ; 
im Allgemeinen aber wurden sie Die Bedeutung Der 
DoctorwürDe auf einen gewissen mittleren Grad 
und zwar unter Die Stufe fixiren, welche ich auf 
Den preußischen Universitäten Dauernd bewahrt zu 
sehen wünschen muß. Vor Allem aber würbe eine 
solche Vereinbarung Den großen Nachtheil haben, daß 
wenn hier und da die vereinbarten Normen wohl for
mell gehandhabt, innerhalb ihres Rahmens aber Die 
DoctorwürDe in mißbräuchlicher Nachsicht an unwis- 
fence oder unwürdige Bewerber vergeben werden sollte, 
bei Dem Mangel einer gemeinsamen Oberaufsicht 
und Controle Abhilfe schwer herbeizuführen wäre, 
während doch die völlige Gleichstellung aller nach 
den Normativbestimmungen creirten Doctoren nicht 
versagt werden könnte. Eine Vereinbarung Der 
fraglichen Art würde sonach Die Lage verschlimmern, 
Da es gegenwärtig in Der HanD Der preußischen 
Behörden liegt, Die mißbräuchliche Ausübung Des 
Promotionsrechts Seitens einer fremden Universität 
wenigstens für Den diesseitigen Bereich dadurch un
schädlich zu machen, daß den betreffenden Doctoren 
in Preußen die Anerkennung versagt wird. Die 
philosophische Facultät in N. selbst besitzt gleich Den 
meisten preußischen Facultäten ein werthvolles Schutz
mittel, um Doctoren nichtpreußischer Universitäten, 
welche besser nicht hätten promovirt werden sollen, 
aus ihrem Kreise fern zu halten, in Der Vorschrift 
des § 35 ihrer Statuten über die Nostrification 
des von einer nicht preußischen Facultät promovir
ten Doctors, Der sich bei ihr zur Habilitirung als 
Privatdocent melDet. Dieses Schutzmittels wird sie 
wohl thun, sich vorkommenden Falls ernsthaft zu 
bedienen und ich wünsche es ihr erhalten zu sehen.
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isolirt sein und sich ausschließlich mit der vorlie
genden Sache beschäftigen. Nicht Jeder besitzt die 
physische Kraft, sich dieser Mühe zu unterziehen und 
unsere Criminalgerichtsordnung hat daher in der 
Voraussicht möglicher Erkrankungsfäile zugelassen, 
daß zwei Ersatzgeschworene der ganzen Verhandlung 
beiwohnen, jeden Augenblick bereit, für einen etwa 
ausscheidenden Geschworenen einzutreten. Etwas 
Anderes i.'t es aber, wenn einer der Richter er
krankt und außer Stande ist, an der Sitzung theil
zunehmen. In dem Ofenheim-Proeeß in Wien er
eignete es sich ja, daß nach fast zweimonatlicher 
Verhandlung gegen Schluß derselben der Präsident 
unfähig wurde, weiter zu fungiren und durch einen 
Anderen ersetzt werden mußte. Bei uns müßte ein 
solcher Fall der Erkrankung des Vorsitzenden oder 
eines Richters unbedingt die Cassation des ganzen 
bisherigen Verfahrens und Aufnahme einer neuen 
Verhandlung von Anfang an mit neuen Geschwo
renen und neuen Richtern zur Folge haben, denn 
unser GJetz gestattet keine Modifieationen in dem 
einmal constituirten Bestände des Gerichlspersonals. 
Beim Proceß Owssjannikow wäre dieser Fall fast 
eingetreten. (St. P. Z.)

— Eine bedeutende U e b e r s i e d e l u n g von 
Studenten der medico - chirurgischen Akademie 
an die Universitäten von Moskau und St. Peters
burg soll nach der „‘-Reuen Zeit« in diesem Jahre zu 
erwarten sein, wobei dieselben nicht mir in die me- 
Licinische Faeultät, sondern auch in andere und na
mentlich in die juristische Überzugehen beabsichtigen. 
Diese Bewegung sei, meint das Blatt, hauptsächlich 
dadurch zu erklären, daß die Erlangung eines Sti
pendium oder einer Unterstützung an der hiesigen 
Akademie bei Weitem schwieriger ist, als eben an 
den bezeichneten Universitäten.

— S. T. O w ssj aniko w, wegen des Brandes 
der Kokorew'scheu Mühle verurtheilt, befindet sich 
immer noch in dem neuen Untersuchungs-Gesängniß I 
und wird dort, wie der „Petersburgskij Listok« mel- ! 
bet, fast täglich von Verwandten und Freunden be
sucht. Um"sich Bewegung zu machen, legier täglich 
einen Faden Brennholz um; der Abwechselung we
gen beschäftigt er sich zuweilen auch mit dem Holz
sägen.

— Die St. P. Z. schreibt: Kaum haben wir 
warmes Weirer bekommen und schon ist von der 
Sommerplage, von Waldbrä nd en, zu hören. Wie 
der „Sohn d. Vaterl.« mittheilt, brennt es schon 
seit mehren Tagen in den Wäldern an der Finn
ländischen Baj)uuni^t(ivrnejt von^Bje^loostrow und 
Puchtolowo.

Poltawa. Der „Neuen Zeit" wird geschrieben, 
Laß sich die Geschäfte der S ch a f z ü ch t e r von 
Jahr zu Jahr schlimmer gestalten, wofür man die 
Ursache in der irrationellen Organisation des Han
dels mit russischer Wolle an Len ausländichsen 
Markten zu finden meint. Es liegtnämlich daran, daß 
die Schafzüchter persönlich keinen Wollhandel mit 
Lem Auslande treiben, sondern sich ganz und gar in 
den Händen von Kaufleuten befinden, welche sich 
speciell damit beschäftigen, Wolle anfzukausen und 
sie unter der allgemeinen Bezeichnung „russische 
Wolle" ins Ausland zu exportiren. In Folge der i 
mancherlei Bedrückungen, denen die Schafzüchter 
von diesen Vermittlern ausgesetzt sind, kümmert man 
sich wenig nm das Reinigen der Wolle und es ist 
daher kein Wunder, daß mit dem Erscheinen der 
ausgezeichnet gereinigten australischen Wolle an den 
europäischen Märkten die Nachfrage nach russischer 
Wolle sich beständig verminderte, zum Schaden der I 
gewissenlosen aber auch Ler gewissenhaften Firmen. 
Es tauchte daher schon vor Jahresfrist die Idee i 
auf, ein Consortium für in-und ausländischen Woll- . 
handel ins Leben zu rufen,^welches Partien Wolle in 
Commission nehmen, den Schafzüchtern in einer ge
wissen Höhe Vorschüsse verabfolgen und die Wolle 
nicht unten Ler allgemeinen Benennung russischer 
Wolle, sondern unter dem Stempel Ler Firma ins 
Ausland befördern würde, was natürlich die Schass
züchter zum Wetteifer im Liefern guter Waare an
spornen müßte. Der Plan hat sich in soweit seiner 
Ausführung genähert, als Schritte zur Erlangung 
der Bestätigung der Statuten eingeleitet sind.

(St. P. Z.)

Ausland.
DenLsches Reich.

Berlin, 7. Juni (26. Mai). Die Nat.-Z. schreibt: > 
Die Ereignisse, welche sich an die Orient wirren 
knüpfen, haben seit einem Monat eine so bunte 
Reihe von Wandelungen erfahren, daß es fördersam 
erscheint, heute einen kurzen Rückblick aus diese vier ; 
Wochen zu werfen. — Gerade am 7. Mai war es, 
als die Nachricht von der Ermordung Der Consuln 1 
in Salonichi, Die Tags zuvor geschehen, eintraf. 
Mit um so größerer Spannung sah man Der ange
kündigten Conferenz Der Ostmächte in Berlin ent
gegen. Am 10. Mai traf Kaiser Alexander hier 
ein, am 11., 12., 13 fanden Die Berathungen Der 
Minister statt. Der Zwischenfall von Salonichi 

sollte nicht allein in diese Berathungen unerwarteten 
Stoff hinzubringen. Am 13. erfuhr man, daß 
gleichzeitig mit der Eröffnung der Berliner Confe
renz in Stamdul eine revolutionäre Bewegung Der 
Sofkas ausgebrochen sei, als Deren Folge nach 
Entlassung Mahmud-Nedim Pascha's ein Cabinet 
in Konstantinopel ernannt worden sei, das mit dem 
Großvezir Mehemed Ruschdi auch Den lange in 
Der Diplomatenwelt schon mißtrauisch beobachteten 
Hussein Avni als Seraskier ans Ruder brachte. 
Trotz dieses sehr bedeutsamen Umschwunges in 
Stambul gelang es den Diplomaten Der Ostmächte 
zu Berlin, bereits am 13. Den Vertretern Der Drei 
übrigen Vormächte ihre Vereinbarungen vorzulegen. 
Diese waren erzielt worden, nachdem die Wünsche 
Rußlands, von Oesterreich als unannehmbar be
zeichnet, auf persönliches Eingreifen des Kaisers 
Alexander modificirt und in dieser Gestalt als das 
sogenannte Gortschakow'sche Memorandum sormulirt 
worden waren. Der Vertreter Italiens, mit even
tuellen Instructionen ausreichend versehen, konnte 
schon am 13. seine Zustimmung erklären, während 
Der Beitritt Frankreichs alsbalD nach VerstänDigung 
des Botschafters mit seiner Regierung, wohl schon 
am 14., erfolgte. Am 19. gelangte Die erste Kunde 
von Der Enthaltung Englands hierher, während am 
selben Tage in Konstantinopel der, wie sich später 
herausstellte, thätigste Leiter Der Softabewegung, 
Midhad Pascha, nebst Namyk Pascha ohne Porte
feuille ins Ministerium traten. Am 20. gab Gras 
AnDraffy in Der österreichischen Delegation zu Pest 
seine Erklärungen ab, aus Denen zuerst Genaueres 
über Die Berliner Abmachungen zur allgemeinen 
Kenntniß kam. Am 22. verkünDeten Die englischen 
Minister in dem Parlament, England habe seine 
Zustimmung zu Dem Gortschakow'schen Entwurf 
versagt. Gleich Darauf verbreitete sich Die Nachricht, 
Daß Die Pforte officiös erklärt habe, Die Gortscha
kow'sche Note abweifen zu müssen. Inzwischen 
waren Die in Folge Des Mordes von Salonichi 
nach den türkischen Gewässern beorderten Geschwa
der aller Mächte abgesegelt und England hatte 
mit einer gewaltigen Panzerflotte in Der Bestkabai 
Stellung genommen. Frankreich begann nach Der 
englischen Ablehnung sofort eifrig an einer Ver
mittelung zu Gunsten einer Aceommodation Eng
lands gegenüber Dem Project Rußlands zu wirken, 
aber während Die Lage zwischen Ost und West nichts 
von Der Spannung verlor, die sie angenommen, 
traf am 30. Die Kunde ein, Sultan Abdul-Aziz 
fei entthront, sein Neffe Murad zürn Sultan erho- 
*■— """Ho». Am 31, trat, Mnrad V. seine Reaie- rung mit einer Proclamation an, Die allgemeine 
Reform versprach. Am 4. Juni wnrDe Der Tod 
von Abdul-Aziz verkündet, was Den neuen Sultan 
von Der Gefahr befreite, seinen Rechtstitel durch 
den lebenden Oheim beeinträchtigt zu sehen, um 
Dessen Anerkennung er eben Die Vertreter Der euro
päischen Mächte ersucht hatte. — Das ist Die ge
schichtliche Entwickelung, und vor Dieser Frage Der 
Anerkennung des neuen Sultans stehen wir jetzt. 
Eine Nichtanerkennung etwa Durch Die Ostmächte 
oDer auch nur durch Rußland hätte zur Folge, Daß 
von Der weigernden Macht Dem Aufstande gegenüber 
alle Schranken fallen gelassen, Daß Der Druck auf 
Die souzeräneu Staaten aufgehoben und diese Dann 
energisch eingreifen würden. Rußland ist feit Den 
Berliner Conferenzen am meisten an Der Annahme 
Der ReformforDerungen unD sonstigen Vorschläge 
beseitigt, es hat Die Leitung der Angelegenheiten 
Der Pforte gegenüber übernommen. Die Frage 
bleibt zunächst offen, ob Die Anerkennung der neuen 
Regierung Seitens Rußlands bedingungslos gesche
hen, oder als Gelegenheit benutzt werden wird, Die 
Gortschakowschen Vorschläge Durch Den NachDruck 
einer Weigerung Der Anerkennung zu unterstützen.

Slraschntg, 4. Juni (23. Mai). Der Entwurf 
Des Gesetzes betreffend Die Landesgesetzgebung 
von Elsa ß-Lothringen hat in Der Commission 
des Landes-Ausschusses selbstverständlich einstim
mige Annahme gefunden. Der Berichterstatter Klein 
(Straßburg) empfiehlt dasselbe dem Landes-Aus
schuß zur Annahme, indem er die Wünsche des 
Landes folgender Maßen formulirt: Wenn besagtes 
Gesetz als ein neuer Fortschritt im Sinne Der 
Selbstverwaltung Des Landes angesehen werden 
kann, so ist dennoch Diese neue Errungenschaft noch 
weit von Dem Ziele entfernt, nach dem Das LanD 
strebt und unbedingt streben muß. Es beweist eben 
gerade diese Erweiterung der Befugnisse, daß die 
Reichsregierung selbst anerkennt. Daß eine immer 
mehr ausgedehnte Betheiligung des Landes an Der 
Gesetzgebung und Der Landesverwaltung eine politi
sche NothwenDigkeit ist, unD sie wird zugestehen 
müssen, daß auch Der gegenwärtige Zustand nicht 
als ein Definitivum, sondern nur als ein Heber? 
gangszustand angesehen werden kann, und daß dem 
ReichslanDe, wenn es gedeihen soll, unbedingt eine 
ähnliche Stellung eingeräumt werden müsse, wie 
dieselbe Die anceren BunDesstaaten besitzen. Die 
Commission glaubt deshalb een Wünschen des 
Landes den richiigen Ausdruck Durch Den folgenden 
Vorschlag zu verleihen, welchen Sie sich entschließen 

wollen, der Reichsregierung als Wunsch des Landes
Ausschusses und gewiß auch des größten Theils 
der Bevölkerung ans Herz za legen: „Es möge 
das Reichsland eine Landesvertretung mid beschlie
ßenden Befugnissen erhalten, wodurch der Schwer- 
punct Der Gesetzgebung nach Straßburg aM Haupt
staDt des Reichslandes verlegt werde." Bezeichnend 
ist es, wenn Angesichts der Möglichkeit, Daß das 
Land als Reichsprovinz eine Provincialvertretung 
und Provincialgesetze erhält, der Bericht äußert: 
„Nicht am Namen, sondern an der Sache ist uns 
gelegen, und wenn einer von Der Bevölkerung des 
ReichslanDes gewählten Vertretung bezüglich Der 
Gesetzgebung Dieselbe Stellung eingeräumt wird, 
wie sie in Den einzelnen Bundesstaaten der Landes
vertretung zugewiesen ist, so wird auf die Bezeich
nung dieser Vertretung nicht viel ankommen." Sehr 
natürlich schließt sich Daran Der Wunsch, daß Der 
Eintritt Dieses Zustandes in nächster Zeit erfolgen 
möge und daß bis dahin eine Aenderung in Der 
Behandlung der elsässischen Geschäfte eintreten möge

Großbritannien.
Die Erklärung, welche Disraeli im Unterhause 

über die Stellung des britischen Cabt- 
n e t s zu den orientalischen Wirren ab
gegeben hat, ist von der gesammten englischen Presse 
sehr günstig ausgenommen worden. Die „Times" 
schreibt: Die Gefahr liegt nicht sowohl in Der 
Politik Der Großmächte, als in Der kriegerischen 
Haltung Der kleinen türkischen Vasallenstaaten, die 
angeblich auf Die Beziehung zu einer Der Großmächte 
zurückzuführen ist. Dieser Verdacht sei fein unbegrün
deter und eine entsprechende Haltung Dagegen zu recht
fertigen. Aber anderseits lasse sich nicht annehmen, 
Daß Die Großmächte Die kriegerischen Gelüste Serbiens 
unterstützen werden. Und da auch Die öffentliche Mei
nung Frankreichs Die bisherige Haltung Der engli
schen Regierung billige, wäre es an Der Zeit, Daß Eng
land und Frankreich Die Frist, Die Dem Sultan zur 
Entscheidung billiger Weise gegönnt werden müsse, 
benutzten, nm zu erklären, welches Abkommen für 
Die Türkei unD ihre aufständischen Provinzen Das 
empfehlenswertheste wäre. Mit anderen Worten, 
die „Times" empfiehlt abermals, Daß England 
(diesmal int Bunde mit Frankreich) einen neuen 
Vorschlag zur Lösung der Wirren machen solle. 
Daß sie Damit die Loslösung Bosniens unu Der 
Herzegowina unter der Suzeränetät der Pforte 
verstehe, wurde von ihr wiederholt und wird auch 
heute von ihr deutlich genug angedeutet. Die 
«nifpfttphen türkenfreundliche „ Morning Post" 
spricht Die kühne Uederzeugung aus, Daß jeher 
Vorwand für eine thätige Einmischung in Die türki
schen Angelegenheiten Durch Die Erhebung in Kon
stantinopel entfernt worden fei. Den Großmächten 
bleibe nämlich feine Wahl, al» Die Entwickelung 
Der Dinge vorerst ruhig abzuwarten unD in Der 
Zwischenzeit ihre Ansichten auszutauschen. Auf 
diese Weise Dürfte die Krisis der orientalischen 
Frage, Die zeitweilig so drohend erschien, friedlich 
vorübergehen und ein Zusammenstoß zwischen Den 
Mächten vermieDen werden. Die liberale „ Daily 
News" fürchtet Dagegen , daß Die neuen Macht
haber , um Dem Vorwurfe Der Schwäche unD Ab
hängigkeit aus Dem Wege zu gehen, vielleicht in 
Den anderen Fehler, Den Des Eigensinns, verfallen 
werden; sie fürchtet andererseits, Daß sie gerade so 
wie ihre Vorgänger blos Reformen auf dem Papier 
zu bieten im Stande fein werden; fürchtet schließlich, 
daß England gerade so wie vor 23 Jahren, wo 
ebenfalls seine Flotte in der Besikabai lag, in ei
nen Krieg hineintreiben könnte, der heute ungleich 
weniger Sinn hätte, als dazumal. Aus diesen 
Gründen mahnt das liberale Blatt zur Vorsicht, 
mahnt zumal das englische Cabinet, daß es den 
jetzigen türkischen Machthabern gegenüber keine 
Aeußerung thue, welche diese zu einer trotzigen 
Haltung aufmuntern könnte. Im Uebrigen empfeh
len sammtliche Blätter eine abwartende Politik, 
bis über Die Entschlüsse Der neuen türkischen Re
gierung Verläßliches bekannt sein werde. Hierbei 

lassen sie Die Möglichkeit neuer Conferenzen Durch
schimmern , an Denen England sicb^ unter gewissen 
Bedingungen betheiligen würde. Sonst verlautet, 
daß Die Conferenzmächte nach wie vor um Den 
Abschluß eines WaffenstillfianDes bemüht sind, und 
daß England sich geneigt zeigt, diesen Bemühungen 
beizutreten, wofern für beide Theile gleich billige 
Bedingungen festgestellt werden.

Frankreich.
Paris, 5. Juni (24. Mai). An der glänzenden 

Soiree mit Vanz, welche zum Schluffe der 
Saison im Ministerium des Auswärtigen fiattfanb, 
nahmen Der Marschall Mac Mahon nebst Gemahlin, 
Die Prinzen unD Prinzessinnen von Orleans, der 
Gouverneur von Paris, der Seinepräsect, viele 
Deputirte und Senatoren sowie Das Diplomatische 
Corps Theil. Vom Personal Der türkischen 
Botschaft war Niemand erschienen, da Die Ermor
dung des Sultans Abdul-Aziz bereits bekannt ge- 
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geworden war. Letztere bildete das Gespräch des 
Abends, und selbst Lord Lyons erklärte es für 
„selbstverständlich", daß ein Meuchelmord stattge
funden habe. Auch wurde die Befürchtung ausge
sprochen, daß Murad V. durch die Ermordung feines 
Onkels seine Regierung in wenig Vertrauen ein- 
flößeuder Weise eröffnet habe. Im Publicum er
regte die Nachricht wenig Aussehen, da eine hiesige 
jungturkische Correspondenz, die „Tablettes d'un 
Spectateur", schon am ersten Juni den Selbstmord 
des Sultans Abdul-Aziz als bereits erfolgt oder 
als bevorstehend meldete. — Am aegy ptischen Hofe 
herrscht, den Informationen der N.-Z. Zufolge, wegen 
der Vorgänge in Konstantinopel große Unruhe, da 
Halim Pascha, der Neffe des Khedive, welcher nach 
dem -früheren aegyptischen Ecbfolgerechte die nächsten 
Ansprüche auf den aegyptischen Thron hatte, bei 
jenen eine bedeutende Rolle spielt, so daß das vom 
Khedive theuer erkaufte neue aegyptifche Thronfolge
recht gefährdet erscheint.

Der Figaro bringt heute eine längere Erzählung 
über ein neues Wunder, das sich in Samt Pa
lais am Fuße der Pyrenäen zugetragen. Die 
Jungfrau erscheint nämlich seit drei Wochen auf 
einem eine halbe Stunde von diesem Orte gelege
nen unbebauten Felde einem 12jährigen Knaben, 
Jean Lamareiner, dessen Vater mit Hammel- und 
Schweinefleisch handelt. Derselbe sah Die Jungfrau 
Zum ersten Mal vor drei Wochen; sie befahl ihm, 
sich in dem Bach, der sich in der Nähe des Feldes 
befindet, zu waschen, vier Kieselsteine zu ver
schlugen und dann von dem Wasser des Baches 
zu trinken; alle Anderen, die nach ihm tränken und 
die den Glauben hätten, wurden geheilt werden. 
Die Jungfrau befahl ihm noch, während Drei Wo
chen an der Stelle, wo sie ihm erschienen, zu beten. 
Die Sache wurde sofort bekannt und aus der gan
zen Umgegend eilte man herbei, um Den Knaben 
beten zu sehen und sich Wasser von Dem Bach zu 
holen. Die Jungfrau erschien noch mehre Mal dem 
Knaben, der natürlich dieselbe nur allein sah 
And dann jedesmal in Verzückung verfiel. Bezeich
nend ist es, daß die Geistlichen von Saint Palais 
sofort einen Altar an der Stelle errichten ließen. 
Saint Palais und sein Bach wird jedenfalls Lour
des und feiner Quelle binnen Kurzem Concurrenz 
machen. Dieser unglaubliche Schwindel zieht also 
in Frankreich noch immer!

Italien.
Am 29. Mai wurde Die si e benhunde rtj äh- 

rstge Feier des von Der lombardischen Liga über 
Friedrich Barbarossa bei Legnano erfochte
nen Sieges mit großem Glanz im Vatican began- 
llen. Die große Consistoriumhalle war gedrängt- i 
voll von den Vertretern Der 24 Städte, welche i 
Ehedem zu jener Liga gehörten. Als der Papst, 
$°n seinem ganzen Hofstaat umgeben, auf dem 
Thron Platz genommen hatte, verlas Felice Pozzi, 
Präsident des Ambiostus-Vereins zu Mailand, eine 
Adresse, welche der Papst mit einer längeren Rede 
erwiderte. Er dankte Dafür, daß man Den Ruhm 
jenes Sieges vor Allem seinem Vorgänger, Dem 
Papst Alexander III., zuschreibe, Dann ging er auf 
die neueren Zeiten über. Bei Pius VII. glorrei- 
W Rückkehr in Die Hauptstadt des Weltalls fei 
EUt König von Sardinien zugegen gewesen; bald 
J^ber hätten die Ketzer im Verein mit einer gewis
senlosen Presse ihr schnödes Werk Der Untergrabung 
aller kirchlichen und moralischen Sitte begonnen. 
^,Wir werden nicht nach Canossa gehen", habe der 
gottlose Führer Der Kirchenverfolgung gesagt. Ob 
dieser Mann doch noch nach Canossa gehen werde 
oder nicht, das wisse er, der Papst, nicht, das aber 
wisse er, daß die Kirche schließlich über alle Ver- I 
solgungen triumphiren werde. Zum Schluß der 
Feier wurde Sr. Heiligkeit ein Geschenk von 
60,000 Lire überreicht.

Türkei.
Aus Belgrad wird gemeldet, daß die Grenz- 

drigaden sämmtlich mobilisirt sind. Aus Mon
tenegro klingt es ebenfalls kriegerisch. Der Sturz 
des Sultans Abdul Aziz wurde in Cettinje am 30. 
Mai Abends bekannt und als sicheres Kriegssymp
tom aufgefaßt. Das ofsicielle Blatt Montenegros, 
der „Glas Cernagorca" von jenem Tage schließt sei
nen „zur Lage" betitelten Leitartikel mit folgenden 
bezeichnenden Sätzen: „Die Freunde der Freiheit, die 
Freunde der christlichen Völker furchten den Waf
fenstillstand, welchen angeblich die berliner Confe- 
renz beschlossen hat. Uns scheint diese Furcht grund
los. Die Allgemeinheit des Aufstandes und der 
mögliche Eintritt Serbiens in den Krieg, wodurch 
diese große Jnsurrecton jetzt erst ihren wahren An
fang und ihre eigentliche Bedeutung gewinnen wird, 
schließen jede Möglichkeit eines solchen Waffenstill
standes aus." Die mit Bestimmtheit aufgetretene 
Nachricht, daß Serbien und Montenegro am 
24. Mai eine förmliche Allianz abgeschlossen haben, hat 
sich nicht bestätigt. Es scheint, daß jeder dieser 
beider Staaten nach wie vor dahin strebt, bei der 
in Aussicht stehenden Beute das größte Stück zu 

erhaschen. Aus Wien wird nämlich gemeldet: ! 
Nachdem Montenegro die Anträge Serbiens bezüg
lich einer Allianz abge lehnt hat, erkannte der ser
bische Minister Ristics den neuen Sultan an und 
sandte eine Glückwunsch-Adresse nach Konstantino
pel. Gegenüber dieser Nachricht geht der N.-Z. 
ein Telegramm aus Semlin zu, wonach Milan 
Dem Chef Der serbischen Omladina, Milekisch, eine 
AuDienz gewährt habe, in Der Die Aufbringung von 
Freischaaren unD Die Aussöhnung zwischen Fürsten 
Milan und Karageorgewitsch verhandelt worden 
wäre. Letzteres ist sehr unwahrscheinlich. Das 
Eine ist sicher, daß die Gährung im stetem Zuneh
men begriffen ist.

In der Nacht vom 30. auf den 31. Mai haben, 
wie man Der „Polit. Corr." von officieller Seite 
melder, ungefähr 500 Türken Die Karaula (das 
Wachthaus) Stupska Tschesma am Javor im Di- 
stricte Uz'ca angegriffen. Der Kampf dauerte bis 
früh. Die serbischen Wachen konnten im Dunkel 
der Nacht nicht unterscheiden, ob sie es mit Nizams 
oder Baschi-Bozuks zu thun hatten. Der Umstand, 
daß zahlreiche gebrauchte Metall-Cartouchen, die 
von Hjnterladern herrühren, am nächsten Tage am 
Kampfplätze vorgefunden wurden, läßt auf reguläres 
türkisches Militär schließen. Auf ihrem Rückzüge 
nahmen die Türken 585 Stück Hornvieh mit. Die
ser Vorfall hat in Serbien um so größeres Befrem
den erregt, als Die Pforte über wiederholte Recla- 
mationen Serbiens, die, nach der genannten Quelle, 
auch von Oesterreich-Ungarn unterstützt wurden, 
strenge "Leisungen ergehen ließ, solche Einfälle um 
jeden Preis hintanzuhalten. Erst vor Kurzem (etwa 
vor vierzehn Tagen) erklärte sich anläßlich früherer 
Vorfälle dieser Art Die Pforte bereit, eine aus Ser
ben und Türken bestehende Untersuchungs-Commis
sion einzusetzen, welche die Schuldigen zu eruiren 
hätte, Die Dann zur strengen Verantwortung gezogen 
würden. Während man nun in Serbien die Nam
haftmachung Der türkischen Lommissionsmitglieder er
wartet, wiederholte sich einer der Vorfälle, welche 
die früheren serbischen Reclamationen provocirt ha
ben. Wenn auch zugegeben wird, daß es der Hun
ger allein fein Dürfte, der einzelne türkische Abthei- 
lungen ohne Wissen oder vielleicht auch mit stiller 
Zustimmung der unmittelbaren Vorgesetzten zu die
ser Art von Raubzügen treibt, so liegt es doch im 
beiderseitigen Interesse, energisch gegen derlei Ein
fälle vorzugehen.

Neueste Post.
Moskau, Sonnabend, 29. Mai, 8^ Uhr 40 Mi

nuten Nachmittags. (Depesche Der St. Petersbur
ger Zeitung.) Der heute eröffnete Proceß über Den 
Bankerott Der Moskauer Commerz-Leihbank und 
gegen Dr. StrouSberg wurde wegen Der Abwesenheit 
wichtiger ausländischer Zeugen (Der Herren Schle
singer , Manischik und Breitsprecher) vertagt. Die 
Anklageschrift kam nicht zur Verlesung.

Taschkent, 25. Mai. Am 18. Mai ist von hier 
eine Gesandtschaft nach Kaschgar ab gegangen, um 
Dem Chan Jakub - Bek Den Gegengruß Des Gene
rals Kolpakowski zu überbringen. Die Gesandt
schaft besteht aus Dem Chef Des Stabes des Gene
rals Kolpakowski, Capitän Kuropatkin und Drei 
Ofstcieren und überschreitet Die Grenze von Kaschgar 
in Den ersten Tage des Monats Juni.

Berlin, 9. Juni (28. Mai). Eine Wiederholung 
Der Berliner Conferenzen ist vorläufig ausgegeben; 
eine Verständigung Der Großmächte einschließlich 
Englands in der orientalischen Frage ist bevor
stehend. Die Anerkennung Murad's Seitens Der 
sechs Großmächte ist bedingungslos beschlossen. 
Das Notificationsschreiben des Sultans wird bin
nen Drei Tagen ankommen.

Berlin, 9. Juni (28. Mai). Die Nat.-Z. er
fährt von bestunterrichteter Seite, daß Die Berufung 
des Fürsten Bismarck nach Berlin lediglich auf dem 
Wunsche des Kaisers beruhte, um über Die neueste 
Phase Der Situation in Der Türkei einen Direkten 
Bericht Des Kanzlers entgegenzunehmen. Die Be
strebungen Der deutschen Politik bleiben vor Allem 
auf die Erhaltung des Friedens gerichtet. In lei
tenden Kreisen erhält sich Der feste Glaube, daß 
Diese Bestrebungen nach wie vor Erfolg haben wer
den. Die Angabe von neuen Conferenzen zwischen 
Den Kanzlern Deutschlands, Rußlands und Oester
reichs bedarf durchaus Der Bestätigung; bis heute 
Nachmittag wußte man in Berlin an unterrichteter 
Stelle nichts von neuen Conferenzen.

Berlin, 10. Juni (29. Mai). Eine Verständi
gung zwischen England und den Kaisermächten ist 
bevorstehend. Der italienische Botschafter Nigra 
vermittelt zwischen beiden Theilen. Sämmtliche 
Regierungen haben Den Sultan MuraD V. an
erkannt.

Wien, 8. Juni (27. Mai). In einem Schreiben 
aus Belgrad vom 6. Juni signalisirt Die „Polit. 
Corr." einen Umschwung Der serbischen Politik zu 
Gunsten des Friedens.

London, 6. Juni (25. Mai). Die Nachricht, daß 
Der Ex-Sultan an sich selbst Die HanD gelegt habe, 

hat in Den hiesigen Regierungskreisen große Bestür
zung hervorgerufen, weil man Die neue Regierung 
in Konstantinopel Dafür verantwortlich macht und 
nicht recht an Die Wahrheit dieser Mittheilung 
glaubt. Man betrachtet Diesen Mord als ein be
deutsames Zeichen Der Unlenkbarkeit Der in Konstan
tinopel herrschenden Partei.

London, 29. Mai (10. Juni). Im Unterhause 
erklärte Disraeli, daß die Vorlage Der auf Die 
orientalische Frage bezüglichen Documente noch nicht 
thunlich sei, weil höhere Interessen, bei Denen Die 
Erhaltung des Friedens in Betracht komme, dagegen 
sprächen. Das Berliner Memorandum sei so gut 
wie zurückgezogen, Da seine Vorlegung auf unbe
stimmte Zeit vertagt fei. Hierauf habe Der Um
stand eingewirkt, daß Die Pforte mehrfach, nament
lich durch das Angebot eines Waffenstillstandes, Die 
Forderungen des Memorandum anticipirt hat. Die 
Weigerung Englands, Dem Memorandum beizu
treten, ist von den Mächten nicht unfreundlich auf# 
geno ismen worden. England handle in mehren 
Punkten mit Den Mächten im Einverständnisse, na
mentlich darin, daß keine unangemessene Pression 
auf Den Sultan geübt werde. England wirke mit 
Russland, Frankreich und Oestreich mäßigend aus 
Serbien und handle gemeinsam mit Den Mächten 
bezüglich Der sofortigen Anerkennung Des Sultans. 
Alle religösen Secken sowie alle Völkerschaften Der 
Türkei hätten sich für Den Sultan erklärt, wodurch 
die Erhaltung des Friedens nur gesicherter werde. 
Disraeli erklärte schließlich den von Wiener Jour
nalen ihm zugeschriebenen Brief für ein Falstficat.

Versailles, 8. Juni (27. Mai). Die Kammer 
hat Den Antrag Naguet's, den Commissionsantrag, 
betreffend die Ermächtigung der Gerichte zur Ver
folgung des Abgeordneten Rouvier, zu verwerfen, 
zurückgewiefen.

Konsiautinopel, 6. Juni (25. Mai.) In dem 
Mlnisterlum ist bereits eine tiefe Spaltung zwischen 
Ruschdi und Avni einerseits und Midhat anderer
seits ausgebrochen. Die ersteren sind Den Reform
plänen und Der Gewährung einer Constitution 
feindlich. Der Sultan neigt zu Avni, welcher er
klärt, daß Die Armee für ihn sei. Siegt Avui's 
Einfluß, was wahrscheinlich ist, so ist Der Bürger
krieg unvermeidlich. An Die Mittheilung Der Tod- 
teuschau Des Ex-Sultans glaubt NiemanD.

Belgrad, 8. Juni (27. Mai). Mukhtar Pascha 
Dirigirt aus Gazko 32 Bataillone über Serajewo 
gegen Serbien; damit widerlegt sich die Nachricht 
seines neuen Vormarsches gegen den Dugapaß.

Nagnsa, 8. Juni (27. Mai). Der türkische 
Commissar Vassa Effendi »erlangt die gewaltsame 
Heimsendung aller Flüchtlinge ans der Herzegowina 
nach Trebinje. Die österreichischen Behörden wei
gern sich dessen. In Der Herzegowina ist eine große 
Sendung von Unterstützungen aus englischer Quelle 
angekommen.

Nagnsa, 9. Juni (28. Mai). Mnssitsch hat einen 
Angriff auf Trebinje unternommen. Eine starke 
KanonaDe ist zu vernehmen. Der Kampf Dauert 
fort.

Unter Den herzegowinischen Flüchtlingen herrscht 
schreckliche Sterblichkeit. Auch Aussage Der Aerzte 
ist Der einzige Grund dieser Erscheinung — der 
Hunger. Es herrscht große Niedergeschlagenheit.

2000 bosnische Flüchtlinge sind in Knin an
gekommen. Binnen Kurzem werden noch 3000 er
wartet.

Tclcgramme der Neue» Dörptschcn Zeituug.
Wien, Dienstag, 13. (1.) Juni. Die Pforte ver

langt von Serbien unbedingte Abrüstung, die An
erkennung Murad V. als Sultan und Die Zahlung 
Des rückstänDigen Tributs.

Serbien geht weDer auf Die Versprechungen 
Englands noch auf die Forderungen der Pforte 
ein, Da Der diesen beiden Mächten entgegengesetzte 
Einfluß zur Zeit mehr als je bei Serbien Die 
Oberhand hat.

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 28. Mai.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pnd............................ 7 R. — K.
Rorsvegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R. — Ä. 
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 A. — K. — П 3t — 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. Faven . 4 Rbl. 50 4 R. — K.

„ Tannenholz „ . . 3 R. 50—3 R. 80 K.
Steinkohlen pr. Puo.................................................. 20—25 Kop.
Finnl. Holzrheer pr. Tonne..................................9 R. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne.......................6 R. 26 K.
Ziegel pr. Lausend.................................................. 23—25 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend....................................... 25—28 Rbl.
Kalk (gelöschler) pr. Tonne..................................................... 80 K.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiefen.
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Stand der Dorpater Bank
am 31. Mai 1876.

Activa.
Darlehen gegen Werthpapiere uno

Waaren .... ...
Wechsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Werthpapiere und Coupons . .
Verschiedene Schuldner....
Jnventarium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unkosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cassenbestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rubel. | Kop.

692,723
438,507
277,199
506,386

2,010
5,252

137,113

06
56
71
95

53
20

Passiva, ^l. >2,059,1931
Einlagen:

01

zu verschied. Beding. R. 287,604 — 
auf laus. Rechnung „ 1,550,876.86 

Zinsen und Gebühren. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zinsen auf Werthpapiere . . . . 
Zinsen auf Einlagen . . . . . 
Grundkapital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reservecapital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeindefonds . .
Verschiedene Gläubiger

1,838,480
39,362 

14
2,182 

30,000 
25,316
16,979

106,857

86
82
23
18

27
11
54

Rbl. >2,059,193! 01
" 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 % „
» » » Waaren... 7 % „
» » » hypoth. Obliga

tionen . . 7 % я
.» Wechsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 % „
im Cto. Corrent...........................Ч—ЧХ % p. a.

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im 
In-und Auslande zahlbaren Coupons von Staats
anleihen, landschaftlichen und städtischen Pfandbrie- 
gen und von der Negierung garantirten und nicht 
karantirten Actien; übernimmt den An- und Ver
sauf 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, .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 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 24. Juni c. ist die Dank geschloffen.

Am 28. Mai ist ein Plaeatpaß, aus
geschrieben auf den Namen Rudolf Frank, 
verloren worden. Der Finder wird gebeten 
denselben freundlichst an die Dorpatsche Po
lizeiverwaltung abzugeben.
^I^iejenigeü Herren, welche der Bibliothek des 
4 1 Veterinair-Jnstituts Auch er entliehen ha- 
w ben, werden gebeten, dieselben bis zum 
2. Juni zurückzuliefern. ____________  

Vom Schulcollegio des Livl. Landen 
gyMNafiUMS ergeht die Anzeige, daß die 

feierliche Grundsteinlegung
zum neuen Anstaltsgebäude des Livl. Landes
gymnasiums zu Fellin am 5. Juni um 11 Uhr 
Vormittags stattfinden wird.

A. BrucliliohFs 
wetterfesten 

Patenlansti-uTrockenpräparal 
kann ich, nach eigener Erprobung, als das vor
züglichste Mittel zur Trockenlegung feuchter 
Wohnräume bestens empfehlen und leiste bei 
vorschriftmässiger Anwendung desselben voll
ständige Garantie. Herr Malermeister Seme
now (Steinstr.), welcher gleichfalls Versuche 
damit angestellt, ist erbötig, Jedem, der es wün
schen sollte, die Vorzüglichkeit des Mittels zu 
bestätigen und über dessen Behandlung genaue 
Auskunft zu ertheilen.

Proben von A- Brucliliold’s Pa- 
tentanstricli und Trockenpräparat 
giebt ab und nimmt Bestellungen darauf entgegen 

li. HÖflinger, Ritterstrasse, 
Agent für Dorpat und Umgegend.

Sommer-Theater.
7. Vorstellung. Mittwoch, den 2. Juni 1876. 

Debüt der Herren Haupt von Leipzig u. Nawih von 
Elberfeld. Neu einstudirt: Das Stiftungsfest. 
Lustspiel in 3 Aufzügen von G. von Moser.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten des 
Handwerker-Vereins benutzen.

Zix

Damen - Sommerkleidern
empfiehlt in grosser Auswahl:

Weisse Hrillantine, gestreift, u. 
gebi. Pique, gest. Canifas u. Halb
batist, sowie auch farbige MoilSSe- 
line, Percals u Jaconets 
________ P. Popow.

Gin Hauslehrer
wird zum August a. c. gesucht. Jährliches Honorar 
700 Rbl. Commilitonen, die hierauf reflectiren, er
fahren das Nähere bei

A. Jaiinaii; stud. theol.

Eine deutsche Donne
zu zwei Kindern wird gesucht Haus Hechel bei Frau 
Staatsrath Drewing von 12 — 2 Uhr._ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

....Einig« Möbel
zu verkaufen: 1 Speisetisch, Kleiderschrank, Di
van u. s. w. Haus Drechsler Braun, Alexanderstraße 
№ 2, 1 Treppe.

Weisse und farbige Herrenwäsche
empfiehlt vom Lager und auf Bestellung P. II. Walter.

Ein verheiratheter zuverlässiger
326 Kutscher,

dessen Frau eine kleine Wirtschaft überneh
men kann, wird gesucht nach dem Innern Russ
lands. Auskunft Vormittags von 10 bis 1 Uhr 
im Hause Arnold am Dom Л5 7.1 

Aus dem Gute Lvassula sind circa

10,000 Ziegelsteine
zu verkaufen.

4000 gute Dachpfannen 
stehen auf dem Gute Caster zum 
"V erkauf.

Eine Wohnungv. 5 Zimmern 
nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten ist vom 
15. Juli c. ab für stilllebende Einwohner zu 
vermiethen: Magazin-Strasse M 6 (neben der 
Rentei). Auskunft daselbst parterre links.

Eine Fomilienwohnung
von 2-3 Zimmern, sofort zu beziehen, wird ge
sucht. Adressen mit Angabe des Preises sub R. 
werden durch C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
erbeten._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eine meublirte Wohnung
von 3 Zimmern vermiethet im Scharteschen 
Hause am Markte Professor O. Schmidt.Das Direetorium.

Warschauer Tapeten und Borden
sind eingetroffen und empfiehlt sein reichhaltiges Lager in modernen und eleganten Mustern

Gr- Sachs,
Dorpat, 1876. Haus A. D. Musso.

Das Local der

Bauer 447
befindet sich vom SS. Suni d. 3. ab im 
Hause des' Herrn Staatsrath Anders, Jacobs- 
Strasse № 26.

Die ersten 1876“

Bevaler Killo
trafen ein bei Ang. Büttner.

Am Sonntag den 30. Mai wurde auf dem 
Orgelchor der Universttätskirche ein Battist- 
Taschentnch gefunden, gezeichnet mit den 
Buchstaben G. H. Der Eigenthümer wird ge
beten, sich dasselbe aus dem Hause Sintenis, 
Breitstroße 11, abzuholen.

Ein Reisegefährte
nach Wcsenherg oder Jewe zum Don
nerstag früh wird gesucht im Hause Hermann
sohn, Mühlen-Strasse.

Angekommene Fremde.
Hotel London: HHr. Syndicus Brackmann nebst Fa

milie aus Pernau, Gutsbesitzer Lehmann nebst Begleitung aus 
Oberpahlen, Telegraphen-Beamter Freiberg aus Taps, Kauf
mann Kurrikoff nebst Familie aus Fellin, Ingenieur Grevä 
aus Taps, FFr. Baronin Hahn und Tochter aus St. Peters
burg, von Akerman und Tochter aus Kodjerw, Laure aus 
Marienburg.

Hotel St. Petersburg: HHr. Gutsbesitzer Fuchs aus 
Uddern, Gutsbesitzer Fuchs aus Kirrumpäh, Ärrendator Schultz 
aus Bockenhof, Kaufmann Johanson aus Werro, Kaufmann 
Müller aus Heiligensee, Ärrendator Campe aus Marienstein, 
Korb aus Blumenhof, Verwalter Mahlstein aus Kurrista, 
Frau Masing aus Rußland.

Commerz-Hotel: HHr. Kaufleute Pfeiffer u. Peteron 
aus Werro, Hirsch aus Hamburg, Margk aus Tödwenshof, 
Auster aus Waimastfer.

3 rnovlirte Zimmer
sind für den Sommer zu vermiethen. Näheres HauK 
Frehmann, gegenüber Laakmann, eine Treppe hoch, 
links. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elbreiserrve.
1. Hirsch Sack. „ . „
1. Schneider Leiser Grünberg, wegen Paßwechsels.

PampsschWhrt.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 31. Mar 

hieselbst an: HHr. von Roth, Beckmann nebst Familie, Dr. 
Rathles, Hoffmann, Johannson, Kidorff, Aderson, Sieger, 
Kordes, Kinzelberg, Winakar, Worobjew, Berting, Tanneberg, 
ArÄ'ireifchin, Wassiljew, Anders, Loser, 4 Passagiere von den 
Zwischenstationen, Frll. von Helmersen, Reinhold, Bock. ,

Mit dem Postdampser „Alexander" fuhren am 1. Juni 
von hier ab: HHr. Dr. Anders, von Zur-Mühlen, Prof. 
Weihrauch, stud. Baron Wolff, Emmerich, Petrowskq, Chi» 
trow, Anderson, Iwanow, Trellin, Mosen, Hotdin, Martinson, 
stud Weiden, Murch, Blumenthal, Wilhelmson, Kröger, 
6 Arbeiter, FFr. Berthold, Möris, Bolte, Frl. Werncke.

Von?der Eensur gestattet. Dorpat, den 1. Juni 1876. Druck und Verlas von C. Mat tiefen.



м 125. Mittwoch, den 2. (14.) Juni 1876.

Ikue Dörptsche WW
Erscheint täglich Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. Preis: ebne Verienvung

«ft Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop. 1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis —-— Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Rbl.

7 Uhr AbendS, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. Elfter Jahrgang. 25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Ter Beginn des Proceffes Strous« 

Lerg. Riga: Der 2ö-jährige Stiftungstag des Liederkranzes. 
Helsingfors: Kirchenversammlung. Tagesnachrichten.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Reise des Kai
sers. Delbrück. Eisenach: Vom Juristentag. Großbri
tannien. London: Zur tiirkischen Angelegenheit. Frank
reich. Paris: Tie Stellung Frankreichs. Parlamentarisches. ' 
Türkei: Aerztliches Protocoll.

Neueste Post. Telegramme. Sommer-Theater.
Feuilleton. St. Peterrburger Plaudereien. VII.

Inland.
Aarpat. In Moskau hat am 29. Mai Ler Pr o- 

ce 6 in Angelegenheiten der Commеrz - Leih - 
bank, der auch als Proceß Strousberg bezeich- j 
net zu werden pflegt, seinen Anfang genommen. Die 
«Lritzung des Bezirksgerichts, vor welcher der Pro
ceß verhandelt werden soll, wurde uni 4 Ühr 45 Min. ! 
Nachmittags eröffnet. Bon 8 Uhr Morgens ab ’ 
war das Gerichlsgebäude von einer ungeheuren 
Menschenmenge belagert gewesen. Es waren mehr 
denn tausend Civilkläger, den verschiedensten Gesell- 
schaflsclassen angehörig, erschienen. Der Gerichtssaal 
war mit Menschen angefüllt. Bis 4 Uhr Nachmit
tags Lauerte Las Ausrufen Ler Civilkläger unL Ler 
Zeugen. Es erwies sich, Laß mehr Lenn 40 Zeu
gen nicht erschienen waren. Die Angeklagten — | 
21 an Ler Zahl — waren alle gegenwärtig; außer
dem noch 2 Ankläger und 21 Vertheidiger. Das 
Gericht besteht aus dem Präsidenten Deyer und 
den Mitgliedern Ring und Postnikow. Die 
Anklage vertreten die Proeuratorsgehiifen Obninski 
und Ssimonow. Nach Ler üblichen Befragung Ler 
Angeklagten nach ihrem Stande rc. baten die Ver- 
theidiger Lochwitzki und Utin das Gericht, ihnen 
mitzutheilen, welche von Len Den Civilklägern zu
gesandten Citationen zurückgeschickt worden seien, 
und motivirtel! dieses Gesuch mit dem Wunsche, 
etwaige CaffationsgrünLe zu beseitigen, da es nicht 
bekannt sei, ob alle Kläger von dem Tage ter Si
tzung in Kenntniß gesetzt seien. Das Gericht lehnte 
das Gesuch ab. Schaikewitsch regte im Namen der j 
Vertheivigung Die Frage von der Ausschließung der ■ 
Civilkläger an. Das Gericht lehnte auch dieses ab, 
da Lie Zulassung schon in Der vorläufigen Si
tzung entschieden worden. Hieraus wurde von den 
Vertheidigern Ler Antrag auf Vertagung Ler Ver
handlungen gestellt. Tie Vertheidiger machten 
als Motive Der Vertagung geltend: Charito- 
Nvlb, Lochwizki, Schaikewitsch und Andere — das

Fehlen wichtiger Zeugen; Utin — die ungenügende 
Vorbereitung Der Vertheidigung. Plewako sprach 
sich in scharfer Weise über Die Unrichtigkeit Der 
Wahl Der Geschworenen nur aus Der Zahl Der 
ordnungsmäßigen aus. Das Gericht erkannte Las 
Nichterscheinen wichliger Zeugen als einen genü
genden Grund Der Vertagung an; es erklärte Die 
Bemerkung Plewako's für verfrüht, unpassenD und 
unschicklich, Die Wahl Der Geschworenen aber für 
correct, da es an Ersatzgeschworenen gemangelt. 
Wie verlautet, ist Der Proceß bis zum December 
vertagt worden. Gegen Die Vertagung sprach Der 
Vertheidiger Strousbergs.

Der mit Dem Präsidium Les Gerichtshofes be
traute Staatsrath Deyer ist, trotz seines deutsch klin
genden Namens kein Deutscher, sondern Der Sohn 
eines italienischen Juden, der in jungen Jahren 
nach Rußland kam, in das Haus des Fürsten Ku
tusow als Erzieher eintrat, als solcher die Liebe 
Der jungen Fürstin erwarb und Liese als Gattin 
heimführte. Später erhielt er eine Stelle im Staats
Dienste, machte glänzende Carritzre und starb als 
Gouverneur von Orenburg, ohne jedoch bedeutendes 
Vermögen zu hinterlassen. Seine Wittwe lebte 
Darauf noch lange in Moskau als Directrice Les 
Katharinen-Jnstiluts, einer Erziehungsanstalt für 
aLellge Fräulein. — Peter Antonowitsch Deyer, 
geboren 1834, würbe orthodox getauft und in der 
Rechtsschule zu St. Petersburg erzogen. Nach be
endigten Studien trat er in das 7. Departement 
Les Moskauer Senates ein und zeichnete sich vor- 
theiltzast aus. Bei Eröffnung Der neuen Gerichts
institutionen wurde er Gehilfe Les Präsidenten 
(LicepräsiLint) des Moskauer Bezirksgerichtes 
und seit 1870 ist er Präsident desselben. Er ge
nießt in Den höchsten Regierungskreisen unbedingtes 
Vertrauen und hat bereits in Drei großen Criminal- 
proeessen Len Vorsitz geführt, zuerst in dem bekann
ten Processe gegen Den von Der Schweiz ausgeliefer
ten Mörder Neischajew. Hier war Deyers Stellung 
doppelt schwierig, einmal, weil sich Der Angeklagte 
wie unsinnig geberdete und aufrührerische Rufe aus
stieß rc., sodann, weil auf ausdrückliches Verlan
gen der schweizer Bundesregierung Neischajew nur 
wegen Mordes, nicht aber wegen seiner sonstigen i 
politischen Verbrechen angeklagt werden Durfte. | 
Deyer bewies damals viel Tact und Umsicht und I- 
erhielt nach beendigtem Processe Den Stanislaus-Or
den I. Classe. Dann präsidirte er in Dem Mjas- j 
nikow'schen Monstreprocesfi (Testamentsfälschung im 
Betrage von mehren Millionen), worauf er zum i

Wirklichen Staatsraih ernannt wurde. Der letzte 
große Proceß, Den er leitete, war Der gegen Die 
Aebtisstn Mitrofania, nach Lessen Beendigung er 
eine außerordentliche Belohnung von 1500 Rbl. 
zur Reise ins Ausland erhielt.

Riga, 29. Mai. Die Rig. Z. berichtet: Der 
hiesige Gesangverein „ Й ieDertranj* begeht 
heute seinen 25. Stiftungstag mit besonde
rer Feier. Hiesige und auswärtige Gesangvereine 
haben zu diesem Feste ihre Vertreter hergesandt. 
Ueber Den Beginn desselben, Der heute um 3 Uhr 
Nachmittags stattfand, können wir flüchtig Folgen
des berichten. Nachdem sich die Mitglieder des 
^Liederkranzes^ im reichtzeeorirten oberen Saale 
der großen Gilde versammelt, betraten, geführt von 
Marschällen, Die Damen aus dem Mitgliederkreise 
Les Vereins und Deputationen anderer Vereine 
bei Den Klängen eines Festmarsches Den Saal. 
Nachdem Der Präses des Festcomitäs, Aeltermann 
Molien, Die Gäste bewillkommnet, überreichte 
ein Kreis von Frauen und Jungsrauen ein pracht
volles Banner, das inmitten reicher Stickerei Die 
Gestalt eines Barden, Wappen und Inschriften 
trägt. Für diese Gabe sprach Der Präses Den 
Dank des Vereins aus. Hieraus hielt Der Präses 
Les Vorstandes, Redacteur Pilz er, Die Festrede, 
welche einen Rückblick auf Die Geschichte des Ver
eins warf und namentlich Die ernste Bedeutung 
betonte, Die Dem Vereinsleben auch aus dem Ge
biete Der Kunst für Las Gemeinwesen gebühre. 
Hieran knüpfte Der Redner Die Ueberreichung von 
Ehrenzeichen an die fünf Dem Verein noch angehö
rigen Stifter.

Helsingfors. Am 1. Juni n. St. fand in Abo 
die Eröffnung Der ersten Kirchen Vers amm- 
lung Finnlands statt. Dieselbe besteht aus 83 
Mitgliedern theils geistlichen, theils weltlichen, unter 
letzteren 18 Personen bäuerlichen Standes. Nur 5 
weltliche Vertreter waren zum Eröffnungstage nicht 
erschienen. Der Vorsitz in der Versammlung ist 
wegen Krankheit Les Erzbischofs Bergenhain Dem 
Bischof Schaumann von Borga übertragen worden. 
Eine Hauptaufgabe Der ersten finnländischen Kirchen
versammlung wird der Entwurf eines Dissen
ter gesetzes sein, das ein um so größeres Bedürs- 
niß für Las Land ist, als Dasselbe noch zum großen 
Theil unter Der Herrschaft Der alten schweDischen alle 
anderen Consessionen außer Der lutherischen sehr un
duldsam behanLelnden Gesetze steht. — Dem 
lange empfundenen Bedürfnisse nach einer telegra
phischen Verbindung der AlandS-Jnsein

/ t ü i l l c t st и.
St. Petersburger Plaudereien. VII.

_ S t. Petersburg, Ende Mar 1876.
Von jeher hat eine nicht unbedeutende Anzahl 

der mit Pinsel und Palette arbeitenden Künstler 
Len Stofs zu ihren Werken Dem Leben am Meere 
und Dem Wesen und Treiben Der Menschen am 
Meeresstrande entlehnt, diese die majestätische Ruhe 
des Elementes, jene Die entfesselte Wildheit Der 
Naturkrast besonders hervortreten lassend. Nicht 
wenige des ersteren Genre's haben häufig Die Zeit 
des Sonnenunterganges als Die für ihren Zweck 
charakteristische zur Geltendmachung Der friedlichen 
Gewalt sich ersehen. Wie auch sonst Details, 
Staffage, Hintergrund u. s. w. in solchen Bildern 
wiedergegeben sind, Der Beschauer nimmt von wirk
lich gelungenen Exemplaren dieses Genre's immer 
Den Eindruck des Friedens mit sich, bewahrt even
tuell ihn. Ein Maler aber, Der ein Stückchen Der 
Meeresküste, wie sie sich auf Der Insel Jelagin, im 
wunderschönen Monat Mai, zur Zeit des Sonnen
untergangs allabendlich belebt zeigt, in Del oder 
in Wasser, treu wiederzugeben unternähme, würde 
solchen Effect nie, selbst beim Friedfertigsten nicht, 
erzielen. Denn „fcie Pointe" giebt ebensowenig 
ein Bild des Friedens und Der Ruhe ab, als z. B. 
die Correctorin Frl. Kairow darauf pointirt gewe
sen ist, Den guten Engel Der Gattin ihres FreunDes 
Zu spielen, oder als bei Dem nunmehr auch in ge
richtliche Ocularinspection genommenen Leichnam in 
Der Spitze Der Kuppel Der Twitzky-Kathedrale Die 
Pointe Darin liegt, Daß er turch ein Wunder in 
Die schwindelnde Höhe gerieth.

Jelagin ist eine von Den zu St. Petersburg gehö

renden, mit einander in Verbindung gebrachten Inseln. 
Sie wird vom Meere, Der großen und Der mittleren 
Newka gebildet. Während indeß ihre Nachbarinnen 
wie z. B. Kameuny Ostrow, Krestowskij, Die Apo
thekerinsel u. s. w. mit ihren Gärten und Datschen 
als Sommeransenthalt Der Residenzler in beliebter 
Ausnahme sind, giebt es aus Jelagin keine Privaten 
gehörige Tatsche. Jelagin's Anziehungskraft für 
Die um wohnenden дачники, namentlich aber für die 
aus Der dumpfen Stadt, sei cs auch nur auf wenige 
Augenblicke, „auf Die Inseln" Eilenden beruht haupt
sächlich nicht in seinem wohlgepflegten, erfrischenden 
Parke, soutern in Der „Pointe", Der äußersten 
Spitze Jelagin's. Diese ist Der allabenDliche, ge
räuschvolle Corsotummelplatz der sonnenuntergangs
süchtigen monde und demi-nionde.

»Auf Der Höhe" von Berthold Auerbach nicht 
zu kennen, ist an und für sich kein besonderer Vor
wurf; sich nicht immer aus Der Höhe Der Situation 
zu suhlen, ist schon weniger verzeihlich; aber „aus 
Der Pointe" nicht gewesen zu sein, ist ein Ver
brechen gegen Die Sitte, so zu sagen also ein sitt
liches Verbrechen. Ein Glied Der fashiouablen 
Gesellschaft, Das nicht hoch pointirt, geht Deshalb 
seines chic noch nicht verlustig; ein solches, Das in 
Erzählungen von Pikanterieen und Bonmots Die 
Pointe regelmäßig vergißt oder sie ihnen abbricht, 
ist keine zu seltene Erscheinung; ein Jndiduum aber, 
Das Die sogenannten TraDitionen Des sogenannten 
guten Tones so weit außer Acht lassen kann und 
Die ihm als Theil des crdmigen Ganzen zustehenden 
Privilegien so sehr mit Füßen tritt, daß es „Die 
Pointe* nicht frequentiit, ist ein Apostat, ein Rene
gat: Anathema sit!

T enn so wie es im Leben der Studirenden 

I mancher Hochschulen als erforderlich gilt, die Trep
pen Der Häuser als Fanteuil's resp. Kanape's zu 
benutzen, oder wie es in manchen Städten zum 
guten Ton gehört, daß in Gesellschasten, wohl zur 
Erleichterung einer näheren Bekanntschaft, Die Herren 
streng gesondert von Den Damen sitzen, und bei Der 
Tasel Die „bunte Reihe" nur aus besondere Befür
wortung zu Stande kommt, so erfordert es Der 
hiesige „wahrhaft« gute Ton, daß man „Die Pointe« 
besuche. Wenn ich nun auch eventuell davon über
zeugt werben könnte, daß Der Grund, warum Stu
denten besondere Vorrechte im Straßenverkehr 
genießen, stichhaltig sei, oder daß es tief im Frauen
charakter begründet liege, dieses obl. Jsolirungssy- 
siem vom stärkeren Geschlecht resp. daß es Durchaus 
männlich sei, Dem schönen Geschlecht durch locale 
Absonderung Den Sieg zu erschweren, so erscheint 
es mir doch immer gar sonderbar, daß Der Haupt
reiz, Der ganze Witz Der „Pointe" für ihre Besucher 
nur Darin bestehen soll, daß diese Der einzige eigent
lich comsortable Platz sein sott, in Der allernächsten 
Nähe Der Residenz, wo man — Den Sonnenunter
gang beobachtet. Es fällt schwer, zugeben zu müssen, 
daß Die ganze Unmasse glänzender Equipagen nur 
deshalb dahinströme, Die großen und kleinen Ca- 
valcaden Dahin nur deshalb unternommen werden, 
nur deshalb zur Fahrt auf Die „Pointe" Schmuck 
und Putz, Stoff und Geschmeide, bald zierlich, bald 
cocett, angethau wird, nur deshalb — um Die 
Sonne untergehen zu sehen. Viel leichter fallt es 
zuzugeben, Daß Die Abendstunde auf Der „Pointe" 
im Frühjahr das sein soll, was Die comfortable 
Stunde aus Dem Newskij und Der großen Morskaja 
im Winter ist, Daß hier wie Dort das Bestreben Der 
Elegants und Der Lionnen nur Das ist, sich zu sehen 
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mit dem Festlande wird jetzt entsprochen werden 
und zwar ist der großen nordischen Telegraphen- 
Actiengesellschast in Kopenhagen gegen Zinsengaran
tie des rnssischen und stnntändischen Ltaates die 
Concession zur Legung des Kabels ertheilt worden. 
— In Folge wiederholt angebrachter Beschwerden 
über zu große Belastung mehrer Städte mit Aus
gaben für Quartierbedürsni ss e hat die finn- 
landische Regierung sich verstanden, die von ihr ge
leisteten Subventionen zu erhöhen. So übernimmt 
sie fortan 2/з der Quartierabgaben, welche Helsing- 
sors zu tragen hat, im Betrage von 240,000 Mark. 
— Nach einer osficiellen Aufgabe sind in dem Zeit
räume vom Jahre 1864 bis 1875 vom finnlän
dischen Senate 209 Actienges e tlschaften mit 
einem Gesammtcapital von ca. 143 Mtkl. Mark 
concessionirt worden. Von diesen Gesellschaften — 
deren sich inzwischen viele aufgelöst haben — betra
fen die meisten und zwar 63 die Begründung von 
Dampsschisfsverblndungen und die Anlage von Säge
werken. (Nev. Z.)

A s » l L й h.
DeArsches Nsich.

Berlin 8. Juni (27. Mai). Der Aufschub der 
Reise Sr. Maj estät des Kaisers und die Abkür
zung des Urlaubes des Fürsten Bismarck haben 
hier zahlreiche Befürchtungen bezüglich der politi
schen Situation hervorgerusen, doch sind dieselben, 
wenigstens gegenüber diesen Vorgängen, völlig 
grundlos. Nach Versicherungen von bestunterrichte
ler Seite hat es damit folgende Bewandniß. 
Am Dwnstag traf hier ein Brief des Kaiser Alex
ander mit der Mittheilung ein, daß derselbe in 
Folge einer Erkältung genöthigt sei, den Aufenthalt 
in Ems um 8 Tage zu verlängern. Nun war das 
Programm für ein dreitägiges Beisammensein der 
beiden Monarchen längst festgesetzt und es hat, da
her hier rathsam erschienen, die Abreise des Kaisers 
Wilhelm um acht Tage zu verschieben, um das 
erwähnte Programm in vollem Umfange ausführen 
zu können und anderseits nicht durch ein längeres 
Zusammensein beider Monarchen unnöthigen Be
fürchtungen über die politische Lage, wozu man 
so leicht geneigt ist. neuen Anhalt zu bieten.

Bei dem Abschiedsdiner, welches der Reichs
kanzler Fürst Bismarck gestern dem bisherigen 
Reichskanzleramrs-Präsidenten Dr. Delbrück ge
geben hat, herrschte, wie die Nat.-Z. hört, eine sehr 
gehobene Stimmung. Fürst Bismarck brachte einen 
Trinkspruch auf Delbrück aus, den dieser mit einem 
Hoch auf den Reichska-lzler erwiderte. Heute be
werkstelligte Hr. Delbrück seinen Umzug aus der 
bisherigen Amtswohnung.

Die Köln. Z. giebl der Hoffnung Ausdruck, daß 
Staatsminister Delbrück die Unterhandlungen 
bezüglich der abzuschließenden Handelsverträge 
führen werde. Das Blatt schreibt: «Die Stelle, 
an welcher Minister Delbrück dem Staate und dem 
öffentlichen Wohle in höchstem Grade nützlich sein 

kann, ist sehr naheliegend gegeben. Eben die Han
delsverträge', die er unterhandelt und deren berufe
ner Interpret er blieb, sind ihrem Abbruche nahe 
und bedürfen der fortbildenden Erneuerung. Von 
anderen Amtsgeschäften befreit, wird Delbrück den 
betreffenden Unterhandlungen sich gewiß ohne Ueber- 
anstrengung unterziehen könnend Die Nat.-Z. 
schreibt hierzu: Das rheinische Blatt giebt damit 
einem Wunsche Ausdruck, der in den weitesten Krei
sen getheilt wird. Schon bei dem Rücktritt des 
vorhinnigen Reichskanzleramtspräsidenten verlautete, 
daß es nicht ausgeschlossen sei, daß Herr Delbrück 
die bezüglichen Unterhandlungen übernehmen würbe 
und gewiß würde in bewährtere und sachkundigere 
Hände eine solche Aufgabe nicht gelegt werden können. 
Man darf die Hoffnung hegen, daß die diplomati
schen Verwicklungen, welche die Orientfrage begleiten, 
wenigstens das Gute haben werden, die Regierung 
davon abzuschrecken, durch Hereinziehung neuer 
handelspolitischer Lrchwierigkeiten die allgemeine 
Lage zu verschlimmern. Eine Handelspolitik, welche 
die Gemeinsamkeit der Interessen der verschiedenen 
Nationen durch Erschwerung Der wirthschastlichen 
Beziehungen minderte, würde in einen inneren Ge
gensatz gegen das politische Einverstänbniß treten, 
das Die Staaten Europas in wachsendem Maße 
untereinander suchen. Die mäßigende und vermit
telnde Srellung, welche Deutschland in Der großen 
Politik einnimmt, roirD seinen Bestrebungen nach 
einem angemessenen handelspolitischen Ausgleich 
Nachdruck geivähreu können und gewiß werben die 
Staaten, mit welchen Deutschland in Den nächsten 
Beziehungen steht, nicht mit dem Beispiel Der Ent
fremdung vorangehen wollen.

Eisenach, 5. Juni (24. Mai). Heute hab.n.hier 
die ständige Deputation und der Ausschuß des 
deutschen Juristentages im Hotel «Zum Rau- 
tenkranz^ getagt, um über Ort, Zeit und Tagesord
nung des 13. deutschen Juristentages schlüssig zu 
werden. Die Mitglieder waren nahezu vollzählig 
erschienen: Den Vorsitz führte Professor vr. Gneist. 
Als Ergebniß Der VerhanDlungen ist mitzutheilen, 
daß Der 13. deutsche Juristentag vom 28. bis 30. 
August in Salzburg abgehalten werden soll; die 
specielle Tagesordnung wird erst später mitgetheilt; 
nur ist als bestimmt heute schon sestgestellt, daß eine 
Berichterstattung über den Stand Der drei deutschen 
Justizgesetze erfolgen wirb. Nach dem Schluß der 
heutigen Verhandlungen blieben Die Herren noch zu 
einem gemeinsamen Diner im «Rautenkranz^ ver
einigt. — Der Verkehr Der Pfingst reisen den in 
Thüringen ist auch in diesem Jahre ein recht beleb
ter. Eisenach unD die Wartburg haben viel Fest
gäste empfangen.

Großbritannien.
Loudon, 7. Juni (25. Mai). Die Nachricht, 

daß Die türkische Regierung dne Waffen
ruhe von 6 Wochen aus dem Schauplätze des 
Aufstandes gewährt habe, wird, so schreibt die «E.

im Verein mit Der Angabe, daß Die russische 

Regierung nicht auf eigene Faust zu einer Lösung 
Der orientalischen Frage schreiten werbe, hier allge
mein als beruhigend aufgefaßt. Allerdings wird 
von manchen Seiten bemerkt, Die Zugeständnisse, 
welche der L>ultan den Aufständischen gemacht, seien 
wenig verlockend, besonders da Die Ankündigung 
des Waffenstillstandes schweigend über die Verheißun
gen, welche Abdul Aziz gemacht, hinweggehe. Da
gegen versichert man andererseits, und die Mitthei
lung wird, dem Pariser Correspondenten der «Ti
mes zufolge, auch in Paris verbreitet, die jüngsten 
Ankündigungen sollten demnächst noch eine Ergän- 
zug erhalten. Der Plan Der türkischen Regierung 
gehe Dahin, den Christen keine besonderen Freiheiten 
zu gewähren, sondern sämmtlichen Unterthanen Der 
Pforte allgemeine unD sehr weitgehende Freiheiten 
einzuräumen, Freiheiten, die auf schnell und rührig 
organisirten Verbesserungen ruhen unD Die Forde
rungen Der Aufständischen noch übertreffen sollen. 
Was als Angabe von Türkenfeinben von demselben 
Berichterstatter aus Paris gemeldet wirb, daß Mu- 
surus Pascha, der hiesige türkische Botschafter, die 
Zugeständnisse als so unzureichend angesehen habe, 
daß er sich geweigert habe, die Mittheilung seiner 
Regierung vorzulesen oder im Auswärtigen Amte 
eine Abschrift zurückzulassen, wird hier mit ent
schiedenem Unglauben abgelehnt. — Was die 
öffentliche Meinung anbelangt, so herrscht 
vollkommene Einstimmigkeit nur über einen Punct, 
nämlich darüber, daß die Erledigung Der schweben
den Fragen ober auch vorderhand nur Die Einkehr 
in eine Bahn, die zur Beilegung Der Gefahr 
DrohenDen HänDel führen könnte, Die höchste 
Befriedigung erregen würde. Hinsichtlich der Lage 
äußert sich nach wie vor große Unklarheit. Miß
stimmung über das elende türkische Regiment, Mit
gefühl mit den christlichen Unterthanen Der Pforte, 
Abneigung gegen Rußlands die Erkenntniß, Daß 
ernste Interessen auf Dem Spiele stehen, dabei die 
schon manches Jahr'gehegte Gewohnheit, sich wenn 
irgend möglich fremden Händeln fern zu halten, 
und die Besorgniß, es könnte nur allzu leicht ein 
großer Kriegsbrand auffiammen, dessen Eabe nicht 
abzusehen wäre, ziehen Publicum und Presse nach 
verschiedenen Richtungen hin. Als Ergebniß dieser 
verschiedenen Einstüsse und Gedankenströmungen ist 
auch von Der «Times" schon seit fast einem Jahre 
mit Zwischenräumen immer wieder Der Gedanke 
befürwortet worden, den Aufständischen die Auto
nomie zu gewähren. Seit Den Flottenbewegungen 
kommt Das leitende Blatt auf diesen Plan nur 
nebenher unb anscheinend nur deshalb zurück, weil 
über Die Politik unserer Regierung nichts Bestimmtes 
bekannt ist. Dabei wirb indessen ernstlich gegen 
Rußland losgezogen und überhaupt ein hinreichend 
entschiedener Ton angeschlagen. Bei anderen Blät
tern, wie bei dem liberalen «Daily Telegraph^, 
äußert sich dieselbe Stimmung in mehr hoffnungs
voller Beurtheilung Der Aussichten Der Pforte, als 
vor Kurzem noch denkbar gewesen wäre. «Daily 
News^ beschränkt sich darauf, Die Besorgniß kund-

unD sich besehen zu lassen. Es Denkt Niemand aus 
Der geputzten Menge daran, Des großartigen Natur
schauspiels wegen allein «auf Die Pointe" hinaus
zufahren. Dieses Haschen nach einem natürlichen 
Reiz wäre ja auch nur als krankhaftes Symptom 
zu bezeichnen. Da der Beispiele zu viele stuD, Daß 
das Natürliche verpönt, nur das Gemachte und 
Manierirte erlaubt und an der Tagesordnung ist. 
Es ist zu unwahrscheinlich, daß Die Sehnsucht nach 
Den Abschiedsgrüßen Der Allernährerin über Die 
herrschende Blasirtheit Den Lueg Davon trägt; höch
stens dürfte man daran noch zweifeln, ob sich in 
Dem Corso «auf Der Pointe" auch Der für Das hie
sige «große" Leben charakteristische Zug wiederstuben 
lasse, daß man mit forcirter Freude am einfachen 
Naturschauspiel sein Gewissen darüber zu beschwich
tigen sucht, daß man nicht immer nur Mensch, nur 
einfacher Mensch gewesen ist.

Wagen auf Wagen rollt über die Troizky Brücke 
Der «Inseln" zu unD längs Dem Ufer durch Die 
schattigen Kieswege an das Ende der Insel Jela
gin, wo ein freier Blick auf Das Meer sich bietet. 
Auf kühnem Noß oder bequem zurückgelehnt in Die ; 
weichen Polstern fühlt man, im Gedränge des s 
Corso's, so recht erst wieder Den Werth dessen, daß ; 
man nicht so zu sein braucht, wie die elenden : 
Fußgänger, die auch hieher sich eindrängen, und doch 
au fond nur dazu gut genug sind, uns ehrerbietigst 
Platz zu machen. «Ans der Pointe" staut sich das ! 
Gewühl, es schaaren sich die Gefährte unD Die 
Reiter; vornehm und langsam wird Der Blick aus 
Die See hinausgerichtet, Der Schleier wird zum 
Schutze gegen Den kältern Hauch enger gezogen, Der 
Shlips flottant wieder in seine Falten gerückt. Man 
sieht und fühlt ja eigentlich beim Sonnenuntergang 
nichts mehr als wie beim Anblick jeder anderen dem 
Untergänge nahen Größe, die auf gleichem Niveau 
mit uns zu stehen, nicht Das Glück hat. Und man 
fährt weiter. Man grüßt einander zu, verständigt 
sich durch Blick und Zeichen und nur der unerfah

renen Jugend und dem hohen Alter hält man es 
noch zu gut, wenn diese bei der Betrachtung des an 
und für sich doch alltäglichen Sonnenunterganges 
etwas länger zu verweilen bereit sind.

Immer seltener pfeift der Fink sein monotones 
Stückchen und die Blätter der Bäume tauschen 
nicht mehr Der Wunderdinge geheimnißvolle 'Sprache 
mit einander aus, immer glühender nähert sich Der 
feurige Ball Der leicht sich kräuselnDen Fläche, und 
von Purpur erstrahlen der Wölkchen Helle Spitzen 
im maßlos weiten Firmamertte. Wie eine gewal
tige Predigt ruht es da draußen über dem Meere: 
Die Größe preisend, an die Vergänglichkeit mahnend. 
Ob wohl Die aracil gebaute, schöne Dame, Die Dort 
aus Dem schwellenden Sitze Des reichen Wagens sich 
überbeugt unD auf das leichte Spiel Der vergoldet 
scheinenden Wellen, auf bas Tauchen Der Riesen
leuchte zur gleißenden Fluth unverwandten Blickes 
schaut, ob sie wohl Der Zeit gedenkt, wo sie, eine 
einfache, ehrliche Näherin des Sonntags mit den 
Eltern und Den Geschwistern aus Der dumpfigen 
Stadt zu Boot nach Jelagin herausgefahren, kam, 
um zu sehen, wie die «Herrschaften" sich amüfiren? 
Ob sie wohl daran denkt, daß es vielleicht nicht gar 
so lange mehr dauern kann, Daß durch die Fersiter 
des Spitals die Abendsonne ihre Strahlen auf sie 
senden wird? Jst's nicht, weil solche Gedanken 
durch den Kopf ihr fliegen, daß sie Die feinen Finger 
langsam an die Stirn führt und ihre Augen leise 
mit Der Hand bedeckt; ist's dieser Gedanke an Die 
Nichtigkeit ihres Daseins, an Das Trostlose ihrer 
Lage, oder ist's, weil die Strahlen des großen Lichts 
sie blenden und es dadurch ihr entgehen könnte, 
welche von den Schicksalsgenossinnen denn heute wie
der auf Equipage und Toilette mit ihr zu coneur- 
riren sich erkühnt? — UnD Der stolze Reiter Da auf 
Dem eDlen Roß, ihm ruft Die scheiDende sonne 
und ihr Gold es kaum wohl in's Gedächtniß, daß 
schon morgen vielleicht, wenn seine Agenten nicht 
thätig genug sind oder Die Chance des Börsenspiels 

gegen ihn schlägt, Durch seine Schuld Hunderte von 
Arbeitern brotlos werden, manche alte tüchtige 
Firma falliren muß. Wie er so auf Das vor ihm 
sich ausbreitende großartige Schauspiel blickt, unD 
ernst und kalt in Die rosige Gluth schaut, zieht ein 
leiser Schatten über das Antlitz ihm und er seufzt 
tief auf, wendet das Roß und sprengt davon; er 
konnte länger nicht bleiben, er hat unter Den Fuß
gängern da den Mann erkannt, in Dessen Dienst er 
stattD und Dessen Vertrauen er in hohem Grade ge
noß und weitgehenDst zu eigenem Vortheile miß
brauchte.

UnD auch Du, kleines reizendes Trotzköpfchen, 
schaust mit Den schelmischen Augen so traurig-naiv 
auf Das Riesenpanorama hin. Es steigt in dir 
Dabet nicht Die Erinnerung an jenen Abend auf, 
wo Du auf Der geschmückten Veranda Des reichen 
Landhauses deine stille Freude daran empfandest, 
daß Der zum Sonnenuntergang von seiner schweren 
Tagesarbeit heimkehrende einfache Bauersmann von 
seinem ihm entgegen eilenden Weibe mit Kuß und 
Gruß herzlichst bewillkommnet ward, und Du Dabet 
Dir Allerlei für Deine Zukunft ausmaitest. Doch Du 
ihn st, Recht Daran, jetzt nicht mehr solche Luftschlös
ser zu bauen, nicht mehr in Instituts-Ideen und 
ihrer Sentimentalität zu schwärmen. Denn dort 
kommt ja Der Mann dahergesprengt, dem heute 
Morgen erst dein Vater dich als Braut versprochen 
hat und Dein Vermögen dazu. Du siehst es Dem 
stinken Cavalier nicht an, daß er eben von Duseaux 
kommt, wo Die Zechbrüder «auf das wohlgespickte 
Gänschen" mit ihm angestoßen haben. UnD wie 
galant er ist, Daß er neckend dich Darauf aufmerk
sam macht, daß für ihn die Sonne erst aufgehe. —

Noch ein mal flammt der ganze Horizont hell 
auf, Der Feuerball sucht nochmals Der nassen Gruft 
sich zu entziehen und Dann versinkt er ganz in ihr.

Der Corso ist zn EnDe. —
Anton Ssergejewitsch.
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Inland.
Dorpat. Gegen den Mißbrauch mit Privat- 

1 runden, welche von Lehrern und Lehrerinnen den 
Schulern der Anstalten ertheilt werden, an denen i 
sie unterrichten, sollen, wie wir der ^Neuen Zeit« j 
entnehmen, für die vom Ministerium der Volksauf- j 
klärung ressortirenden Lehranstalten energische Maß- ! 
regeln ergriffen werden, weil sich an vielen Anstal- ; 
ten dieser Privatunlerricht, besonders in schwierigeren 
Fächern, zu einer Alt nicht statthafter Exploitation 
der Schuler gestallet hat.

— Ter Negulirungsbeamte Coll.-Rath v. Sehr- 
wald ist auf zwei Monate in die Stadt Arensburg 
beurlaubt worden.

— Das Haupt blatt der Vereine in Liv-, 
Est-, Kurland und Oesel für Wissenschaft, 
Literatur und Kunst — so lautet der Titel 
eines Vortrages, welchen Professor Jegor von 
Sivers am 16. Januar c. in der 64. Ver
sammlung der gemeinnützigen und landwirthschaft- | 
licten Gesellschaft für Süd - Livland gehalten und 
später in der Rig. Z., wie auch als Separatabdruck 
aus derselben veröffentlicht hat. Als das Endziel 
seines Planes stellt Herr v. Sivers hin, „er habe . 
im Sinne, nur die aus dem Bedürfniß einer ge- I 
bildeten Bevölkerung hervorgegangenen, einzig aus 
eigenen Mitteln bestehenden und wachsenden, aus j 
Erkennende und angewandte Wissenschaft und auf | 
Kunst gezündeten Gesellschaften inBetracht zu ziehen, 
denen ее durch ihre Verein elung, durch mangelnde 
Organisation sreigewollter aber einheitlicher Glie
derung an Mitteln gebricht, sich nach Bedürfniß i 
und Verdienst zur Geltung zu bringen, d. h. die 
erforderliche lebensvolle Wechselwirkung zwischen 

kn einzelnen Gesellschaften und der Bevölkerungs- 
gEsammtheit, zumsTheil auch den Gesellschaften unter |

einander—rücksichtlich der oft verwandten, ja sogar । 
gemeinsamen Ziele — berzustellen und zu erhal- : 
ten.“ — Nach ausführlicher Besprechung des bisher i 
üblichen Modus ter Veröffentlichung, der von der I 
Gründung eines Hauptblattes zu erwartenden Fol- ; 
gen re., gelangt Herr v. Sivers zu dem Resultate, 
daß das zu begründende Centralorgan als eine 
regelmäßige, ausschließlich Sitzungsberichte enthal
tende Wochenbeilage der Rigaschen Zeitung herausge
geben werden muffe, worüber eine vorläufige Ver
einbarung mit dem Herausgeber des genannten 
Blattes bereits stattgesunden hat. Endlich werden 
die in Betracht kommenden Vereine zu einer bal
digen Berathung der Angelegenheit, sowie zur Wahl 
von Delegirten, resp. Bevollmächtigten für diese 
iLache ersucht, welche nach stattgehabter, gemeinsamer 
Besprechung eine Verständigung herbeizuführen hatten.

„ St. Petersburg. Ihre Kais. Hoheiten der Groß
fürst Thronfolger und die Großfürstin Thronfolger 
sind am 31. Mai, 8 Uhr Abends, mittelst Extra- i 
Zuges von Zarskoje - Sselo nach Peterhcs gefahren 1 
woselbst sie sich am 1. Juni aus der Yacht „Za- 
rewna“ zu einer Fahrt durch die sinnländischen Schee
ren einschiffen wollen.

„ — Die Rückkehr des Justi zmini sters nach 
St. Petersburg steht voraussichtlich am 10. Juni 
zu erwarten. Wie die „Neue Zeit“ berichtet, wird 
Gras Pahlen hierselbst nur einen etwa 1 '/2roodient 
lichen Aufenthalt nehmen und sich für die Som
merzeit auf seinen Landsitz zurückzieden. Während 
seines Aufenthalts wird wie bisher der Gehilfe 
des Ministers, Senateur Frisch, mit Leitung des 
Ministerium betraut werden.

— Der Gouverneur von Stawropol Kammer
Herr Wirkt. Staatsrath Baron v. d. Osten-Sacken 
ist zum Gouverneur von Tiftis und Cer Oberst vom 
Generalstabe v. Dehn zum stellv. Gouverneur 
von Stawropol ernannt worden.

— Die Fürstin von Montenegro wird, wie i 
der „Goios“ meldet, in den ersten Tagen des Mo-^ I 
nats Juni in S-t. Petersburg ein treffen. Wie aus - 
Ccttinje gemeldet wird, reist die Fürstin speciell zu ! 
dem Zweck, um ihre^beiden Töchter zu besuchen, die j 
bekanntlich hier im Ssmolna-Kloster erzogen werden.

— Aus dem Verkauf von Wachslichtern i 
bezieht die orthodoxe Kirche bekanntlich eine große , 
Einnahme. Die St. P. Z. entnimmt der „Neuen ! 
Zeit“ Mittheilungen über diesen Verkauf im hiesigen 1 
Alexander Newski Kloster. Dort allein werden all- ! 
jährlich bis 700 Pud Lichte verkauft. Die übrig i 
bleibenden Stümpfchen werden dem Lichtzieher zu-

ruckgegeben unter Anrechnung des Materials und 
Zuzahlung von 4 Rbl. auf das Pud neuer Lichte. 
Bet dem Verkauf der kleinen Lichte bleibt ein Ge
winn von ungefähr 30 Kop. vom Rubel. Die di
cken Lichte werden zum Preise von 40 Rbl. per Pud 
angekauft und ergeben im Wiederkauf 60 bis 70 
Rbl., was für die Kirche einen Gewinn von 20 bis 
30 Rbl. per Pud ergiebt.

— Die St. P. Z. berichtet: In der Repa
ratur-Werk stä11e der Großen Russischen Ei
senbahn-Gesellschaft beim Warschauer Bahn
hof brach am Abend des 31. Mai um 6'/2 Uhr 
Feuer aus und zwar in der Abtheilung der Lacki- 
rer, wo man Oellack kochte. Der aus der Pliete 
stehende Lack kochte über und sehr schnell stand zu
nächst dieser Raum und in nicht zu langer Zeit 
das ganze Gebäude in Flammen, das dann auch 
mit allen darin befindlichen Werthen zerstört wurde. 
Warum man des Feuers nicht im Entstehen Herr 
werden konnte, was überhaupt wirlsame Rettungs
arbeiten unmöglich machte, darüber verlautet zu
nächst noch nichts Näheres. Durch das Feuer wur
den u. A. zerstört 13 Drehbänke, eine Dampfma
schine, 4 Krähne, ungefähr 20 Lokomotiven, die in 
große Reparatur genommen waren und alles Hand
werkszeug, Instrumente rc. Die Anstalt zerfiel in 
verschiedene Abtheilungen, als: Schlosserei, Drechs
lerei, Kesselschmiede, Tischlerei und Maler- oder 
Lackirer- Werkstatt. Um 9’/2 Uhr war das Feuer 
gelöscht. Das Gebäude war bei der 2. Russischen 
Assecuranz-Compagnie versichert. Der ganze Scha
den soll sich auf mindestens 500,000 Rbl. belaufen.

— Das hintergetreibe soll, wie die „Neue 
Zeil“ meldet, in der näheren Umgend St. Peters
burgs recht gut stehen, so daß keine schlechte Ernte 
zu erwarten steht.

In MosKüll feiert am 3. October d. I. die 
lutherische St. Michaelis-Kirche das Fest 
ihres 3Mjahrigen Bestehens. Die Kirche ist im 
Jahre 1576, also unter dem Zaren Iwan Wassil
jewitsch IV., erbaut, und zwar in dem die „deutsche 
Sloboda“ genannten Theile Moskaus. Als erst г 
Prediger wirkte in der St. Michaelis - Gemeint e 
Joachw; Skulterus, verstorben im Jahre 1587. 
Die hölzerne Kirche wurde durch eine steinerne er
setzt unter Boris Godunow, und zwar nach dem 
Tode des Herzogs Johann, des verlobten Bräutigams 
der Zarewna Xenia. Nach Beisetzung der Leiche 
Herzog ^ohann's im Grabgewölbe der St. Plichar- 
lis-Kirche wurde derselben vom Zaren das Recht 
verliehen, an Festtagen die Glocken läuten zu lassen.

/ Mi 11 e t ö s. i
George Sand'j'.

Am 8. Juni Morgens um 10 Uhr- starb auf ihrem 
Schlosse Nvhaut Madame George Sand nach länge- j 
tem schwerem Leiden im Alter von 73 Jahren. Außer 
Alexander Dumas Vater hat kein französischer, ja, 
kein europäischer Schriftsteller von Beruf und Welt
ruf ein so thätiges Schriftstellerleben geführt: ihre ; 
^erke zählen nach Hunderten und sie hat sich in 
allen Arten, die von ihren Landsleuten besonders 
gese^ätzt werden, mit durchschlagendem Erfolge ver- : 
sucht, im Roman und im Drama, in Sitten und i 
Naturschilderungen. Dabei errang sie vom ersten 
bis zum letzten Tage ihrer Veröffentlichungen gleiche ' 
-Eheilnahme, wenn auch nicht immer gleiche Zu- 
llinimung bei ihren Lesern, ja, man darf wohl 
jagen, daß sie vierzig Jahre lang die ganze fran- I 
»offsch lesende Welt in Äthern hielt und oft gar 
j^cht zu Athem kommen ließ, da sich die Bände oft 
Schlag auf Schlag folgten. Im Jahre 1854 un- . 
kkrnahm sie es, in der Presse die Geschichte ihrer i 
Entwickelung und Wirksamkeit zu schreiben; das 
Publicum hatte pikanre Enthüllungen, wie franzö- 
lliche Memoirenheldinnen es lieben, erwartet; es 
wusste, daß George Sand ein wechselvoües, unge
wöhnliches Leben geführt hatte; aber es ward ge
duscht, die Verfasserin brachte wenig Anekdoten, wenig I 
Skandal, aber „viel Psychologie“. Diese psycholo- ! 
6'schen Enthüllungen aber zeugten von einer unge
wöhnlichen Beobachtung der inneren Vorgänge, von 

Eurem wunderbaren Talente, schwierige Seelenzu- ! 
bstnde zu veranschaulichen, und von dem edlen 
Selbstgefühl eines Geistes, der sich zu geben wagte, 

wie er geworden, und der auch seiner Wandlungen 
und Wechselfälle fein Hehl hatte. Dabei darf es 
nicht verwundern, daß diese ^Histoire de та vie“ 
eine sehr verschiedene Beurtheilung fand: den Erneu 
war des Gesagten zu vier, den Andern zu wenig. 
Ein Leben, über dessen erste zwei Drittel man zehn 
Bände schreiben kann, war sicherlich kein gleichmäßig 
dahin fließender Wiesenback; aber war es ein be
wegter Strom, so hat es zur Bildung des specifisch 
französischen Tipus des 19. Jahrhunderts ganz be
deutend beigetragen. George Sand war in den 
gebildeten Kreisen der Bourgeoisie populärer als 
Jemand; und roch hatte sie diesen Lesekreisen manche 
harte Zumuthung gemacht, und doch hatte sie gerade 
die Empfindungen der Frauen in denselben ost herb 
verletzt und oft scharfe Schnitte durch die gerade 
modern geltenden Gefühlsströmungen gemacht. 
George Saud war, das darf man nie vergessen, 
ein Stück Jean Jacques Rousseau des 19. Jahr
hunderts : mit ihm theilte sie die tiefe Kenntniß des 
Natur- und Landlebens, den Ackerkrumengeruch des 
französischen Bodens, möchte man sagen; von ihm 
war sie ausgegangen fein „Emile“, sein „Contrat 
social“ und feine „Discours“ wirkten entscheidend 
auf sie; er blieb ihr, trotz aller ihrer Häutungen, 
das Muster der Stylisten, der wahre Patriot, der 
echte Christ; er gab ihr das eigenthümliche Colorit, 
jenes gehermnißvolle Etwas, das uns bei Jean 
Jacques und bei feiner Schülerin selbst da noch 
fesselt und besticht, wo sie uns sehr prosaisch und 
in ihren Handlungen und Werken sehr wenig sym
pathisch erscheinen. George Land zeigte in ihrer 
Jugend auch manchen verwandten Zug mit unseren 
romantischen Frauen, mit Betiina zumal; sie be
schäftigte sich früh und angeleg^ntlid) mit Phanta

stereien und Träumereien und fabulirte schon als 
Kind über einen großen Roman, dessen Held ein 
etutf Faust, halb Gottseliger und Halb Heide, 
sein sollte. Dabei trieb sie sich unter den Bauern
kindern umher, oft hoch zu Rosse, bis sie eingefan
gen und ins Kloster der englischen Fräulein der 
Rue des Fosses Saint Victor von 1817 bis 1820 
eingesperrt wurde, wo sie zuerst zu den „Teufelchen“ 
gehörte, bis sie eines Abends plötzlich bekehrt, dann 
aber durch einen Streit mit ihrem Beichtvater wie
der ins Gleiche gebracht wurde und nun im Kloster 
ein Theater einrichtete und ihre Gespielinnen mit 
Moliere's Figuren bekannt machte. Sie hatte ei
nen romantischen Familienzug in sich: sie stammte 
von Moritz von Sachsen und der Aurora Königs- 
marck ab, ihre Großmutter, die natürliche Tochter 
von Moritz, beiratbete in zweiter Ebe den General
pächter Dupin de Francueil; ibr Vater war Osficier, 
starb aber schon 1808 in Folge eines Sturzes mit 
dem Pf.rde. Sie ward auf dem Schlosse Nohant 
bet La Chatre im Berri erzogen oder vielmehr, 
sie wuchs dort auf und ist dort gestorben. Ihre 
Großmutter war eine echte Tochter des 18. Jahr- 
bunderts, die sich mit der Mutter des Kindes 
fortwährend um die Zuneigung des Kindes riß 
und über die Neigungen desselben zankte. Ein Jahr 
nachdem Aurora aus dem Kloster nach Nohant 
heimg.kehrt war (1820), starb die Großmutter, und 
nun wollte ihre Mutter ihre volle Macht über sie 
beweisen. Sie las Chateaubriand's „Genie du 
christianisme“, die Nachfolger Christi, Byron und 
Shakespeare durcheinander und war gerade reif zu 
einem tollen Schritte, um sich von ihrer Mutter zu 
emancipiren: sie beirathete 1822 den Sohn eines 
Osficiers und Byrons des Empire, Dudevant, mit
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Seit dem Jahre 1601 besteht bei der Kirche eine 
Schule, welche, zu Änsange eine Gemeinde-Elemen- 
tar-Schule, im Laufe Der Zeit ihren Lehrplan er
weitert hat und gegenwärtig sechs Classen zahlt. 
Zur 300jährigen Jubelfeier der Kirche soll die zu 
ihr gehörige Schul- eine neue Erweiterung erfahren 
durch Unwandlung in eine achrclasftge Realschule 
mit Gymnasialabtheilung. Die obrigkeitliche Geneh
migung hiezu soll bereits erfolgt sein. (M. D. Z.)

A u s l a u d.
Dentfchrs Reich.

Ans Berlin wird der Magd. Z. zur parlamen
tarischen Lage geschrieben: Daß Die Zession bis 
in den Juli hinein währen wird, giebt man jetzt 
ziemlich allgemein zu — es müßte sich Venn, was 
nicht zu erwarten in, Die Majorität des Herrenhau
ses der Städteordnung und dem Competenzgesetz 
gegenüber so schroff stellen, daß jeder Gedanke an 
Lerständiguag alsbald schwände und die Regierung 
beide Gesetzentwürfe für diese Session aufgäbe. 
Dann allerdings wäre Die sonstige Arbeit in einer 
Woche zu erledigen möglich. Allein es hat den 
Anschein, daß die Co nmission des Herrenhauses in 
der That schon in Diesen Tagen Die Städteordnung 
zu berathen anfangen wird. Die Competenzgesetz- 
commission des Oberhauses bleibt bei dem einmal 
festgesetzten Termin, Dem 12. d. M. Beide Com
missionen aber sino mit dem Inhalt der betreffen
den Entwürfe bereits völlig vertraut, und man darf 
erwarten, daß sie Dieselben sehr bald dem Plenum 
übermitteln werden, so daß sie in der letzten Woche 
des Monats an das Abgeordnetenhaus zurückgehen 
können. Dann werden dort die für das Schicksal 
der Gesetze entscheidenden Verhandlungen zwischen 
den Fractionen und Dem Minister des Innern ziem
lich rasch — da es sich um allsetig durchgesprochene 
bekannte Fragen handelt — erledigt werden können. 
Die erste Plenarsitzung des Herrenhauses lst für 
den 16. d. M. in Aussicht genommen. Dem Ab
geordnetenhause wird sofort nach seinem Wiederzu
sammentritt das Nothstandsgesetz zugehen, auch sind 
in den Commissionen und im Plenum noch einzelne 
kleinere Vorlagen, Petitionen, Berichte zu berathen, 
so daß Die Zeit bis zur RücksenDung Der großen 
Verwaltungsgesetze Seitens des Herrenhauses an die 
Zweite Kammer vollauf in Anspruch genommen 
sein dürfte.

Donn, 7. Juni (26. Mai). Die dritte Synode 
der Altkatholiken des Deutschen Reiches 
wurde heute 7*/2 Uhr durch einen Gottesdienst vom 
Bischof Reinkens eröffnet. Die „Bonn. 3.“ berich
tet: Tie erste Sitzung begann um 9 Uhr mit einer 
Ansprache des Bischofs, in welcher er die Pflicht 
hervorhob, allseitig an Die zu Recht bestehende Ord
nung und Verfassung gewissenhaft sich zu bincen | 
und bei vorkommenden Differenzen stets aller Erre- i 
gung sich zu enthalten. Hrerauf fand Die Consti- 
tuiruug Der Synode statt. Zu derselben hatten sich 
bereits 31 Geistliche und 76 Delegirte von Ge
meinden eingesunden. Zum stellvertretenden Vorsi
tzenden wuroe Generalvicar Reusch ernannt, zu 
Schriftführern Bankrath Reusch, Dr. Zirngiebel 
und Pfarrer Hochstein. — Geh. Rath v. Schulte 

erstaitete Bericht über Die Ereignisse und den Zu- , 
stand der altkatholischen Bewegnng vo n vergange
nen Jahre. Diesem Berichte gemäß zählt Preußen 
35 Gemeinden und Vereine, Baden 41, Hessen 5, 
Fürstenthum Birkenfeld 2, Baiern 31, Württemberg 
1. Die gesammle Seelenzahl beträgt in Preußen 
gegenwärtig 20.524, in Baoen 17,203, in Baiern 
10,110, in Hessen 1012, in Oldenburg 249, in 
Württemberg 223. Die Zahl der altkatholischen 
Geistlichen in Deutschland beträgt augenblicklich 
60, hat sich also seit Der Wahl des Bischofs (Juni 
1873) geraDe verdoppelt. Generalvicar Reusch 
referirte über die Vorlage der Repräsentanz bezüg
lich des deutschen Rituale. Demgemäß wurde be- 
schloffen, daß das Rituale in allen altkatholischen 
Gemeinden zu gebrauchen sei, daß aber, wo beson
dere Verhältnisse obwalteten, mit Genehmigung der 
Repräsentanz andere, in dem Rituale nicht enthal
tene Formulare, namentlich solche aus dem Wessen- 
berg'schen Rituale, gebraucht werden dürften. Reusch 
referirte ferner über die im Auftrag der Repräsen
tanz herausgegebenen Bücher für den altkatholischen 
Religionsunterricht. Es wurde beschlossen, daß die 
Genehmigung der Repräsentanz erforderlich sei, wenn 
andere Bücher gebraucht werden sollen, wofern solche 
staatlichersetts nicht bereits vorgeschrieben seien. 
Mehre Anträge bezüglich Ausarbeitung einer bibli
schen Geschichte und Einführung der deutschen Sprache 
bei der Messe wurden abgelehnt. Jedoch wurde der 
Repräsentanz anhermgegeven, letzteren Punct weite
rer Erwägung zu unterziehen.

GroßbrrtKnnien.
London, 9. Juni (28. Mai), lieber die heutige Si

tzung des Unterhauses wird W. T. B. telegra- 
phirl: Aus eine Anfrage Hartington's, betreffend Die 
Vorlage der au f die orientalische Frage be
züglichen Actensiücke erklärte der Premier Dis
rae l i, die englische Regierung wolle zwar keine unnö- 
thigeZurückhaltung beobachten und seiderMittheilung 
Der betreffenden Actenstücke nicht entgegen, es seien 
indessen Interessen vorhanden, Die höher ständen, 
als die erklärlichen Wünsche oes Hauses und die 
Ansichten des Ministerium, und da es sich bei Die
sen Interessen um Die Aufrechterhaltung des Frie
dens hanDle, so werde das hohe Haus nicht aus 
Mittheilung Der Socumente bestehen. Indessen sei 
er bereit, jede mögliche Aufklärung za geben. Vor 
Kurzem habe er Die Hoffnung ausgesprochen, Daß 
das aus der Berliner Conferenz vereinbarte Memo
randum Der türkischen Regierung nicht werde mlt- 
getheilt werden, heute glaube er vollkommen in der 
Lage zu sein, zu erklären, daß das Memorandum 
zurückgezogen sei, da es nach seiner Meinung auf 
unbestimmte Zeit (sine die) vertagt worden sei. 
Ohne Zweifel erklärten die jüngsten eingreifenden 
Ereignisse in Konstantinopel im Großen unv Ganzen 
die Zurücknahme des Memorandum, da die Pforte 
schritte geihan habe, welche mehr als einen Der 
wichtigen in Dem Memorandum verlangten Pnnete 
anticipirt hätten. Die Pforte selber habe aus freien 
Stücken einen Waffenstillstand angeboten und Dies 
allein werde ein hinreichender Grund sein für Den ! 
Aufschub, Den man hinsichtlich jder Ueberreid?ung | 
der Note habe eintreten lassen. Die Weigerung - 
Englands, Dieses diplomatische Actenstück zu sanc- i 

tioniren, sei von keiner der Großmächte in unfreund- 
schastlichem Sinne aafgefaßt worden. Im Gegen
theil hätten die Mächte ihr großes Bebauern dar
über ausgesprochen und den Wunsch zu erkennen 
gegeben, daß die englische Regierung ihre Entschei
dung nochmals in Erwägung ziehen möchte. Es 
gäbe mehr als einen Punct, in Betreff dessen Eng
land in Gemeinschaft mit den übrigen Großmächten 
handele und, wie er hoffe, mit Erfolg. Die eng
lische Regierung habe mit Den übrigen Mächten 
concurrirt, oder man könnte vielmehr sagen, die 
übrigen Machte hätten tnit England concurrirt. 
Auf alle Fälle bestehe zwischen allen Großmächten 
ein vollkommenes Einvernehmen darüber, daß man 
keine unangemessene Pression auf Den neuen Sultan 
ausüben dürfe, sondern daß man seinen Rathgebern 
Zeit geben müsse, ihre Maßregeln und Die Politik, 
Die sie sich als Ziel gesteckt hätten, zur Reife zu 
bringen. Außerdem habe England Die Vorstellungen 
Oesterreichs, Frankreichs, Rußlands bei der serbi
schen Regierung unterstützt, um dieselbe auf Die 
Wichtigkeit eines gemäßigten Verhaltens aufmerksam 
zu machen, er hoffe, daß diese Rathschläge zur 
Mäßigung nicht ohne Erfolg bleiben würden. Ein 
Dritter Punct, über welchen Die Groß nächte in 
gleichartiger Weise gehandelt hätten, wäre die Frage 
einer sofortigen Anerkennung des Sultans ohne Die 
Verzögerungen, welche Durch Die Beobachtung Der 
herkömmlichen Etikettefragen herbeigeführt würden. 
Die Creditive des englischen Botschafters in Kon
stantinopel. Elliot, würden heute demselben übersandt 
werden. Die Anerkennung Des Sultans sei nicht 
auf die großen Mächte beschränkt, geblieben. Alle 
der Pforte untertänigen religiösen Seelen und 
Volksstämme hätten sich für ihn erklärt. Die Glück
wünsche, welche Die Spitzen aller christlichen Ge
meinden an Den Sultan gerichtet hätten, könnten 
nur Den Einfluß Derer vermehren, welche bei Den 
Insurgenten im Sinne Der Herstellung des Friedens 
im Reich wirkten.

Türkei.
Konstanlinopel,^. Juni (25. Mai.) Neuerer Lesart 

zufolge wäre der u 11 a n, als er sich Die tödtlichen 
Wunden beibrachte, nicht unbewacht, sondern in Gesell
schaft von Fahri Bey gewesen. Das Leichenbe- 
gängniß des Verblichenen fand noch atn Nach
mittag desselben Pfingstsonntags statt, an Dem er 
gestorben war. Nachdem Der TodtenbefunD Durch 
neunzehn herbeigerufene Aerzte ausgenommen wor
den war, wurden Die sterblichen Reste des einstma
ligen Beherrschers des osmanischen Reichs auf ei
nem kleinen Dampfer eingeschifft und nach dem, 
nahe Der Serail-Spitze gelegenen Palais von Top 
Kapu übergeführt, wo man ste vorübergebenD in 
dem Sanctuarium beisetzte, in welchem Der Mantel 
des Propheten aufbewahrt liegt. Nach und nach 
versammelten sich vor demselben die Minister, Die 
Ulema's, Die Generale Der Armee, welche in Kon
stantinopel anroeienD sind, desgleichen die Admirale 
Der Flotte und eine nicht unerhebliche Anzahl hö
herer Beamten. Nachdem auch der Großvezir an
gelangt war, setzte sich Der Leichenzug in Bewegung, 
Musik und ein Detachement Infanterie voran, wel
che die Gewehrkolben, zum Zeichen Der Trauer, 
nach oben gekehrt hatte. Ihm folgten Die Brigade-

Dem sie einen Sohn, Maurice, und eine Tochter I 
hatte, aber nach neun Jahren so weit gekommen 
war, Daß sie mit ihrer Tochter nach Paris ging, um 
sich auf eigene Faust Durchzuschlagen. Sie machte 
Uebersetzungen, verfertigte Kreidezeichnungen und 
Aquarelle, Blumen und Vögel aus Bois de Spa; 
ste erschien in Männerkleidern, Die sie in Der Jugend 
lange Zeit getragen. Jetzt versuchte sie es mit Der 
Journalistik, doch Das brachte zu wenig ein; sie 
versuchte sich mit SanDeau im Roman und hatte 
fortan ihren wirklichen Beruf gefunden: Indiana, 
Valentine, Lelia folgten 1832 und 1833 rasch auf 
einander. Im Jahre 1834 war sie in Venedig, seit 
Der Leclüre Byron's Ziel ihrer Sehnsucht. Sie 
reifte mit Alfred De Muffet; ihre „Lettres d’un 
voyageur, „Jacques“, „Andre“, „Leone Leoni“ i 
gehören dieser Zeit an. Nach ihrer Heimkehr war 
sie durch Michel zum damaligen^ Republicanismus 
bekehrt, Lamenais wirkte gleichfalls auf sie ein, 
und in dieser Richtung schrieb sie die „Lettres а 
Marcie“. Nachdem ihre Mutter 1836 gestorben 
und sie gerichtlich von Dudevant getrennt war, 
weilte sie mit Chopin auf Majorca. Jetzt beginnt 
Die Höhe ihrer Schöpfungen in Dem Doppelroman 
„Consuelo“ und „La Comtesse de Rudolstadt“. 
Eine neue Richtung schlug ste mit „Francois le 
champi“ und „La Mare au diable“ ein: sie 
gründete die Dorfgeschichte für Frankreich und auch 
für Deutschland. Nach Der Februar-Revolution be
ginnt ihre politische und dramatische Laufbahn, Die 
jedoch mit *r novellistischen nicht auf gleicher Höhe 
steht, wohl aber zum „Kleide Der Zeit« gehört, an 
Dem Die Sand eifrig weben half. Was nach Der 
„Histoire de та vie“ (1854) erschien, hatte einen 
ruhigeren Fluß, es strömte endlos in breiter Fülle 

durch die ^Revue des deux Mondes^, von sehr un
gleichem Werthe, doch stets gern gelesen, nie ganz 
trivial, oft sehr genial, mitunter anstößig, Dann 
wieder, wie noch in ihren letzten Arbeiten, rein und 
hell wie Krystall. Ihre „Oeuvres complötes“ 
erschienen in mehr als hundert Bänden bei Michel 
Levy, in Bänden theils zu 3J/2 und theils 1 ’/4 
Francs: Der französische Buchhandel versteht seinen 
Vortheil bei anerkannten Autoren anders als Der 
deutsche. Es ist nicht unsere Absicht, einen Essay 
über Die Sand zu schreiben; wir haben nur über 
ihren Einfluß auf ihr Zeitalter kurze AnDeutungen 
geben wollen. In ihren Werken spiegelte sie häufig 
mehr Die Ideen iiuD Bestrebungen ihrer Freundes
kreise ab, als ihre eigenen innersten Ueberzeugungen; 
ihr Glaube blieb sich, wie sie selbst sagt, im Grunde 
ihres Herzens gleich, nur Die Form wechselte im 
Lichte des Jahrhunderts. Wie ste in Der Geschichte 
ihres Lebens schreibt, blieb Der Glaube „an einen 
guten Gott, eine unsterbliche Seele^ und an die 
Hoffnungen eines anüeren Lebens" sich trotz aller 
ihrer Zweifel und Bedenken gleich; mit Den Formen 
des Lehens nahm ste es in früheren Jahren sehr 
frei, doch war sie bis an ihr Ende eine zärtlich 
liebende Mutter, eine selbst im Greisenalter noch 
frische, innige Verehrerin Der Natur, eine begei
sterte Verehrerin und Fördererin moderner Civili- 
sation und Bildung, vor Allem aber eine echte Fran
zösin des 19. Jahrhunderts, im Fabuliren ein Talent 
ersten Ranges. (K. Z.)

Vermischtes.
Im Haufe des kurländischen Collegium der 

allgemeinen Fürsorge ist am 15. D. M., wie die 
„Latw. aro.“ melden, eine i-soldatenwittwe im 

Alter von 120 Jahren gestorben. Dieser Fall 
steht nicht vereinzelt Da. Der Correspondent Der 
„Latw.aw.", Pastor R. S. berichtet, Daß er feit 1867 
bereits vier Personen werblichen Geschlechts zur 
Erde bestattet, von welchen je eine ein Alter von 
106, 102, 101 und 100 Jahren 3 Monaten er
reichten. In Der Gemeinde des Correspondenten 
leben augenblicklich noch zwei Personen, die ihren 
hundertsten Geburtstag schon gefeiert haben.

— In Schunberg in Krain ist im vergangenen 
Herbst durch Herrn Ridl aus Domzale und einige 
andere Herren eine Grotte entdeckt worden, 
welche die Adelsberger Grotte in kleinerem Maßstabe 
Darstellt. Der Eingang ist gegenwärtig durch ih
ren Urzustand nahezu ungangbar und erschwert, und 
man kann nur durch eine Oeffnung, durch welche 
nur ein Mensch durchkriechen kann, in das Innere 
Der Grotte gelangen, wobei man zunächst in einen, einem 
Vorsaal ähnlichen Raum kommt. Von Da gelangt 
man durch eine zweite Oeffnung, welche auch noch 
der Erweiterung bedarf, in Den sogenannten^Dom. 
Es ist ein großes Gewölbe, beiläufig eine ^stunde 
lang, mit Säulen und Tropfsteinen geziert und unter
stützt. Man bemerkt allerhand bizarre Naturformen, 
unter anderen einen dreichsach geteilten Vorhang, 
Der beim Anschlägen einen reinen hellen Glockenton 
von sich giebt und beim Vorhalten eines Lichts durch
sichtig wie Alabaster erscheint, was einen reizenden 
Anblick gewährt. Ferner sieht man einen Calva- 
rienberg, eine Kanzel. Orgel und ein schön geformtes 
statuenähnliches Gebilde. An diesen Dom schließen 
noch mehre größere und kleinere Oeffnungen sich 
an, welche noch weitere interessante Tropfsteinbil
dungen in sich schließen.
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und nach dies?» die Divisions-Generale; sodann die 
Minister der öffentlichen Arbeiten, des Handels, der 
Finanzen, der neu ernannte Großadmiral Kaiserly 
Achmed Pascha, der -Leraskier Hussein Avni, Mid- 
that Pascha und endlich der Großvezir. Unmittel' 
bar nach dem Scheik ül Islam, welcher hinter 
Mehmed Rudschi Pascha einherschritt, stand 
der Sarg, umgeben und gefolgt vom dem CorpS 
der Ulemas. Eine unermeßliche Menschenmenge 
machte den Schluß. Langsam bewegte sich der Zug 
in der angegebenen Ordnung dem Mausoleum des 
Sultans Mahmud II. zu. lieber der ©eene lag 
ein azurblauer Himmel und ein frischer Nordwind 
strich durch die Hassen. Der Verstorbene hat seinen 
Ruheplatz unmittelbar an der Seite seines Vaters 
erhalten. Dort steht seit vorgestern dec Sarg, lang 
und schmal, in reiche Teppiche eingehüllt. Derjenige, 
den er umschUeßt, ist nicht älter als 46 Jahre und 
3 Monate 25 Tage geworden. Dem äußeren Ein
druck nach schien er in den letzten Lebensjahren 
viel älter zu fein, als er wirklich war. L>ein wei
ßes Haupthaar und der ergraute Bart ließen in 
'hm einen Sechsziger vermuthen.

Die näheren Umstände bei der Leichen s ch a u 
des »erworbenen Sultans werden in ei- 
*hetn Telegramm, welches die „Deutsche Ztg." von 
»rem Berichterstatter aus Konstantinopel erhalten 

wie folgt angegeben: „Abdul Aziz war am 
yretfag, 2. Juni, zu Schiffe nach Therragan ge
bracht worden, angeblich aus eine Bitte, die er 

Ne st ich an Murad gerichtet hatte. Ausgestiegen, 
v °,te. er am Quai fortgehen, woran ihn die 
begleitenden Officiere hinderten. Er zog darauf 
rett Revolver und nun drangen von allen Seiten 
Soldaten auf ihn ein, entrissen ihm diese Waffe, den 
Säbel und sein Messer. Raserei-Anfälle wechselten nun 
mit vollkommenster Stumpfheit; er rief die Sol
daten zu den Waffen gegen seine Feinde. In 
der Nacht zum Sonntag schrie er vom Garten 
un& aus dem Fenster fortwährend nach der Ma- 
rine; von dieser seiner Lieblingsschöpfung hoffte 

bis zuletzt Hilfe. Um 8 Uhr früh soll der
Sultan angeblich eingeschlafen sein. Um 10 Uhr 
'E er von seiner Mutter eine i-scheere verlangt 
Vüben, um Nägel und Bart zu reinigen; darauf 
habe er sich eingeschlossen. Die Sultanin Valide 
Wrengte besorgt die Thüre, sand aber Abdul Aziz 
1Фоп sprachlos in den letzten Zügen. Der Serask-er 
fvaicha war schnell hinzugekommen und ließ gegen 
11 llhr den Hof-Apotheker Delabroussi und zunächst 
nur levanlinische Aerzte holen. Erst um 1 Uhr 
venachrichtigte er die Gesandtschaften. Der öster- 
^lchische Botschafts-Arzt Dr. Sotto erhielt direct 
vurch einen Boten vom Paläste aus die Aufforde- 
Ag zu kommen; er langte nach halb 2 Uhr in 
b^ragan an, wo er nur levankinische Aerzte fand, 

° auf den englischen Botschafts-Arzt Dixon, der 
sUdem geborner Levantiner ist, und den französischen 
Botschafts-Arzt Marroin. Sämmtliche Aerzte ver
weilten zuerst noch eine Stunde in der Vorhalle, 
Kaffee trinkend, und wurden bann gegen 3 Uhr in I 
hie Wachtstube geführt. Das Palais Therragan 

. Qt auf der europäischen Seite des Bosporus und
A seinen beiden Seiten am Strande von zwei 

^ciosks flankirt. In dem einen Kiosk, welcher^ 
shkr zur L-tadt liegt, war der Ssultan zuvor mit 

E'ner Mutter, zwei Frauen und der Dienerschaft 
'Nterntrt gewesen. Der Kiosk hat vorne einen 
Uernen Separat-Anbau, der mit dem inneren Ge- 
vaude nicht in Verbindung steht und als Wacht
stube benutzt wurde. Die Leiche des Sultans lag 
hier auf einer Matratze, mit einem weiten Morgen
rocke bekleidet. Die Stube war gedrängt voll;! 
außer den neunzehn Aerzten waren noch eine Menge i 
Officiere und Soldaten da, so daß eine genaue 
Untersuchung schwer möglich war. Dr. Sotto fand 

Halse keine Strangulatiosmarke; die Wunden 
an beiden Armen untersuchte er so genau, daß er 
*"n dem Blute des Sultans ganz befleckt wurde, 
und er erhielt die Gewißheit, daß diese Wunden 
vurch eine Scheere veranlaßt worden sind. Das 
Gesicht der Leiche war wächsern und blutleer, der 
übrige Körper blieb bedeckt und wurde gar nicht 
Untersucht. Die Aerzte wurden dann aus der 
Wachtstube durch eine ausgebrochene Stelle der 
Hofmauer in den hinteren Theil des sehr schmutzi- 
Zkn Kiosks nach dem obern Stockwerke geführt, 
^vo ihnen ein großes Zimmer gezeigt wurde, das 
auf drei «Leiten Fenster nach dem Meere hatte 
Und in das nur eine einzige Thür in der vierten 
Wand des Zimmers führte. Außer dem Sopha in i 
einer Ecke, das mit dem Kopfende nach der See

war, sahen sie keine Möbel. Man erklärte, u» иен «silcnzen per,onncy tn Augenschein
unb T»aha!h X hchFeuersgefahr gefürchtet nehme und zu diesem Bchufe mit den Generalen 

uv deshalb keine Möbel mehr nn Zimmer leiden '
’nogen. Auf dem Lopha war eine große Blut
lache, ebenso auf dem Parqnet, daneben kleinere, 
Endliche Blutflecken. Alles dieses sah sehr nnver- 

ckrtlg aus und Spuren eines Kampfes waren
B^ht zu finden. Dr. Sotto erklärt, der Selbstmord 

rn Anbetracht der Wuthanfälle, welchen der
Sultan unterworfen war, immerhin wahrscheinlich, 
uns die Frage, ob nicht durch vorherige Chlorofor-

mirung oder durch Behandlung mit einem Opiate 
Wideritandslostgkeit erzielt worden fein könnte, er= 
^ärte Dr. Sotto: die Chloroformirung sei nach 
fünf Stunden nicht mehr zu constatiren und eine 
Äeetion nach türkischer Sitte unzulässig. Es ist 
sonach möglich, daß der Sultan einfach im Schlafe 
festgehalten wurde, wobei man ihm die Todeswun
den beibrachte. Andere Aerzte erklären, es sei ana« 
tomisch unmöglich, daß Jemand bei einem Selbst
morde mit der Scheere die Cubitalarterie treffen 
und dann noch so große Wunden schneiden könne. 
Gelegentlich der Todtenschau wurde der Engländer 
Millingen, der Leibarzt der Sultanin-Mutter, zu 
dieser gerufen und fand sie rasend. Er gab ihr 
beruhigende Arznei. Das gestrige Gerücht, daß sie 
einen Selbstmord verübt habe, wird heute demen- 
tirt. Ein angeblicher Vergiftungsversuch Jussuff's 
soll verhindert worden sein. Der Groß-Chacham 
gab, weil Abdul Aziz wahnsinnig war, trotz dem 
^Selbstmord, durch besonderen Fetva die Erlaubniß 
zur feierlichen Beisetzung seiner Leiche. Auf Murad's 
Befehl ist die Leiche des Sultans mit allen kaiser
lichen Ehren neben der seines Vaters schon am 
Sonntag beerdigt worden."

Die sich mehrenden Nachrichten über wachsende 
kriegerische Vorbereitungen in Serbien und 
Montenegro haben in den letzten Tagen die öf
fentliche Aufmerksamkeit fast im gleichen Maße wie 
die Mittheilungen über die Vorgänge in Konstan
tinopel selb>t in Anspruch genommen, um so mehr, 
als ein Zweifel über die Bedeutung eines thatsäch- 
Uchen Eingreifens dieser beiden Staaten in die I 
Jnsurrectionskämpfe nirgend bestehen konnte. Fast 
gleichzeitig mit der Kunde von dem Seitens der 
Pforte bewilligten sechswöchentlichen Waffenstill
stände signalisirte jedoch die „Politische Correspon- 
denz" in einem aus Belgrad vom 6. d. datirten 
Schreiben „einen Umschwung der serbischen Politik 
zu Gunsten des Friedens." Ein derartiger „Um
schwung" hat in Serbien im Laufe der letzten neun 
Monate schon sehr oft stattgefunden. Der kriegeri
schen Fluth ist regelmäßig nicht nur die Ebbe des 
Schatzes, sondern auch die Ebbe einer nüchterneren 
Auffassung der Lage gefolgt. Aber Serbien kann 
seine Haltung nicht einseitig bestimmen. Wenn sich 
ein Belgrader Telegramm der «Deutschen Allg. 
Corr." bewahrheiten sollte, welches meldet: „Die 
Pforte hat eine Note an die serbische Regierung 
gerichtet, in welcher sie bedingungslose Abrüstung 
Serbiens verlangt", so bedarf es des ferneren Zu
satzes: „Die Lage ist sehr ernst" nicht, um uns 
über die Bedeutung eines solchen Schrittes der 
türkischen Regierung aufzuklären. 1 "
nung L-erbiens würde die Zurückziehung der an
seinen Grenzen versammelten türkischen Truppen 
mindestens gleichen Schritt halten müssen. Ein 
Belgrader Bries der «Pol. Corr." vom 5. d. Mts. 
zeichnet die Sachlage, wie sich dieselbe an jenem 
Tage dort darstellte, folgendermaßen: Die Situa
tion ist hier eine eigenthümlich gespannte. Während 
die Regierung durch ihre ostentativen Kriegsvorbe
reitungen selbst fast alle Brücken hinter sich ver
brannte, und einen Rückzug nahebei zur Unmöglich
keit machte, kann sie doch andererseits keinen Schritt 
vorwärts thun. Die meisten Brigaden sind an den 
Grenzen aufgestellt, das gesummte Volksheer ist 
aufgeboten, schon befindet sich die qesammte Wehr
kraft des Fürstenthums an der Schwelle Bosniens, 
Bulgariens und Alt-Serbiens. Trotzdem kann aber 
doch nicht losgeschlagen werden. Die Ereignisse in 
Konstantinopel baden unserer Regierung das Concept 
verrückt. Der Panzer aber, den sich unser schwacher 
Staatskörper umgeschnallt, ist zu schwer, um durch 
längere Zeit getragen werden zu können. Die 
Kriegspartei, die im Lande keinen Raum zu Extra
vaganzen mehr hat, erhebt drohend ihr Haupt und 
drängt die Regierung zu einem raschen Entschlusse, 
den sie, abgesehen von dem eontrairen Drucke, wel- 
chem sie gerade in diesem Augenblicke von der fremd
ländischen Diplomatie ausgesetzt ist, doch unmöglich 
jetzt schon fassen kann. Die einfachsten Regeln der 
Borsicht gebieten, die Stellung abzuwarten, welche 
Europa zu den Vorgängen am Bosporus einneh
men werbe. Ein blindes Losschlagen könnte für 
Serbien die verhängnißvollsten Folgen nach sich zie
hen. . Wenn je, so ist jetzt für unsere Staatsmänner 
die höchste Vorsicht geboten. Nun will man ihnen 
aber keine Pause gestatten und stürmt auf sie wü- 
thend ein. — Was soll unter solchen Verhältnissen 
geschehen? Vorerst glaubt Minister Ristic mit 
kleinen Auskunftsmitteln noch auskommen zu können. 
Er will, daß der Fürst einstweilen die Stellung der 
Truppen an den Grenzen persönlich in Augenschein c> ei

Zach und Tschernjajew^und dem großen General
stabe am 7. oder 8. sich„ nach Zoprija verfügen 
soll, a ie Kriegspartel würde in diesem Schritte 
eine Annäherung an ihr Ziel erblicken und sich 
wenigstens vorläufig zufrieden geben, während die 
Pforte in einem solchen Vorgehen des Fürsten Mi
lan noch keinerlei Bedrohung, am allerwenigsten 
eine Kriegserklärung erblicken könnte. Auf diese 
Art würde man Zeit gewinnen — und dieser Ge-

der

winn ist für Serbien im Momente von größtem 
Werthe.

Neueste Poft.
SLJ^ttersbtirg, 1. Juni. Entsprechend den fried

lichen Intentionen der Nordmächte und den bereit- 
verschiedentlich ausgeübten Einwirkungen auf Ser
bien und Montenegro, hat man erneut die dortigen 
diplomatischen Agenten von hier ans angewiesen, 
den Einfluß Rußlands gegen jede kriegerische De
monitration geltend gu machen. Gleichzeitig wurde 
die Versicherung ertheilt, daß Rußland, dessen Po- 
tltlk kerne isolirte, dafür Sorge tragen werde, daß 
die neue Regierung in Konstantinopel den von den 
Mächten als nothwendig anerkannten Reformen 
und Garantien für die christlichen Südslaven ge
recht werde.

Btrliu, 12. Juni (31. Mai). Von allen Seiten 
gehen Nachrichten ein, welche darauf schließen lassen, 
daß der Friede gewahrt bleibe. — Kaiser Wilhelm 
reist morgen nach Ems; Fürst Bismarck wird ihn 
nicht begleiten, lieber den Ankauf der Insel Helgo
land werden Verhandlungen gepflogen. — Die In
surgenten haben die Waffenruhe acceptirt. — Die 
^bische Regierung hat eine Note in friedlichstem 
iLinrre erlassen. — Die Khedive von Aegypten hat 
den neuen Sultan nicht anerkannt. — Don Carlos 
hat sich nach Mexiko begeben.

Berlin, 13. (l.> Juni. Kaiser Wilhelm confe- 
rirte mit dem Fürsten Bismarck — Die Abschlie
ßung eines Vertrages mit England Über den Be
sitz von Helgoland steht bevor.

Aus Würtemberg und der Schweiz werden Ue- 
berichwemmungen gemeldet.

Loudon, 13. (1.) Juni. Die „Pall-Mall-Gazette" 
warnt, das englische Capital in auswärtigen Fonds 
anzulegen, da solches Angesichts der augenblicklichen 
Lage ein abenteuerliches Unternehmen sei.

Paris, 13. (1.) Juni Der „France" wird aus 
Konstantinopel gemeldet, daß die Mutter des Ex
sultans und der Sohn desselben ermordet worden 
seien.

Belgrad, 10. Juni (29. Mai). Die Aufforde
rung des Großvezirs an den Fürsten von Serbien 
zur Aufklärung über die serbischen Rüstungen lau
tet in ihren wesentlichsten Theilen: ^Die Versiche
rungen, welche von G'w. Hoheit gegeben waren, 
hatten die Befürchtungen beseitigt, welche bei der 
hohen Pforte durch die bedeutenden Rüstungen Ser
biens hervorgerufen waren. Jndeß werden diese 
Rüstungen noch immer in großem Maß stabe fort-

Mlt der tLntwaft- gesetzt und die serbische Armee ist bereit, ГТ 1 ? ,3 h 11 >1 /> SdV ГТ V . n . z. ,   '= _ . - - - - - , in das
Felo zu rucken. Die türkische Regierung kann ge
genüber einem Stande der Dinge, welcher der Ruhe 
in ihren Provinzen um Jo weniger förderlich ist 
als die Streifzüge der Serben die Aufregung ver
mehren, nicht in Gleichgiltigkeit verharren. Se. 
Ma), hat in Erwägung der Lage und ausgehend 
von der Absicht, unvermindert die guten Beziehun
gen zu der fürstlichen Regierung aufrecht zu erhal
ten, mich beauftragt, mich officiell an Ew. Hoheit 
ju wenden, um Sie um offene, genaue und directe 
Aufklärungen über den Grund und das bestimmte 
Ziel der erwähnten Rüstungen zu ersuchen."

Nach aus Belgrad eingelaufenen Nachrichten 
concentrirt Mukhtar-Pascha 15 Bataillone. 20.000 
Tscherkessen lagern gegenüber Alexinatz.

Inulin, 12 Juni (31. Mai). Das englische 
Cabinet unterhandelt, im Einverständniß mit 'der 
Türkei, mit Serbien bezüglich der Abrüstung. An
geblich wird der serbischen Regierung Bosnien an
geboten unter der Bedingung, daß die Oberhoheit 
der Turke: anerkannt werde.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Berlin, Donnerstag, 15. (3.) Juni. Die offl- 

ciöse ^Provincial-Correspondenz^ erklärt die Schwie
rigkeiten, welche der Erhaltung des Friedens bisher 
entgegen gestanden hatten, nunmehr, Dank der Al
lianz der Kaiser, für überwunden. Zwischen den 
Berliner Conferenzen und der gegenwärtigen Be
gegnung Kaiser Wilhelms und Kaiser Alexanders 
in Ems habe ein bedeutsamer Moment der Zeit
geschichte gelegen. Kaiser Alexander habe in der 
entscheidenden Stunde seine Hochherzigkeit, in wel
cher Kaiser Wilhelm mit ihm sympathisire, bewährt.
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Nachdem der Herr Arrendator Rudolph 
Paulmann zufolge des zwischen ihm und 
dem Herrn dimitt. Ordnungsgerichts-Adjuncten 
Robert von Freymann am 1. Mai 1876 
abgeschlossenen und am 14. Mai 1876 sub 
JVg 83 bei diesem Rathe eorroborirten Kauf
und resp. Verkaufcontracts das allhier im 3. 
Stadttheil sub RNr. 67 und 68 theils auf 
Erb-, theils auf Stadtgrund belegene Wohn
haus sammt Appertinentien für die 
Summe Dou 14,000 Rbl. Silb. käuflich 
aeguirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be
sicherung seines Eigenthums um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladung gebeten. 2n 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichti
gung der supplicantischen Anträge von dem 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Die
jenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob
erwähnten, zwischen dem Herrn Rudolph Paul
mann und dem Herrn Robert von Freymann 
abgeschlossenen Kaufcoutracts 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 auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von ei
nem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 12. Juli 1877 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die anzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben 
sollte, der Präclusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhanden
sein der präclndirteu Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum au dem 
allhier im 3. Stadttheil sub NNr. 67 und 68 
belegenen Wohnhause sammt Appertinentien 
dem Herrn Rndolph Paulmann nach Inhalt 
des bezüglichen Kaufcoutracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 31. Mai 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 694._ _ _ _ _ _  Obersecretär StiUmark.
Jekanntmachung.

Die Direcrion des Vereins zur gegenseitigen 
Feuerversicherung hiesiger Stadt ladet hiedurch 
die Mitglieder des Vereins zur

(ßtntrnl-lkrliuiiiiilung, 
welche Sonnabend den 5. d. Mts. 
Nachmittags 6 Uhr im Bürgersaale des 
Nathhauses stattfinden soll, mit der Bitte ein, 
sich zahlreich eiufinden zu wollen.
Tagesordnung: 1) Verlesung des Generalberichts, 

2) Wahl der Cassa-Revidenten, 
3) Antrag wegen Bewilligung 

einer Subvention für die Frei- 
uüllige Feuerwehr,

4) Antrag wegen Umschätzuug 
sämmtlicher versicherter Immo
bilien.

5) Gesuch Fellinscher Hausbesitzer 
um Aufnahme in den Verein, 

6} Wahl einer Commission Be
hufs Revision des Statuts.

Dorpat, am 3. Juni 1876.
Im Namen der Direktion: 

W. Toepffer, 
a I s d. z. Präses.

Zwölf gebrauchte
T i sch messe» 

mit Heften aus Elfenbein sind zu verkaufen beim chi
rurgischen Instrumentenmacher Grempler.

1? T? -W ▼ Ж) e -H? • ww • •
Freitag den 4. Juni 1876

Hebung sämmtlicher Spritzen.
Die Mannschaften werden aufgefordert zahl

reich zu erscheinen, da die Statuten der Unter; 
stützungs- u. Sterbecasse zur Verlesung kommen.

Anfang präcise 8 Uhr Abends.
Der Führer.

F. F.-ll .I
Freitag den 4. Juni

Uebung des Steigeicorps
präcise 9 Uhr Abends.

_______ _________ Per Führer.
M F.-W.I

Freitag den 4. Juni

Hebung der Siibiiigermannfefiaft
präcise 9 "СГЪ.з? _A/ben.d.s_

Der JFührer.

F
ür die Sommer-Monate, vom 2. Juni ab, wohne 

ich in der Revaler Allee-Strasse, Haus Schramm 
Nr. 3. Sprechstunden: Vormittags bis 10 Uhr, 

Nachmittags von 4 bis 5 Uhr.
Br. Beck.

Zur Ausübung brr Zagd 
innerhalb der Forbushofichen Grenzen werden 
von der Gutöverwaltuinz Schießzette! ausgege
ben. Nähere Auskunft ertheilt Herr 
____________ Rathsberr Knochenstienl.

Eine Dame wünscht vom August an

1® rlv at s tun den
in der und in der
SpB'SBC?»« zu ertheilen, Blmnenstrasse, Haus 
Anders Nr. 6, eine Treppe hoch.

Aufs Land wird eine anständige und tüchtige

Wirthi« gesucht
kundig der Schwartz'schen Methode, Butter zu machen. 
Meldungen werden angenommen Jacobs-Straße 12 
von 11 — 12 Uhr.

Eine Wcittätl, 
die nach Schwartz',chem System für den Petersburger 
Markt Butter zu fabriciren versteht, sucht zu baldi
gem Antritt Stellung. Adresse: Mathilde Sturm 
in Kaster bei Dorpat._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

JSiig'liscIie

Chamottesteins (feuerfeste Steine), 
Chamottethon (Feuerthon) 

empfiehlt billigst
6r. J. Vogel,

Kaufhof № 21.M IB’i-isclic d
Ä Apfelsinen Ä

und Pasttl-
Isnlc erhielt und empfiehlt

O. Peterson.
Oie ersten

Revaler Millo
trafen ein bei A||g.

Sonntag den 30. Mai ist auf dem Wege vom 
Handwerkerverein bis zum Stationsberge

du Haar-raeelet 
eine Schlange darstellend, verloren worden. Der 
etwaige Finder wird sehr gebeten, dasselbe gegen an
gemessene Belohnung im Stolzenwaldt'schen Hause, 
parterre, rechts abzugeben.

Am Abend des 31. Mai ist auf dem Dom 

ein Handtuch 
(rauh mit rothen Streifen am Ende) verloren 
worden und wird gebeten, es im Roger'schen Hause 
bei der estnischen Kirche abzugeben.

Sommer-Theater.
8. Vorstellung. Freitag, den 4. Juni 1876. 

Zum 2. Mal: Ehrliche Ärveit. Große Posse mit 
Gesang und Tanz in 3 Acten und 5 Abtheilungen 
von H. Wilken. Musik von Bial.

Anfang halb acht Uhr.
, Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten des 
Handwerker-Vereins benutzen.

bester Qualität empfing- soeben und em
pfiehlt zu billig-en Preisen

Sommerspiel fachen
in reichhaltiger Auswahl empfiehlt

L HöAinger,
_ _ _ _ _ _ _ Alexanderstraße._ _ _ _ _

2 Hcckeil Canarienvöstel
mit oder ohne Bauer, sind zu verkaufen im Hause 
Hechel auf dem Stationsberge 3, Pleskausche 
Straße). Zu erfragen beim Hauswächter von 1 bis 
3 Uhr._ _ _ _ _ _

Ressore zu Equipagen 
aus dem besten englischen Stahl angefertigt, hält stets 
auf Lager und nimmt Bestellungen an

G. I. Bogel, ■ 
_________________________________ Kaufhof № 21.

Gesucht
wird zum 1. Juli eine Familienwohnung von 3 oder 
4 Zimmern nebst nöthigen WirthschaftsräunieU' 
Adressen bittet man sofort unter Chiffre X. X
in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. nie- 
derzulegeu. _______________

Zwei Wohnungen
von je 5 Zimmern, die zu einer vereinigt wer
den können, nebst Gärtchen und Treibhaus и. 2 
Studentenwohnimgen sind zu vermiethen im Hause 
Oheim, Petersburger Strasse № 34. Zu erfra
gen bei Madame ÖuderOWSky ebendaselbst im Hof.

Eine Wohnung
von 2 Zimmern (ohne Küche) ist zu verm.etherr 
am großen Markt Nr. 11, zwei Treppen hoch. Zw 
erfragen daselbst täglich von 10—1 Uhr,

ELvreriende.
1. Ernst Breede, ehem. Stud.
2. Arthur Koch, ehem. Stud.
3. Hirsch Sack.
3. Schneider Leiser Grünberg, roeg-n Paßwechsels.

Angekommene Fremde.
Hot-1 London: HHr. Baron v. Wolff und Sohn aus 

Riga, Wirkt. Staatsrath v. Aderlaß au- Rvsenhof, von Roth 
nebst Familie aus Breinenhof, Oorift Lehagel v. Udlerskron 
aus Friedrickshvf, Ingenieur Greve aus Taps, Gebrüder Je
fimow aus Kasan. _____________  ______

Dampfschifffahrt.
Mit dem Postdanrpfer „Alexander" langten am 2. Juni 

hieselbst an: Graf Sollohub, Christiani, Kaibel, Baron Gi
rard, Emmerich, Siderowsky, Blinow, Gennau, Jansen, Wahl
berg, Jefimow, 3 Passagiere von den Zwischenstationen, FFr. 
Dr. Meyer nebst Familie, Pabo.

Mit dem Postdampser „Alexander" fuhren am 3. Juni 
von hier ab: HHr. Christoph, Gischitzky, Prof. Vogel, Ma
monow, Bibikow, Wünsch, studd. Büttner, Gehling, Neumann, 
Koppe und Wiljum, Jsraelsohn, Masing ,^ Jessen, Rosmann, 
Hinzenberg, Kahn, Hellmann, Worobjew, Seyboth, Berg, Uten, 
Vertusch, Reichmannberg, Baltschunas, Jansen, Mühlbach, 
Feldkirchner, Kondraljewa, Nesterow.

W i t t e r u n gsbeodachtunge n.

Mittel vom 14. Juni -r 26.12.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

14. Juni: Min. + 8.2Й i. I. 1874; Max. 26.12 i. I. 1876. 
10-jähriges Mittel vom 14. Juni: -f-17.77.
Anmerkung. Das höchste in den letzten 10 Jahren in 

Dorpat beob. Tage-mittel betlägt 25 06 (am 13. Juli 1871); 
mithin übertrifft das gestrige Tagesmittel diese Zahl um 1.07. 
Das Max. von gestern betrug 34.1 um 2 Uhr 20 Min. Nachm.

D itum. es tunet. 0° 0.
ТОО mm.

rtuiv. 
(5elnuc<

U’jfll 
1

eins. Bewöl
kung.N E S W

14. ■± Ad. 5 j.O 30.5 36 - 0.1 0.7 — 3
Juni. 7 Llb. 55.0 28.8 40 — i 0.4 0.8 — 4

lu ÜD'J 55.1 24 5 56 - 0-4 0.3 —* 3
15. 1 M. 55.4 21.2 — — — — -»

Juni. i M 55 2 18.2 — — —
l УЯ. 55 3 24.4 65 0 j 0 0 0 1

u... 55.4 29 8 43 -1.7 1.4 — 0
ЛЬ. 55.4 32 2 35 -,2.8 2.8 2

Von der Censur gestaltet. Dorpar, den 3. Juni 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 128. Sonnabend, den 3. (17.) Juni 1876.

Reue Dörptschc Leitung
Erscheine täglich

Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe
7 Uhr AbendS. Die Buchdruckersi und Expedition 

wb nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
* 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.

Äreis: ohne Versendung
jährlich S Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Яо»., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Ksp., monatlich 60 Koy. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Ko».

Hom 1. M d. J. ob 
beginnt ein neues Abonnement aus die 
'•Pleite Dörptsche Zeitung". Die Pränunlera- 
ti°n, die rechtzeitig erbeten wird, nimmt 
^derzeit entgegen

C. Muttiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Inhalt.
Jnland^ Dorpat: Jmmvbiliensteuer pro 1877. Estn. 

«ä.O^ngfest. Fellin: Schule u. Landwirthschast. Narva: 
^■'ünerleitung. S t. Petersburg: Aus Ems. General 
Vneskvrn f. Tagesnachrichten. Moskau: Der Proceß 

Feuersbrünste. Warschau: Ankunft tes Ju- 
5 2”t ter3‘ Orenburg: General Kaufmann.

rt-aior Deutsches Reich. Berlin: Deutsche Reichs
gierung. Helgoland. In Sachen der Doctorprometion. 

Lunchen: M. Haug t. Großbritannien. London: Zur 
orientalischen Angelegenheit. Frankreich: Gegen die Urhe
ber des napoleonischen Staatsstreichs. Spanien: T on Car
los. Türkei: Die neue Negierung. Tie Lage auf Creta.

Neueste Post. Telegranime. Locales. Handels- u. 
Börsen-Nachrichten.

Feuilleton. Moskauer Briefe II.

Inland.
9 Dorpat. Der Reg.-Anz. bringt das unterm 20. 
"bxu d. I. Allerhöchst bestätigte Verzeichniß der 
’Ut das Jahr 1877 in den Städten, §ateln?crfen 
iinb Flecken des Reichs zu erhebenden Jmm.obi- 
l.!enfte uer. Der Gesammtbetrag dieser Steuer be- 
laujt sich aus die Summe von 2,227,622 Rubel und 
^Utsallen von derselben auf Livland 49,360 Rubel, 
auf Estland 13,960 Rbl., aus Kurland 20,330 Rbl. 
^>en größten Betrag leistet das Gouvernement St. 
Petersburg mit 354,960 Rbl., diesem am nächsten 

reichen die Gouvernements Moskau mit 192,550 R., 
das Gouv. Chersfon mit 111,040 Rbl., das Gouv. 
Kiew mit 83,330 Rbl. Der geringste Betrag ent
fällt aus das Gouv. Jakutsk, welches nicht mehr 
wie 2440 Rbl. an Jmmvbiliensteuer entrichtet.

— Se. Maj. der Kaiser hat am 3. April d. 
I. für ausgezeichnet eifrigen Dienst dem Protohierei 
der Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale in Dorpat Paul 
Alexejew den St. Wladimir-Orden 4. Classe zu 
verleihen geruht.

— Der ,Eesti Postimees" legt an erster Stelle 
dar, weshalb in diesem Sommer das in Aussicht 
genommene allgemeine estnische Gesangsest 
nicht stattfinden könne, obgleich die Erlaubniß dazu 
von dem Gouverneur der Provinz eingetrofsen sei; 
das Blatt glaubt weiter versprechen zu dürfen, daß 
das Fest im nächsten Jahr in der zweiten Hälfte 
des Junimonats, als der für die Bauern passend
sten Zeit, werde abgehalten werden und deutet end
lich einzelne vorbereitende Maßnahmen an, welche, 
rechtzeilig in Angriff genommen, der Abhaltung des 
Festes zu statten kommen könnten.

Avß^Fellin wird uns geschrieben: Am 25. Mai 
hatten sich hier die Hilsscomitos der zu gründenden 
estnischen Alexanderschule versammelt, bei 
welcher Gelegenheit auch die Schnur- und Sammel
bücher von Mitgliedern des Hauptcomitäs revidirt 
wurden. Daß der neue Prediger des Fellinschen 
Kirchspiels, Herr Pastor Doll, auch zu dieser Be- 
ralhung erschienen war und an die Versammelten 
eine warme Ansprache hielt, hat überall einen sehr 
wohlthnenden Eindruck hinterlaffen. — Am Nach
mittag desselben Tages hielt der Fellinsche estni
sche landwirthschastliche Verein seine 
gewöhnliche Monatssitzung ab, auf der namentlich 
beschlossen wurde, auf Kosten des Vereins Delegirte 
nach Finnland zur Ausstellung zu senden. Nach 
dieser Sitzung, am Abend, versammelten sich im 
landwirthschastlichen Verein die dazu bevollmächtig- 1 

ten Delegirten aller estnischen landwirthschastlichen 
Vereine zur Berathung darüber, wie das landwirth- 
schaftliche Vereinsleben reger gemacht und die Land- 
wirthsckaft durch die Vereine am Besten gefördert wer
den könne. Im Ganzen waren 16 Delegirte von 
4 Vereinen erschienen, unter denen vier Besitzer von 
Banerhvfen, ein Gutsbesitzer, ein Arrendator re. 
sich befanden. Zum Vorsitzenden wurde Grundbesitzer 
C. R. Jacobson aus Fennern gewählt, zum 
Schriftführer Lehrer Auksmann aus St. Johan
nis. Im Ganzen wurden 8 Thesen und Beschlüsse 
einstimmig angenommen und gefaßt, von denen na
mentlich hervorzuheben waren: das vorhandene 
Vereinscapital zum Ankauf von guten Ackergeräthen 
in größerer Anzahl zu verwenden, damit die Mit
glieder diese Geräthe billiger erhalten könnten; die 
Verbreitung von landwirthschastlichen Brochüren zu 
fördern; jährlich einige Versammlungen auf dem 
Lande abzuhalten, zu denen Gäste in größerer 
Anzahl eingeführt werden könnten; einen Verein 
zum Vorort zu wählen rc. Der Pernausche land- 
wirthschaftliche Verein wurde darauf einstimmig aus 
die nächsten drei Jahre zum Vorort gewählt. Der 
Vorort hat namentlich für alle Vereine Ackergerä- 
the und Sämereien zu bestellen, Propositionen ein
zelner Vereine, die das ganze Land betreffen, ent
gegen zu nehmen, an die übrigen Vereine zur Be
rathung zu übermitteln, diese Berathungen in Ueber
einstimmung unter einander zu bringen, und na
mentlich auch die Art und Weise zu bestimmen, 
wie statistisches Material in einzelnen Fällen ge
sammelt werden müsse, da dieses Material nur dann 
einen wissenschaftlichen Werth haben könne, wenn 
hierbei nach übereinstimmenden Grundsätzen gehan
delt werde rc.

Aus Narva wird uns geschrieben: Am 29. März c. 
hat die Versammlung der Stadtverordneten den Be
schluß gefaßt, das Reservecapital der Stadt im Be
trage von 25,000 Rbl. S. nebst 7009 Rbl. S.,

F r»i 1111 о в.
Moskauer Briefe. II.

. Moskau, am Sonntag nach Pfingste i.
Was liegt uns Moskowitern wohl näher als 

vom Wetter zu sprechen? Denn gar zu launenhaft 
vat in diesem Jahr uns die Mutter Natur bedacht. 
4Lahrend in der Osterwoche das herrlichste Früh- 

ngswktter unsere Osterfreuden begünstigte und Al
A ' "Ulathtnete, daß nun endlich die sechsmonatliche 
,, ^^lchaft res Winters ein Ende habe, wurde 

nsere Freude nur zu bald gedämpft. In der 
»wetten Hälfte des April und in der ersten des 
•utai herrschte hier ein rauhes herbstliches Wetter, 
Io daß man glauben konnte, mitten in den October 
versetzt zu sein. In den Nächten sank das Queck- 
filber um mehre Grad unter Null und am Tage 
^v.ehte ein eisiger Nordost. Die Blätter der Bäume, 
die sich schon zu entfalten begonnen hatten, das 
Korn aus den Feldern — Alles litt unter der Un- 
8unst der Witterung. Endlich begann gegen Ende 
des Wonnemonats der Sommer. In jähem lieber» 
SOnge trat diese Veränderung ein. Dor wenigen 
^8en noch das rauheste Herbstwetter und jetzt — 

größte Hitze. Dieser plötzliche Wechsel wird 
^ohl kaum ohne nachtheilige Wirkung auf den 
Gesundheitszustand unserer hauptstädtischm Bevöl- 
k"ung bleiben.
9 Das Leben in unserer alten Czarenstadt ist im 
Augenblick überhaupt ein sehr unerquickliches. Die 
5pl^e ist unerträglich. Vorgestern beispielsweise zeigte 
2?^ Thermometer um die Mittagszeit in der Sonne 
+41° R. und im Augenblick, wo ich diese Zeilen 
schreibe, zählen wir +28° R. im tiefsten Schatten 
Und trotz der vierten Nachmittagsstunde. Zu dieser 
ulles Leben erschlaffenden Temperatur gesellt sich 
sUr uns noch eine andere Plage: es ist das der 
^taub. Sie erinnern sich wohl noch der Zeit, wo 
die Straße zum Dorpater Handwerkerverein noch 
ungepflastert war: wenn dann am Abend das 
vubiicum jns Theater fuhr oder ging, welch ge- 

ulkige Staubwolken wurden dann aufgewirbelt, so 
den Theaterfreunden das Athmen kaum mehr 

oglick) war — sehen Sie, so sieht es in Moskau 
ugltch aus. Aus den Straßen liegt zollhoher loser 

'«and: fährt ein Windstoß darüber hin, so wird 
ugenblicklich Alles in eine undurchdringliche Staub- 

| wolle gehüllt, die nicht allein die Gegenstände in 
nächster Nähe vor sich zu sehen verhindert, sondern 
Allen den Athem völlig benimmt. Erstaunt fragen 
Sie wohl, warum denn der Sand von den Straßen 
nicht sortgefegt wird? Es wäre dies als Abhilfe
mittel allerdings einfach genug, und besprengte man 
dann noch die «Straßen, wie es z. B. in St.Petersburg 
täglich mehre Mal geschieht, so wäre dem Uebel ab
geholfen. Der Sand aber, welche unsere Straßen 
bedeckt, scheint hier ein nothwendiges Attribut des 
Pflasters zu sein. Man sehe sich nur mal diese 
Pflasterungsarbeiten an: da hocken mehre Kerle in 
bunten Hemden und legen faustgroße runde Steine 
sorgfältig neben einander hin, auf die sie mit einem 
etwas größeren Steine draufschlagen, um sie mehr 
in ten~ lockern Boden einzuzwängen, dann wird recht 
viel Sand darüber gestreut und — fertig ist das 
Pflaster. Von eisernen Walzen und Stampfen habe ich 
nie Etwas gesehen. Die Folgen dieser bequemen 
Art zu pflastern bleiben nicht aus. Der Sand 
wird sehr bald von den Winden als Staubwolken 
entführt, die Steine werden, wenn nur erst der 
Boden vorn Regen gehörig durchweicht ist, von den 
darüber hinrollenden Rädern aus ihren Stellen ge
rissen und — fertig ist das Lock. Daher denn das 
Pflaster in jedem Frühjahr die Zungen unserer 
Stadtverordneten und die Federn unserer Zeitungs
redacteure von Neuem in Bewegung setzt. — Ein 
regelmäßiges Besprengen der Straßen, wie es von 
unseren hiesigen deutschen sowohl als russischen 
Blättern wiederholt bereits empfohlen worden, 
scheint ein frommer Wunsch bleiben zu wollen. 
Es würde aber durch ein derartiges Besprengen 
nicht nur dem verkehrenden Publicum ein wesent
licher Dienst geleistet werden, sondern wohl auch 
unseren Dworniken, denen man die Langeweile 
deutlich ansehen kann.

Was kann unter so bewandten Umständen wohl 
rathsamer sein, als sobald möglich Moskau den 
Rücken zu kehren und seinen Sommeraufenthalt in 
der reizenden Umgegend der alten Kaiserstadt zu 
nehmen. Wer nur irgend kann, wen die Geschäfte 
nicht in dem staubigen Moskau zu bleiben zwingen, 
der eilt denn auch mit Sack und Pack hinaus auf 
die Datsche. Täglich sieht man gegenwärtig lange 
Reihen von Wagen, mit Haus- und Wirthschafts- 
geräth beladen, den Thoren der Hauptstadt sich zu

bewegen. Und einladend genug winken die reizen
den Ortschaften in der nächsten Nähe Moskaus: 
Sakoluiki, Petrowskh-Park, Pekrowsly Rasumowsky 
und das allerliebste Kunzowa sind die gewöhnlichen 
Ziele der Hinausziehenden. An Vergnügungen fehlt 
es hier auch nicht. Die Becker'sche Truppe im Pe- 
trowsky'schen Theater ist eifrig bemüht, sich die 
Gunst der Moskowiter zu erwerben. Der deutsche 
Club in seinem Sommerlocal sorgt für das Amü
sement seiner Mitglieder durch Concerte, Liebhaber
theater rc.

Wie sollte ich nicht auch Strousberg's, wenig
stens mit einigen Worten, erwähnen! Die Zeitun
gen werden Ihnen wohl schon die Nachricht gebracht 
haben, daß gestern dieser Monstre-Proceß seinen 
Anfang genommen hat; doch verlautet hier, daß die 
Verhandlungen erst im Spätherbst wieder ausge
nommen werden sollen, weil wichtige Zeugen aus 
dem Auslande nicht erschienen seien. Unser Publi
cum ist natürlich sehr gespannt auf den Ausgang 
des Proceffes, da die angesehensten und reichsten 
Männer aus der Kaufmannswell unserer Residenz 
mit zu den Angeklagten gehören. Strousberg hat 
noch immer Hausarrest im Hotel Krüger aus der 
Stretenka und beschäftigt sich fast den ganzen Tag 
mit dem Legen von grande patience. Seine Ge
mahlin theilt freiwillig seine Hast.

Mit der heißen Jahreszeit hat auch wieder dis 
Saison der Feuersbrünste für Rußland begonnen. 
Das liebliche Maienfest wurde bereits von drei 
großen Bränden ^eingeleuchtet^, bei denen sogar 
ein Menschenleben zu Grunde ging und 25 Pferde 
in den Flammen umkamen. Fast täglich signalisiren 
die aufgezogenen Zeichen aus den Wachtthürmen 
einen größeren oder kleineren Brand; heute z. B. 
ist bereits zweimal die Feuerwehr alarmirt worden. 
Um 9'/2 Uhr Morgens brach in den Reihen des 
Gostinnoi-Dwor in der inneren Stadt Feuer aus 
und zerstörte trotz der schnellen Hilfe vier Buden. 
Im Augenblick brennt es im Ssursehewsky-Stadt- 
theil. Meist ist es die über alle Maßen große Sorg
losigkeit und Indolenz der unteren Gese'llschaftsclas- 
sen, welche diese erschreckende Häufigkeit der Feuers
brünste veranlaßt. Es wird lange währen, ehe 
hierin eine Wendung zum Besseren eintreten kann.

Karl Iwanowitsch.
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welche durch Verknus von Bauplätzen und zum Ab
tragen bestimmten Festungswerken beschafft werden 
sollen, zur Anlegung einer Wasserleitung zu 
verwenden. Das Wasser wird durch Dampfkrast 
aus der Narowa in eine auf dem Nathhausboden, 
als dem höchsten Puncte der Stadt, anzubrin^enve 
Wafferbake gehoben und in den Magistralröhre - 
durch die Hauptstraßen der Altstadt, der Narva'schen 
und Jwangorod'schen Vorstadt geleitet werden. An 
den frequentesten Stellen sollen Bassins und Krahne 
zur Verwendung bei Feuersgefahr angebracht werd'- 
Den Hauseigenthümern bleibt es anbeimgestellt, auj 
eigene Kosten das Wasser in ihre Häuser zu Ieiten, 
doch hat sich, dem Vernehmen nach, die Meyrzayt 
der Hausbesitzer der Altstadt hiezu bereit erklärt. 
Nach Verhältniß des Wasserconsum hofft die Stadt
verwaltung durch Erhebung von ’/3 Kopeken p.r 
Eimer nicht nur die Betriebs- und Erhaltungstosten, 
sondern auch die Zinsen des Anlagecapitals zu de
cken. Da für Lie sachverständige und solide Aus- , 
sührung des Unternehmens genügende Garantien 
vorhanden sind, so ist die in Rede stehende Maß- I 
nähme von der Einwohnerschaft der Stadt allgemein 
beifällig ausgenommen worden.

St. Petersburg. Aus Ems, 2. (14.) Juni, wird 
dem Reg.-Anz. telegraphirt: Se. Majestät der 
Kaiser geruhte heute Morgens sich auf den Bahn
hof zu begeben, um S. M. den Deutschen Kaiser 
zu empfangen, welcher zu seiner gewöhnlichen Cur 
daselbst eingetroffen ist. Die Abreise Ä. M. des 
Kaisers nach Jugenheim ist aus nächsten Sonntag | 
festgesetzt worden.

— Der Minister des Innern, Ler, wie : 
gemeldet, in der vergangenen Woche eine Reise ins ; 
Innere unternommen hat, wird zum 17. Juni in 
der Residenz zurückenvartet. Nach der „Neuen Seit“ | 
ist bei der Jnspectionsreise des General-Adjutanten 
Timaschew die Berührung der Städte Pskow, Wi- 
tebsk, Wilua, Minsk, Kiew und Odessa und in den 
vier ersten Orten zweitägiger, an den beiden letz
ten dreitägiger Aufenthalt in Aussicht genommen.

— Am 19. Mai starb ein verdienter Krieger 
der kaukasischen Armee, der verabschiedete General
Lieutenant Peter Iwanowitsch Brieskorn, in sei
nem 62. Lebenjahre. Der »Russ. 3nv.“ widmet 
demselben folgenden Nachruf. Nach Beendigung 
seiner Erziehung im 1. Cadetten-Corps trat Bries
korn im Jahre 1834 in die Feld-Artillerie zu Fuß 
ein und wurde bald zur Garde-Artillerie überge
führt. Im Jahre 1842 nahm Peter Iwanowitsch 
Theil an Ler ELpedition des Eommandirenden der 
Truppen der kaukasischen Linie P. CH. Grabbe nach ; 
Jtschkerien. Nachdem er 1849 vom Hauptmann 
zum Oberst-Lieutenant avancirt, wurde er zum Com- 
mandeur der 2. Bergbatterie der 20. Artillerie-Bri
gade in Temir-Chan-Schura ernannt. In diesem 
Amte nahm er drei Jahre hindurch Antheil an den 
militärischen Operationen der Daghestanschen Trup- 
penabtheilung unter dein Oberbefehl des in den 
Annalen des Kaukasus rühmlich bekannten Fürsten 
M. Argutinskij Dolgorukij, und zwar nament
lich: 1849 bei der Besetzung von Tschoch, 1850 bei 
der Expedition in das Gebirge gegen Daniel
Sultan und 1851 in Tabassaram gegen Hadshi- 
Murad. Bei dieser Expedition zeichnete sich Peter 
Iwanowitsch am 22. Juli während des Zuges nach 
dem Aul Chuschin durch ausgezeichnete Operationen 
mit lOpfündigen Bombenmörsern aus. Im Mai 
1852 wurde der Oberst Brieskorn in die kaukausische 
Grenadier-Artillerie-Brigade unter Ernennung zum 
Commandeur der 1. Batterie-Brigade übergeführt, • 
und mit derselben führte er in den Jahren ! 
1853—1356 einen Feldzug in Klein-Asien gegen 
die Türken aus. Die kriegerischen Actionen der 
1. Batterie-Brigade und die Geistesgegenwart ihres 
Commandeurs bei Bojandur am 2. November 1853, 
in der^Stadt Kjurjuk-Dar am 24. Juli 1854 und 
beim Sturm von Karsk, am 17. September 1855 
werden in der Geschichte der kaukasischen Artillerie 
in steter Erinnerung bleiben. Der tapfere und ta- • 
lentvolle Commandeur wurde mit dem Gcorgen- 
kreuz geschmückt und die Batterie erhielt silberne 
Signaltrompeten mit dem Georgenbande. 1859, 
nach 9 jährigem kriegerischen Dienst im Kaukasus, 
wandte sich Brieskorn einem anderen Gebiete zu. — 
Sechs Jahre hindurch verwaltete er die Kiew'sche 
Commissariats-Commission und im Jahre 1865 er
hielt er, inzwischen zum General avancirt, den Auf
trag, die Kreis-Jntentantur-Verwaltung in Moskau 
einzurichten, und 1866, die i m Kaukasus. Mit der 
ihm eigenen Energie fuhr Brieskorn fort, auf diesem 
Gebiete zu arbeiten, allein 1869 mußte er wegen 
Abnahme der Kräfte um seinen Abschied bitten.

„ (St. P. Her.)
— Dr. I. Hübner theikt in der russ. medicini

schen Zeitschrift „Здоровье* mit, daß mit Geneh
migung des Stadthauptmanns bei der Petersburger 
Medicinal-Verwaltung eine besondere Commission 
eingesetzt wor.en ist zur Untersuchung der 
hauptstädtischen Arbeiter-Wohnun
gen in sanitärer Beziehung. Den Vorsitz in die
ser Commission führt der Medicinal-Jnspector Ba
ron Mahdell. Die nächste Aufgabe der Commission

I Wtefyt darin, genaue Daten zu sammeln über den 
I sanitären Zustand jener Häuser und ihrer Bewoh

ner, die in Petersburg als Herde für ansteckende 
Krankheiten bekannt sind. Der Umstand, daß es 
in Petersburg überhaupt an derartigen Daten fehlt, 
wird die Arbeiten der Commission besonders werth- 
voll machen.

— Der Passagier-Verkehr soll jetzt auf der 
Baltischen Bahn so colossal sein, daß die unge

i heuer langen Züge nicht selten zwei Locomotiven 
zu ihrer Fortbewegung nöthig machen.

All Moskau verlautet gerüchtweise, daß die Ver- 
, Handlung des Proceßes gegen die Com

merzleihbank nicht vor dem December d. I. aus
genommen werben wird. Am härtesten von dieser Ver
schleppung wird, nach Ansicht der Mosk. Dtsch. Z., 
Dr. Strousberg betroffen, dessen Hausarrest 
auf diese Weise io infinitum fortdauern kann, da 
ja möglicher Weise bei der zweiten Verhandlung 
des Proceffes wieder ein Grund zur Vertagung ein
treten kann. Auch manche der Civilkläger fühlten 
sich durch den Beschluß des Gerichtes sehr enttäuscht, 
da sie — wie aus ihren Gesprächen hervorging, 
gehofft hatten, am Sonnabend den Rest ihres Gut
habens in der Bank ausgezahlt zu erhalten. Viel
leicht tröstet sie die Bekanntmachung der Liquidati- 
onscommisston, der zufolge den Gläubigern der 
salliten Bank zu den schon bezahlten 50 noch wei
tere 20 pCt. ihres Guthabens ausbezahlt werden.

— Die Feuer s b r ü n st e in der alten Zarenstadt 
nehmen täglich an Zahl und Ausdehnung zu. J 
Sonntag den 30. Mai brach im Moskauer Kauf« 
Hofe in den vorderen Reihen in der Nähe des Mi- 
nin-unb Posharskij-Monumentes Feuer aus und 
zvar in der Teppichbude von Musorin. Bald 
theilte sich dasselbe auch der Njunin'schen und 
Scherichow'schen mit und es herrschte einen Augen
blick große Panik, ob nicht der ganze, be
kanntlich ungemein feuersgefährliche Kaufhof in 
Flammen ausgehen werde. Zum Glück kamen die: 
Feuerwehren der nächsten Stadttheile rasch herbei; : 
auch stellte sich ziemlich unverweilt Militär ein, um 
die Verschleuderung der Waaren zn verhüten. Bald i 
gelang es auch, das Feuer zu localifiren und zu 
dämpfen. Doch verloren leider beim Löschen drei 
Feuerwehrleute ihr Leben beim Einsturz der Lagen 
in der Njunin'schen Bude und drei andere Feuer- ; 
wehrleute und ein Lrolbat trugen schwere Verletzun
gen davon. Der Schaden wird auf 45 — 50,000 Rbl. 
geschätzt.

Ins Wlirschall wird der russ. St. P. Z. ge- ! 
schrieben: Die Ankunft des Justizministers, 
in Warschau hat unter unseren Justizdeamten große ! 
Erregung hervorgerufen, denn in diesen Tagen soll 
die Besetzung der mit Einführung der I u - ' 
stizreform creirten Richterstellen erfolgen. I 
Es handelt sich also für unsere bisherigen Justizbe
amten um „Sein oder Nichtsein" Diejenigen 
unter ihnen, welche des Russischen nicht vollkommen 
mächtig sind, haben durchaus keine Aussicht, noch 
ferner im Justizdienst zu bleiben. Aus glaubwürdiger 
Quelle erfahren wir übrigens, daß sowohl für die 
in den Richter-Collegien, als auch in der Procura- 
tut zu besetzenden Stellen bereits bestimmte Candi
daten in Aussicht genommen sind. Vor einigen 
Tagen ist Graf Pahlen nach Ems abgereist, von 
wo derselbe in kürzester Zeit mit dem Allerhöchsten 
Ukas über die Besetzung der Richter- und Procu
reurstellen für unseren Gerichtsbezirk hierher zurück
erwartet wird. Der Umbau derjenigen Kronsge- 
bäude, welche zum Sitz der Gerlchtshöfe bestimmt ; 
worden find, schreitet rüstig fort und wirb wohl in 
etwa einem Monat vollkommen beendet sein. Für 
die Kammern der Friedensrichter werden von der 
Stadtverwaltung die erforderlichen Localitäten in 
Privalhäuiern angemiethet. Vom 1. Juli ab fol
len die „Warschauer Zeitung" und „Polnische Zei
tung* in bedeutend vergrößertem Format erscheinen, 
da diese Blätter regelmäßige Berichte aus dem 1 
Gerichtssaal in ihr Programm ausgenommen baden.

(R. Z.) !
Alls Vttllbllrg berichtet die St. P. Z.: Gene- 

ral-Adjutank von Kaufmann, Generalgouver- ; 
neur von Turkestan, traf am 20. Mai hier ein. 
Den 21. verbrachte er bis zum Mittag mit dem 
Empfang der höheren Beamten des Landes und 
der Personen, die sich ihm vorzustellen wünschten. 
Unter Anderen unterhielt er sich auch mit dem ehe- i 
maligen Beherrscher Khokands, Chudojar-Chan, 
und dem während des Feldzuges gegen Khokand oft 
genannten Heeriührer Abdurrahman-Awtobatschi, 
mobei er ErUerem eröffnete, S. M. der Kaiser habe 
genehmigt, daß er sich Seiner Majestät vorstellen 
könne, und Letzterem, daß ihm mit Allerhöchster 
Genehmigung ein Jahrgehalt von 3000 Rbl. S. 
ausgesetzt sei. Am Abend wohnte der General
gouverneur im Theater der Vorstellung der italie
nischen Sanger von der Warschauer Oper bet und 
setzte bann am 22. Mai um 104 Ubr Morgens 
mit seinem ganzen Gefolge die Reise nach Taschkent 
fort.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerlitt, 12. Juni (31. Mai). Die Nordd. Allg. 
Z. erörtert in bemerkenswerther Weise die Beru
fung des Präsidenten Hofmann und des Staats- 
secretärs v. Bülow in das preußische Staatsmi
nisterium und bemerkt: dieselbe sei erfolgt zur Be
stätigung des Gedankens und als Bürgschaft für 
die Ausführung desselben: daß die Politik und die 
Interessen Preußens sich niemals im Widerspruch 
mit denen Deutschlands befinden und nicht auf ver
schiedenen Wege verfolgt werden können. Weiter 
deducirt das zuweilen noch entschieden inspirirte 
Blatt, daß ein Parteiministerium in Preußen fort
an nicht möglich ist, wenn einzelne gleichsam stän
dige Mitglieder desselben entschieden außerhalb der 
preußischen Parteibewegung stehen und für ihre po
litische Stellung andere und höhere Gestchtspuncte 
als maßgebend betrachten müssen. Die Nordd. 
Allg. Z. freut sich, daß die Bildung parlamenta
rischer Ministerien nunmehr endgiltig ausgeschlossen 
ist. — Uns will es scheinen, als ob diese Hoffnung 
übertrieben ist, denn wir können uns in einem noch 
weiter entwickelten eonstitutionellen Staatswesen auch 
in Deutschland wohl denken, daß ohne Schädigung 
der Krone bei Besetzung der Ministerposten auf die 
Wünsche der Volksvertretung Rücksicht genommen 
wird und die Mitglieder des Ministerium aus den 
Reihen der Mehrheit erwählt werden.

Die Nat.-Z. schreibt: Die Angabe eines Wölfi
schen Telegramms, welches von einer A dir etu n g 
der Insel Helgoland Seitens Englands an 
Deutschland wissen will, ist hier sehr bemerkt wor
den. Wie man uns als nach Informationen von 
verlässigster Seite verbürgt mittheilt, schweben über 
diese Angelegenheit die Verhandlungen feit 2 Mo
naten und wären dieselben ihrem Abschluß nahe. 
Die Anregung wäre von den Helgoländern ausge
gangen, welche von England den Schutz ihrer Pri
vilegien, die ihnen im Jahre 1807 zugesichert wor
den, verlangten, wahrend England das Vorhanden
sein solcher Privilegien in Abrede stellte. Für 
Deutschland möchte sich ein pecuniarer Nutzen kaum 
aus dem Anschlusse Helgolands ergeben. Nicht un
wichtig dagegen würde derselbe in strategischer Be
ziehung und für die deutsche Handelsmarine wegen 
der nahen Mündungen der Elbe, der Eider, der 
Weser und der Jade sein. Man erblickt allseitig 
in der Abtretung der Insel ein neues Pfand freund
schaftlicher Beziehungen zwischen England und 
Deutschland.

Der jüngste Erlaß des Cultusministers zur 
Frage der Doctorpromotionen hat, wie der A. 
Allg. Z. aus Würzburg geschrieben wird,^ nicht ver
fehlt, im Kreise der deutschen Universitäts-Lehrer, 
und insbesondere bei Den Professoren der nichtpreu
ßischen Hochschulen, ein mehr als gewöhnliches Aus
sehen zu erregen. Obwohl man, wie es in dem 
Schreiben heißt, bedauert, daß jene Verfügung in
nerhalb des Deutschen Reiches Schranken aufrichtet 
zu einer Zeit, wo man mit Beseitigung jeder tren
nenden Wand beschäftigt ist, und in einem Gebiete, 
wo bisher Gemeinsamkeit und Freizügigkeit herrschte, 
so verkennt man doch nicht, daß der Schritt des 
Ministers ein Act Der Noth weh г ist, unD daß die 
Verantwortung dafür Diejenigen betrifft, welche die 
preußische Universitätsverwaltung in die Zwangslage 
gesetzt haben, „ißenn“, heißt es, „in Der Ausübung 
De» Promotion»rechts an den preußischen Universi
täten Mißstände bisher nicht hervorgetreten sind, 
wahrend sich solche an manchen anderen deutschen 
Hochschulen zum Theil in recht greller Weise geof- 
senbart haben, so muß das Verdienst an jener That- 
sache wesentlich Der preußischen Oberaufsicht auf Rech
nung gesetzt werden, wie freilich umgekehrt daraus 
hervorgeht, daß anderwärts eine gleiche Sorgfalt 
nicht betätigt wurde. Die Art und Weise, wie 
manche Facultäten an nichtpreußischen Universiläten 
das Recht zu promoviren üben, ist der Würde weder 
des Doctorats, noch Der graduirenden (Korporationen 
angemessen und schon seit lange in Den deutschen 
Landen kein Geheimniß; es konnte auch Den bethei
ligten Oberaufsichtsbehörden nicht verborgen bleiben. 
Gleichwohl ist von dieser Seite ein Einschreiten nur 
Dann erfolgt, wenn das Aergerniß, so zu sagen, öf
fentlich anhängig geworden war. Der Unbefangene 
muß daher auf Die Seile Der preußischen Regierung 
treten. Nichtsdestoweniger ist Der Riß beklagenS- 
werth, welcher durch das Vorgehen derselben in die 
Gemeinsamkeit Der deutschen Universitäten gekommen 
ist, und man muß dringend wünschen, daß Die Sache 
nickt in gegenwärtiger Lage bleibe. Aber wie zu 
helfen? Eine Vereinbarung über Die BeDinaunaen 
Der Promotion wirD, auch wenn sämmtliche 'Regie- 
ritngen beitreten, Den gewünschten Erfolg nicht ha
ben; Dies i|t im Erlaß des preußischen Ministers 
mit Recht gellend gemacht. Mit Der Abschaffung 
Der Promotionen in absentia ist der Schaden nicht 
g )oben. Wir mochten nicht alle Facultäten, welche 
nur rite promoviren, für niuftergiltig erklären. Wer 
uirgt Daiur, daß Der nur im Allgemeinen bestimm«
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Der damalige Vali von Kreta, Redif Pascha, nahm 
eine sehr zweideutige Haltung ein. Er machte Einen 
Schritt vorwärts, um gleich daraus zwei rückwärts 
zu machen. Die Wahlen für den Medlicis waren 
nichts weniger als frei. Eine freie Meinungsäu
ßerung in der Vilajetsversammlung wurde nicht 
geduldet, die Autonomie der Gemeinde blieb größ- 
lentheils aus dem Papier, die Finanzbeamten ver
fuhren bei der 'Lteuereinhebung mit der alten Will
kür, und die Administration bewegte sich ganz in 
dem alten Geleise. Wir mußten indessen unseren 
Gefühlen Zwang anthun. Der Aufstand hat einen 
großen Theil der wafsenfähigen Männer hinwegge
rafft, unsere Olivenhaine waren vernichtet, die 
Dörfer niedergebrannt, von dem bedeutenden Wohl
stände, dessen sich die griechische Bevölkerung auf 
der fruchtbaren und herrlichen Insel erfreute, blieben 
nur kümmerliche Spuren zurück. Abwarten und 
Ausharren — das war das Loosungswort, das uns 
von Len unerbittlichen Verhältnissen ausgezwungen 
wurde. Heute ist Lie Bevölkerung wieder gestärkt, 
Lie Wunden, welche uns der letzte Aufstand schlug, 
sind vernarbt, wir sind so wert wieder gekräftigt, 
um der Pforte zurusen zu können: ^Was hast Lu 
aus den uns gewährleisteten Rechten gemacht? Gieb 
sie uns wieder!" Eine abermals in dem histori
schen Sphakia abgehaltene Versammlung beschloß, 
eine Petition an Die kaiserliche Regierung in Kon
stantinopel zu senden, in welcher die Erfüllung der 
1868 zugesagten Reformen verlangt werden soll. 
Der Beschluß wurde vorgestern ausgesührt. 
Wir wollen nicht an die Wassen appelliren; uns 
liegt die Absicht ferne, die Fahne von 1867 zu ent
fallen. Allein sollte unser Bitten nichts fruchten, 
sollte man unsere theuer erkauften und vom Sultan 
Aziz feierlich proclamirten Rechte der Insel Kreta 
beharrlich vorenthalten, dann sind wir zum Aeußer- 
sten entschlossen. Sv liegen die Dinge bei uns. 
Alles hängt von der Antwort ab, die Lie kaiserliche 
Regierung aus unsere Petition ertheilen wird." — 
Wie Lie »Triester Zeitung^ von competenter Seite 
erfährt, hat die griechische Regierung Len Präfektu
ren Les Königreiches den Auftrag ertheilt, alsbald 
zur Durchführung des Gesetzes vom Jahre 1867 
über die Organisiru ng ver Nativnatgarde 
M schreiten, nach welchem alle Staatsbürger im 
Alter von 19 bis 50 Jahren in die Nalionatgarde 
elnzutreten verpflichtet sind.

auf Die Interessen des Landes handeln. Italien 
bedürfe des Friedens und die Regierung werde dar
nach trachten, Den FrieDen zu erhalten.

Cattaro, 13. (1.) Juni. Eine türkische Truppen- 
abtheilung ist aus Tredinje gerückt, um sich mit 
Mukhtar Pascha zu vereinigen. Der Durchzug Der 
türkischen Truppen durch die Dugapäffe wird ohne 
Kampf erwartet. Die Türken haben zwei Christen 
ermordet, welche Der Amnestie vertrauten und in Lie 
Heimat zurückkehrten. Allgemeiner Unwille herrscht 
unter den Flüchtlingen. Aus Len Vorschlag der 
Pforte, zu directen Verhandlungen zu schreiten, ant
worteten die Insurgenten abschlägig, La sie zu so 
offenkundig verletzten Versprechungen weiter kein 
Vertrauen hätten.

Washington, 7. Juni (26. Mai). Der Sprecher 
des amerikanischen Repräsentantenhauses, Herr Kerr, 
hat Lie gegen ihn vorgebrachte Anschuldigung, als 
habe er ein Lieutenants-Patent verkauft, widerlegt. 
Der Bericht des Ausschusses im Repräsentantenhaus 
wird dem entsprechend ausfallen. Wahrscheinlich 
wird Herr Kerr aus Gesundheitsrücksichten binnen 
Kurzem sein Amt niederlegen.

Tclcgrammc der Neuen Dörptsche» Zeitung.
Paris, Sonnabend, 17. (5.) Juni. Buffet ist 

vom Senat zum unabsetzbaren Mitglieder Lesselben 
gewählt worden.

Aonflautitiopel, Sonnabend, 17. (5.) Juni. (Sie 
telegraphischen Bureaus von Havas, von Reuter 
und von Wolff melden übereinstimmend:) Der 
Kriegsminister Hussein Avni Pascha und Der Mini
ster des Auswärtigen Ruschdi Pascha sind währenD 
einer Eonferenz bei Midhat Pascha von einem tür
kischen Ossicier durch Revolverschüsse ermordet wor
den, der Manneminister wurde schwer verwundet.

Neueste Post.
Dertill, 14. (2.) Juni. Fürst Bismarck ist heute 

früh nach Kissingen abgereist.
Die «Provineial-Eorrespondenz" sagt in einem 

Artikel, welcher Lie der Reise Les Kaisers nach Ems 
vorausgegangene Phase Ler Orientfrage bespricht, 
der Macht des Frieoensgedankens im Dreikaiserbunde 
sei vor Allem zuzuschreiden, Laß auch in der uner
wartet veränderten Lage eine Verständigung über 
Die weitere Haltung Der Mächte und eine neue 
Stärkung Der Friedenshossnungen in kurzer Zeit er
reich^ werden konnte und somit auch in diesem Falle 
Die Spekulation auf Differenzen zwischen Den leiten
den Mächten vereitelt wurde. Zwischen den Berli
ner Berathungen und Der Emser Karserbegegnung 
liege ein bedeutsamer Moment Der Zeitgeschichte, 
aber wiederum habe zu entscheidender Stunde Die 
hochherzige Gesinnung sich bewährt, in welcher Kai
ser Alexander und Kaiser Wilhelm so vollkommen 
eins sind.

Cms, 14. (2.) Juni. Kaiser Wilhelm ist heute 
Vormittag eingetrosfen und wurde vom Kaiser von 
Rußland auf dem Bahnhofe herzlich begrüßt.

Wien, 13. (1.) Juni. Die »Politische Corres- 
pondenz^ meldet: Erzherzog Albrecht reist heute 
über Köln, wo ei morgen übernachten wird, zum 
Besuche der belgischen Königsfamilie nach Brüssel, 
lieber seine Rückreise von Brüssel ist noch nichts 
^Näheres bekannt, doch i|t Die Vermuthung nahe 
liegend, daß der Erzherzog auf dem Rückwege Len 
Kaisern Alexander und Wilhelm Besuche zuge
Lacht hat.

Aom, 8. Juni (27. Mai). In der heutigen 
Sitzung Der Deputirtenkammer interpellirte Der De- 
putirte Massari Die Regierung wegen Ler Gerüchte 
über außerordentliche Rüstungen Italiens. Der 
Ministerpräsident Depretis erklärte in Beantwotung 
Der Interpellation, Daß diese Gerüchte unbegründet 
seien. Die Regierung habe, abgesehen von der Lurch 
Die Ereignisse in Saloniki veranlaßten Absendung 
einer Schiffsdivision in Die türkischen Gewässer, 
keinerlei andere Maßregeln wegen Erhöhung der 
Streitkräfte zu Lande oder zu Wasser getroffen. 
Depretis fügte hinzu, Niemand habe ein Recht zu 
Lem Verdachte, Laß das Ministerium eine Abenteuer
politik treiben wolle, gleichwie Niemand ein Recht 
habe, eine Friedenspolitik um jeden Preis zu er
warten. Die Regierung werde nur mit Rücksicht

Locales.
Lon dem Vorstände Der hiesigen Musikcapelle 

ist uns Namens Derselben eine Zuschrift zugegangen, 
welche uns euren Einblick in Die Persvnatveryäll- 
niffe Der Gesellschaft gewährt und zugleich das In
teresse unseres Publicum für oiejeibe anzuregen 
den Zweck hat. Lie Zuschrift beginnt mit .er Mll- 
theilung, daß Die Eapelle, von dem Wunsche gelei
tet, Den an sie gestellten Anforderungen in möglich
stem Umfange zu genügen, Las Engagement zweier 
Mitglieder Der Faust'schen Capelle beschlossen unD 
mit denselben auch dahin gehende Contracie abge
schlossen Halle. Zu Dem größten Bedauern Der 
hiesigen Capelle seien jedoch Die genannten beiden 
Muiiter nicht gesonnen, ihren Lerpfuchtungen nach
zukommen und gehe aus Der hieruoer gewechselten

Ssobolew in Dienst getreten, welchen sie aber 
später wieder aufgegeben. Gegenwärtig sei sie ohne 
Stelle gewesen und habe schon seit drei Monaten 
in dem lutherischen Mädchen-Asyl Aufnahme ge
funden, von wo man sie aber Tags vorher entlaffen, 
weil sie trotz erhaltener Warnung sich wiedeium 
verschlafen und demzafolge das übliche Morgenge
bet (um 8 Uhr) versäumt hatte. Den ganzen Tag 
und die ganze Nacht irrte sie nun hoffnungslos 
umher, bis sie denn am Morgen, an dieser Stelle, 
von Niemand bemerkt, mit der Absicht ihr Leben 
zu enden, auf die Anfahrt hinabgegangen war und 
sich ins Wasser geworfen hatte. Es wurde ihr 
einstweilen Aufnahme in dem Empfangszimmer Les 
StaLttheilshauses gewährt.

— Im ganzen großen Rußland, schreibt ein 
Correspondent Les »Golos", läßt sich wohl kaum 
ein zweiter Flecken finden, in welchem die allge
meinen Jagdgesetze so ungenirt nicht beachtet 
werden, wie in d e r K r i m. Hier währt Die 
Jagdzeit vom 1. Januar bis zum 31. December 
inclusive, vielleicht einzelne wenige Festtage ausge
nommen. Es jagt Jedermann, Alt und Jung, vom 
Bauern bis zu Personen in hervorragenden gesell
schaftlichen und dienstlichen Stellungen. An Sonn- 
und Festtagen organisiren sich ganze Partien, die 
schonungslos alles Wild niedermachen, das ihnen 
in Den Wurf kommt. Es wird wohl auch dann 
und wann ein Murren gegen dieses Treiben laut, 
es verhallt aber ungehört.

— Anton Rubinstein hat London reich an 
Loorbeern, Auszeichnungen und Golo verlassen. 
Sein Erfolg war unstreitig der größte, Den jemals 
ein Clavier - Virtuose in England errungen. Er 
war Der Löwe Der musikalischen Saison und die 
St. James-Halle war, obwohl sie Tausenden von 
Personen Raum gewährt, nicht groß genug, um die 
Enthusiasten aufzunehmen, die sich zu seinen »Reci
tals" drängten. Seine Einnahmen für fünf Con- 
certe, in denen er ganz allein spielte, beliefen sich, 
zuverlässigen Angaben zufolge, auf nicht weniger 
als 2400 Pfd. St. oder 16,000 Rubel. Es wurde 
ihm auch Lie Auszeichnung zu Theils nach Windsor 
befohlen zu werden, um vor der Königin und der 
Princessin Beatrice zu spielen, und Die Princessin 
von Wales war in zwei seiner »Recitals" zugegen. 
Ermuntert Lurch solche Erfolge, kehrt Rubinstein 
wahrscheinlich nächsten Februar nach England zu
rück, um in London und Den größeren Provincial- 
städten einen Cyclus von Concerten zu geben.

Correspondenz hervor, Daß es vor Allem Die unzu
länglichen ölonomischen Verhältnisse Der hiesigen 
Eapelle sind, welche Die bereu» engagiri Gewesenen 
veranlaßt haben, die ihrerseits gegebene Zusage nicht 
einzuhalien. In Der Thai ist auch Der Verdienst 
Der Eapelle, zumal während Des Winters, ein so 
geringer, Daß ohne namhaften Nebenverdienst eine 
Existenz Der einzelnen Glieder nicht möglich wäre. 
Wie soll eine Familie mit 30 Rbl., allerhöchsten» 
35 Rbl. monatlicher Einnahme auskömmlich bestehen 
können! Dazu noch Die fast in jedem Quartal sich 
steigernden Miethen und Die zunehmende Theuerung 
Der Lebensmittel. Durch Den geübten Coniractbruch 
fei außerdem Die Lage Der hiesigen Capelle auch 
Dann eine schwierige geworden, Laß zu einer Zeit, 
wo das Theater erhöhte Forderungen an ihre Lei
stungsfähigkeil stellen müsse, Der reDucirte Personal
bestand es kaum möglich erscheinen lasse, Diesen ' 
Forde-rungen in erwünschter Weise gerecht zu wer-

Handels- und Aörsen-Nachrichten.
Riga, 2 Juni. Die anhaltende große Hitze bei constantem 

Südostwinde, ohne Regen, dürfte nun bald anfangen aus bre 
Vegetation einen schädlichen Einfluß zu üben und die neube
lebten Hoffnungen auf eine gute Ernte tm Innern des Reiches 
wieder iliusorijch machen. Sin unserem Productenmarkte i|t es 
wieder recht still. Wir wissen heule nur vo - einigen Umsätzen 
in 118/19 pfündigem Roggen zu berichten, dec nach Qualität 
;u 85 bis 86 Kop. pro Pud aus Lieferung pro Juli und Au
gust gemacht worden ist. , 6 Me r auf 83 bis 86 Kop. nach 
Qualität gehalten, blieb in den letzten Tagen unberücksichtigt. 
Alle anderen Artikel blieben ebenfalls geschäftslos.

Telegraphischer Koursbericht.
St. Peterburger Börse,

den 4. Juni 
Wechsele

1876.
o

London
Hamburg
Paris.................................................. ...

Fonds- und Actien-C-urse
Prämien-Anleihe 1. Emission. • 211'/2 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 20572 
5% Jnscriptionen...........................
5% Bankbillete........................... tOO /e

u r i t
31n/32 31 Vie Pence.
268’/* 269 /2 ReichSm.
33OV< ЗЗОЗд Lent.

Br.
Br.

Den. Die Eapelle wendet sich darum an Die Nach
sicht des Publicum mu dem Versprechen, Alles aus
zubieten, um neue Engagements in kürzester Frist 
herbeizuführen — wie sie Denn überhaupt um Die 
Theilnayme Des Publicum bittet, um durch ge
steigerten Verdienst Die materielle Seite ihrer Exi
stenz in Etwas auszubessern.

070 ............................................................................................... 1
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 128 /2 <> •

I Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 86'/. -St.
1 Rigaer Commerzbank-Actien . ... 

Berliner Börse, 
den 16. (4.) Juni 1876.

WechfelcourS auf St. Petersburg
3 Wochen d........................
3 Monate 6. . . • • •

ад. MM t'guni 1876.

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

2IOV2 Gid. 
204V2 Gld.

993/4 Gld.
99 Ve Gld.

127% Gib.
86 Gld.

17UV, Gib.

265 M. 30 Rchsps.
262 M. 30 Rchspf.
266 M. — Rchspf.

Vermischtes.
Am Morgen des 26. Mai um 11 Uhr 

stürzte sich in St. Petersburg ein junges Mädchen 
vom Newa-Ouai, gerade gegenüber dem Winter
palais, in's Wasser. Der wachhabende Gordowoj 
eilte sofort auf einem Boote hinzu und rettete die 
Ertrinkende, welche nun in das Admiralitäts-Stadt- ' 
theils-Haus gebracht wurde. Daselbst wurde ihr : 
Die nöthige Hilfe zu Theil. Wieder ins Bewußtsein 
gerufen, gab sie an, daß sie Auguste Hansen, 
aus Dorpat gebürtig und 24Jahr alt, sei. Vor 
etwa 3 Jahren war sie nach St. Petersburg ge- i 
kommen und als Kinderwärterin bei einem Herrn I

Wechseldiskonts
oet Dorpater Bank........................................... 6—7^

Rigaer Börsen-Bank.................................. 6—6'/,%
" n. Rigaer Gesellschaft........................... 6—7>

Rigaer Commerz-Bank............................ 6-8>
„ P les k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%

Lombardzins:
der Dorpater Bank............................................ 7%
„ Rigaer Börsen-Bank................................ 7—71/1%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 7—71/*-»
„ Rigaer Commerz-Bank........................... 7— 9>
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiese n.
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Mittwoch den 9. 
Juni c. — Nachmittags 3 Uhr, im Hofe des 
von Rennenkampff'schen Hauses an der Ecke 
der Teich- und Sternftraße, verschiedene 
MenbeLn, wie namentlich: Tische, Stühle, 
Schränke und große Wandspiegel re. sotvie ver
schiedenes Wirthschafts- und Hausgeräthe gegen 
sofortige Baarzahlung versteigert werden 
sollen.

Dorpat, Rathhaus, den 4. Juni 1876.
Ad mandatum:

Nr. 727. Obersecretaire Stillmark.
Von der Verwaltung des Estnischen Ge

meindelehrer-Seminars zu Dorpat wird 
hiemit bekannt gemacht, daß die Aufnahme
Prüfung am 21. und 22. Juni d. I. ftatt- 
finden soll. Zugelaffen werden nur solche Aspi
ranten, welche mindestens 17 Jahr alt und 
bereits eonfirmirt sind.

Einzureichen sind folgende Zeugnisse:
1. Der Tauf- und Confirmationsschein;
2. Ein Gesundheits- u. Revaccinations-Attestat;
3. Ein Sittenzeugniß vom Prediger desjeni

gen Kirchspiels, in welchem der Aspirant 
die Schule besucht hat. Hat der Aspirant 
seine Vorbildung nicht in der Parochial- 
schule, sondern anderwärts erhalten, so 
hat er ein Schulzeugniß von dem betr. 
Schulvorstande und ein Sittenzeugniß vom 
Pastor derjenigen Gemeinde beizubringen, 
innerhalb welcher er sich aufgehalten hat.

4. Einen Lebenslauf, den der Aspirant selbst 
in seiner Muttersprache verfaßt hat.

Die Anmeldungen haben am 20. Juni 
d. I. im Seminargebäude bei Unterzeichnetem 
zu geschehen.

Fr. Hollmann,
Seminardirector.

Frisch angekommenen geräucherten

Lachs, 
russische ^Vurst. dünne und dicke, pud- 
weise 8’/2 und 9 Rbl., pfundweise 23 Kop., 
uiosh» Coiliect; pudweise 8’/a und 8 Rbl., 
pfundweise 25 Kop., empfing und empfiehlt 

Alex. Botscherow.
•невшимемниеимсисемвн«

Durch 25 Jahre erprobt! 8
g Anatherin - Mundwasser, j

von Dr. I. G. Popp, g
k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, D5 reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme g G Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der 5 

• beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. G g Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- £ g heilen, welche durch Miasmen und Conlagien herbeige- g 
N» führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. g g Dr. Popp’s g
8 Anatherin - Zahnpasta. gg Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem @ g Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu £ 
G empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop. g 
g Vegetabilisches Zahnpulver g 
£ . , Ev reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- tzK 
:w stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und g

Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

8 Dr. Popp’s Zahnplombe g
zum Seltmausfüllen hohler Zähne. £

g _ Depots meiner Präparate befinden sich in D orpat g 
g tet Gehr. Brock« ?V in Wenden: E. Schulittirs, in Pernau: C. Ni- S g eolai Frey.

D Frische D
Ä Apfelsinen 
Citronen, Itlarinelade und Pastil- 
iasic erhielt und empfiehlt

G. Peterson.
Dachpappe^ 
Holztlicer, 
Meinkohleiitlieer, 
Pappnägel, 
Bleierz, 
rot lie Erde,

empfiehlt billigst <2. J. Vogel,
Kaufhof Nr. 21.

Sol). Hoffs (Kaiserlich-Königlicher Hoflieferant) Malzextrttct'Praparate. 
Nchtundzwanzig Wal ausgezeichnet.

Zn sämmtlichen europäischen Hauptstädten eigene Geschäftsvertretungen. 
(Geschäftsgründung 1847).

28 Auszeichnungen
von gekrönten Häuptern und wissenschaftlichen Instituten in London, Paris, Berlin, Wien rc. re., von den 
größten medicinischen Autoritäten und Leibärzten von Kaisern und Königen haben sich die Malzfabrieate des 
Kaiserlich Königlichen Hoflieferanten Johann Molf aus Berlin durch ihre anerkannte Güte erworben, 
dessen Hauptgeschäft für Rußland sich in St. Petersburg befindet. — Malzextractgesunoyerrsvler, wiuiz- 
extractgesundheitschocolade und MalzextraetfruchtvonvouS sind erprobte und bewährte Gegenstände 
zur Confervirung der Gesundheit. Diese Präparate werden seit ihrem 30iährigen Bestehen von mehr als 
10,000 Aerzten empfohlen; denn nur der Arzt ist maaßgebend für seine Patienten und Freunde beim An-
rathen von Bier, Wein, Chocolade rc. re. Ferner führen wir an, daß während der Kriegsjahre 1864, 1866, 
1870—71 die Johann Hoff' schen Malzfabrieate in mehr denn 400 Heilanstalten angewendet wurden, 
und daß dem Fabricanten über die Wirkung seiner Produete höchst a >erkennende Zeugnisse von den betreffen
den Amtspersonen und Chefärzten zugegangen sind. — Die Erfahrung lehrt, daß es viele Biere und Choco- 
laden giebt, die sogar Gesunden schädlich sind; demnach ist es nahe, daß man sich mit Zuversicht an von 
Aerzten erprobte Getränke wendet, wie dies die Johann Hoffschen Fabricate sind. Die Zusammensetzung 
obenerwähnter Präparate ist eine so treffliche und deren Bereitungsart von Malz und Vegetabilien eine so 
gute, daß auch die hiesigen Herren Aerzte seit dem 3jährigen Bestehen des hiesigen Geschäftes die Johann 
Hoffschen Malzproducte viel empfehlen.

Jeder Käufer erhält im Hauptgeschäft Newskij 71 in gleich guter Qualität dieselben unver
fälschten Präparate wie in Berlin. , _

Noch machen wir das Publicum darauf aufmerksam, daß man darauf achte, daß die Schutzmarke, welche 
das Bildniß des Erfinders trägt, aus jedem der Päparate vorhanden sei; namentlich ist bei Johann Hoff
schen Malzbrustbonbons daraus zu achten, da damit die meisten Fälschungen vorgenommen werden.

Hi-stg- VerkausSstellen bei Mg Mttner, A. W. W-stNg.

aller

Feldproducte gegen Ilagelschlag
sowohl Korn Jeglicher Art als auch <2espinnste, Futterkräuter 
u. s. w. übernimmt eie Russische ILg'elversicherimg's-Gesellschaft durch ihren Vertreter

Ausverkauf.
Sommer-Kleiderstoffe als: $lo-

iiairs, bedruckte jHousseiine, Malii- 
batiste) Brillante wie auch

Soinnier-Buckskin
für Herren und. Knaben räumt

Ein silberplatürtes ovales

Theevrett
ist im Lause des gestrigen Vormittags aus dem Büs- 
setzimmer des Handwerker-Dereinslocals abhanden 
gekommen. Vor Ankaus wird gewarnt. 
Dem Wiederbringer wird eine angemessene ^eloh- 
nung zugestchea durch g, Aowattch.

Neue

LattM und 2'.."
C. L. Meyer

278978

Auf dem Gute Kaster stehen circa
400 Stuck türkcne Planken

2, 2 V2 und 3 Zoll dick, 12 und 18 Fuß lang, sowie
200,000 Stück Dach.Mergel

zum Verkauf. Das Nähere daselbst.

Einige Möbel
zu verkaufen: 1 Speisetisch, Kleiderschrank, Di
van u. s. w. Haus Drechsler Braun, Alexanderstraße 
№ 2, 1 Treppe.

Einen 2-Pferlle-Göpel 
gebraucht, aber wohlerhalten, sucht zu kaufen 

L. Hflendetst. 
Adr. Catharina-Lpiegelfabrik, pr. Odcrpaylen.

BorzWchcr Bauschutt 
unentgeltlich abzugeben bei Dr. v. Bröcker, gegenüber 
der Universitätskirche.; M. Roctzcher.

Erde und Land
kann in der Botanischen Straße J\s 1 unentgeltlich

ЮСГ6С"- /elschau n. Co.

Eduard Friedrich
in Dorpat._______________

Gberpahlettsche
Leih- & Sparcasse.

Stand am 31. Mai 1876.
Activa»

Darlehen gegen Cautionen . S.-R. 37230 —
Darlehen g. Wertpapiere . „ 12345 —
Darlehen auf Einlagen . . „ 3676 —
Darlehen gegen hyp. Obliga

tionen ................................ „ 12400 —
Wertpapiere der Gasse . „ 68160 92
Unkosten-Conto .... „ 2 —
Inventarium............................ „ 180 —
Cassenbestand....................... „ 6953 02

S.-R. 140946 94 
l^assiva#

Grund-Capital.............S.-R. 2237 77
Betriebs-Capital............. „ 13510 51
Depositen.......................  . * 3942
Einlagen von Mitgliedern . „ 34561 —
Einlagen von Fremden . • / » 81227 (1
Zinsen v. Werthpap. u. Dari. __„_____ 3467 82

S.-R. 140946^94
Oberpahlen, am 1. Juni 1875.

______ Directorium.
Jtfiisenblech)
Bachpappe^
Bappnägel,
Bleierz, 
rot he Erde, 
Sloiz- und Stehiliohleiitheer? 
Bamiägel in allen Sorten, 
Malerfarben und JFiriiiss^ , 
echten S®ortiaud- und M.tiii<la’schen

Ceuieut, .
feuerfeste Siegel und S^c hau, 
JEisen in allen Dimensionen, 
Schmiedesteiiihohien

empfiehlt F. (’. Faurc,
_________ Holm-Strasse № 12.

Seidene Shlipse 
für Herren und Damen empfiehlt zu billigen 
фга’еп___________ I Metzk».

Hulfifdjc и. dkulsche Abschrijten 
übernimmt E. Wissoi> Polizei-Canzellift, 

St. Petersburger Str. J\§ 13.
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Hare Grad wissenschaftlicher Tüchtigkeit im einzelnen 
Falle festqehalten wird? Um ein eingerissenes Ue* 
Hel zu beseitigen, muß man etwas tiefer in das 
Fleisch schneiden. Дт (Selbe klebt der Schmutz 
unseres Standes und die Erniedrigung un
seres Berufs.^ Diese drastischen Worte eines 
berühmten Rechtslehrers haben für gar manche Be
rufszweige eine nicht zu verkennende Wahrheit. Um 
es kurz zu sagen: das Promotionswesen wird nicht 
eher auf einen der Würde der Universitäten wie der 
Sache angemessenen Stand kommen, als bis der 
Anreiz zum Mißbrauch entfernt, bis die Graderthei
lung, eine mäßige Prüfungsgebühr etwa Vorbehalten, 
unentgeltlich wird. Hat man diesen Grundsatz al
lenthalben für die Habilitationen angenommea, wa
rum sollte derselbe für Promotionen ungeeignet sein? 
Und gerade daß über die Ausübung des Habilita- 
Lionsrechts Klagen bisher nicht laut geworden sind, 
möchte ein Fingerzeig sein, wo der kranke Fleck der 
Gradertheilung seinen sitz hat. Allerdings würde 
die Durchführung der vorgeschlagenen Maßregel 
manche Universitätslehrer nicht unempfindlich schä
digen, indem ihnen ein Einkommen entzogen würde, 
auf welches sie zwar keinen gesetzlichen Anspruch 
haben, bas jedoch als einen Bestandtheil der peku
niären Vortheile ihrer Stellung zu betrachten sie 
bei der Wahl derselben nach der bisherigen Hebung 
guten Grund hatten. Sie verdienen gewiß billige 
Rücksicht. Wir möchten daher dem Vorschläge,'die 
Entgeltlichkeit für die Promotionen zu beseitigen, 
den anderen anreihen: daß gleichzeitig denjenigen 
Universitätslehrern, welche bisher sich im Bezüge der 
Promotionsgebühren befinden, aus Staatsmitteln 
eine jährliche Vergütung gleich der Hälfte eines 
zehnjährigen Durchschnittsbetrages ihres Einkom
mens aus Promotionen auf so lange geleistet 
werde, als sie in ihrer gegenwärtigen Stellung 

werbleiben. “
Aus Mönchen, 4. Juni, wird der A. A. Z. ge

schrieben. Die wissenschaftlichen Kreise unserer 
Stabt, vor Allem die Universität und Akademie, ha
ben einen schweren, geradezu unersetzlichen Verlust 
erlitten. Gestern starb um die Mittagsstunde unser 
berühmter Orientalist Professor Martin Haug 
in Ragatz, wohin er sich zu Anfang der verflossenen 
Woche zur Herstellung seiner tief erschütterten Ge
sundheit begeben hatte. Seit acht Jahren zählten 
wir den großen Gelehrten und eindringlichen Leh
rer zu den unsrigen, nachdem er durch seine Stel
lung an dem Sanskrit-College in Puna und durch 
seine wundervolle linguistische Begabung sich, wie 
kein Anderer, die vollste Befähigung zu einer akade
mischen Professur des Sanskrit und Zend erworben 
hatte. Von dem glänzenden Erfolge seiner Thätig- 
keit in unserer Stadt legen außer den literarischen 
Schriften die trauernden Schüler aus Deutschland, 
Spanien, Portugal, England und Nordameriea be
redtes Zeugniß ab. Die Universität, deren Zierde 
er war, erstattet nur den Tribut pietätvoller Dank
barkeit, indem sie zu seinem Leichenbegangniß den 
derzeitigen Dekan der philosophischen Faeultät Prof. 
Christ und seinen nächststehenden Collegen und 

.Landsmann Professor Trumpp nach Ragatz abgeord
net.

Großbritannien.
London, 10. Juni (29. Mai). Es wird nicht 

unbemerkt bleiben, daß die Oppositionspartei 
im englischen Unterhause diesmal mit ganz beson
derer Rücksicht gegen das Tory-Cabinet in d e r 
orientalischen Angelegenheit handelt. Man 
läßt der Regierung völlig freie Hand. Man wartet 
entweder schweigend, bis sie selbst spricht, oder man 
stellt eine Anfrage höchstens in einer Weise, wie sie 
'sonst nur bei Freunden eines Cabinets üblich ist. 
Im Unterhause befindet sich eine Anzahl Abgeord
neter , die^sich früher bei öffentlichen Anlässen für 
die Zertrümmerung der Türkei ausgesprochen und 
Lie daraus für England entstehenden Gefahren 
frischweg auf die leichte Achsel genommen haben. 
Diese kleine, aber ehemals laute Partei giebt, seit
dem die Verwickelung eine drohende geworden, nicht 
das mindeste Lebenszeichen von sich. Man kann 
also wirklich sagen, daß England' in geschlossener 
Haltung da steht. — Hartington's gestrige Anfrage 
war augenscheinlich mit Disraeli zuvor verabredet; 
es sollte dem Premier die Gelegenheit geboten wer
den, wichtige Mittheilungen zu machen. Wie man 
bereits weiß, lautet der erste Punct dieser Mitthei
lungen dahin, daß die Berliner Denkschrift ^zurück
gezogen", ihre Erwägung auf unbestimmte Zeit ver
tagt ist. Sodann erklärte der Premier, England 
Habe sich mit den anderen Mächten, »oder vielmehr, 
Lie anderen Mächten hätten sich mit England da
hin vereinigt", es solle kein ungebührLnder Druck 
auf den neuen Herrscher der Türkei geübt, ihm 
vielmehr Zeit gelassen werden, seine Maßregeln zu 
treffen. Durch diese Mittheilunq gab Herr Disraeli 
zu erkennen, daß die leitende Stellung, was das 
Verfahren gegenüber der Pforte betrifft, jetzt von 
England, nicht mehr von Rußland, eingenommen 
sei, und daß England der Pforte als schützender 
Freund zur Seite stehe. In dieser Eigenschaft habe

einer geistigen Störung des Prätendenten, der be
kanntlich schon während des Carlistenkrieges mehr
fach als geisteskrank bezeichnet wurde, fest überzeugt 
fein. — Telegramme aus der Havannah lassen 
darauf schließen, daß die cubanifche Jnsur- 
r e c t i о n ihr Haupt wiederum kühner erhebt. Heber 
New-Aork wird z. B. gemeldet, daß Maximo Gomez 
an der Spitze von 1600 Aufständischen am 26. Mai 
einen Angriff auf Ciego de Avila unternahm, von 
der nur 400 Mann starken Besatzung indessen mit 
Verlust von 30 Todten und 70 Verwundeten zurück
geschlagen wurde. Die Madrider Regierung wird 
sehr zufrieden sein dürfen, wenn die Verhältnisse 
in den baskischen Provinzen sich so gestalten, daß 
sie eine größere Zahl von Truppen von dort ent
fernen und nach Cuba entsenden kann.

Türkei.
AusKonstantinopel 6. Juni (25. Mai), liegt 

ein direkter Bericht vor über den ersten M o - 
schee-Gang des neuen Sultans Mu
rad. Der Correspondent Ler wiener „Presse" schreibt 
darüber u. A,: „Aus den Fenstern flogen Blumen
bouquets in Las Gespann des neuen Souveräns. 
Das Gesicht Murad's strahlte vor Freude und er 
grüßte nach rechts unv links mit seinen weiß- 
b ehandschuhten Händen. Wir haben es da 
mit zwei Neuerungen zu thun. Die türkischen 
Souveräne haben nie zuvor das Volk gegrüßt. 
Abdul Aziz führte höchstens nachlässig seine Hand 
an Len Fez, um die Acelamation der Soldaten 
zu beantworten. Was die Volksmenge betrifft, 
so blieb sie allerdings, so oft er sich zeigte, stumm 
und er hatte somit keinen Anlaß zum Gruße. 
Auch Handschuhe hat Abdul Aziz nie getragen. 
Diese anscheinend unbedeutenden Details haben 
dennoch ihre große Bedeutung in einem Lande, wo 
eine außerordentlich strenge Etiquette herrscht. 
Als Sultan Murad in Stambul anlangte, war 
die Volks-Manifestation erst recht grandios. Der 
Sultan begab sich zunächst in den Palast des alten 
Serails, wo Las Hirkäi-Cherif (der Schlafrock des 
Propheten), eine von den Muselmännern hochver
ehrte Reliquie, ausbewahrt wird. Nachdem er seine 
Gebete daselbst verrichtet, wechselte er die Kleider 
und legte anstatt des Civilrockes die Marschalls- 
Hnisorm an. Er bestieg ein prächtig geschirrtes 
Roß, worauf sich dann Ler Zug gegen die Sofia
Moschee in Bewegung setzte. Da nahm der Enthu
siasmus unbeschreibliche Verhältnisse an. Es schien, 
als ob das Volk weniger Len Sultan, als seine ei
gene Befreiung und die Hoffnung in eine bessere 
Zukunft bejuble. Bei der Rückkehr in Las Palais 
bediente sich der Sultan eines geschlossenen Wagens, 
was nicht hinderte, daß er auf dem ganzen Wege 
denselben enthusiastischen Freudenbezeigungen begeg
nete. Die Christen betheiligten sich an dem ganzen 
Jubel und gaben ihrer Freude namentlich Lurch 
überschwängliche Adressen Ausdruck. Entgegen Len 
alten Gewohnheiten empfängt Sultan Murad alle 
Welt mit größter Leutseligkeit.

Die Schwierigkeiten der Pforte haben sich neuer
dings bekanntlich auch durch eine größere Erregung 
vermehrt, welche nicht nur Griechenland selbst, 
sondern auch Lie griechische Bevölkerung L^er 

, türkischen Provinzen ergriffen hat. so 
i wird der „Pol. Corr." aus Athen, 10. Juni, tele- 

graphirt: „Die hier weilenden Flüchtlinge aus 
; Candia colportiren soeben eine Adresse an die ein

flußreichsten Patrioten Athens und Griechenlands, 
in welcher die Bildung eines Comit^s beantragt 

! wird, welches die neuerlichen Bestrebungen der can- 
Liotischen Griechen zur Verbesserung ihrer Lage sich 

; zur Aufgabe machen soll." Die „Corresp." bemerkt 
dazu, daß dieser Schritt offenbar im Zusammenhang 
stehe mit dem Tags zuvor veröffentlichten Schreiben 
vom 26. Mai und Ler darin signalisirten Petition 
Ler Candioten an die Pforte. Dieses Schreiben, 
von einem Notabeln der Insel herrührend und von 
dort unter Lem 26. Mai erlassen, lautet: „Als 
die französische Diplomatie sich 1868 bet den Chefs 
der kretensischen Jnsurrection im Sphakiagebirge für 
Niederlegung der Waffen verwandte, Lie wir so 
siegreich durch zwei Jahre geführt haben, da sagte 
uns Mr. Rousseau, der Generalconsul Napoleon III.: 
„Was wollt ihr mehr? Ihr bekommt eine Reprä
sentativverfassung, die Steuern werden rebucirt, die 
Gemeindeverwaltung wird ganz in eure Hand ge
geben, die Justiz wird mit Garantien umgeben. 
Diese großen Vortheile solltet ihr nicht zurückweisen." 
Wir hielten eine Berathung ab und sanden, da Lie 
Südslaven für uns keinerlei werkthätige Sympathien 
zeigten, und Vulgaris, Ler damalige Ministerprä
sident in Athen, seine Rolle nicht durchführen konnte, 
Laß es wirklich gerathen sei, unter Len von Aali 
Pascha angebotenen Bevingungen Lie Waffen nie
derzulegen. Aali Pascha hat allerdings alle ver
sprochenen Reformen publicirt, auch wurden die 
Formen geschaffen, in welchen die neuen Institu
tionen ins Leben treten sollten; allein mit der 
Ausführung alles dessen hatte es seine guten Wege.

sich England, so fuhr Disraeli fort, den Schritten 
angeschlossen, die gethan worden, um Serbien von 
Feindseligkeiten abzuhalten. „Unb ich hoffe", be
merkte er bedeutungsvoll, „eg ist dieser unser Rath, 
sich zu mäßigen, in Serbien so eindringlich ertheilt 
worden, daß er nicht ohne Erfolg bleiben wird." 
Endlich habe die englische Regierung sofort den 
neuen Sultan anerkannt, ihrem Gesandten stehe 
dadurch das Recht der alsbaldigen persönlichen Au
dienz bei dem Sultan und der Berathung mit ihm 
zu. — Vorsichtig, glatt, und ohne einen Anflug 
von Drohung gehalten, bezeichnet diese D.sraeli'sche 
Rede sehr deutlich den von England neuerdings 
eingenommenen Standpunct.

Frankreich.
Der „Rappel" theilt heute den von Marcou 

vorbereiteten Antrag mit, der dahin geht, gerichtliche 
Verfolgungen gegen die^Miturheber und 
die Helfershelfer des Staatsstreiches zu 
veranlassen. Dieser Antrag lautet: In Anbetracht, 
daß Louis Napoleon Bonaparte, Präsident 
der französischen Republik, am 2. Decemder 1851 
das Verbrechen des Hochverraths beging, indem er 
gewaltsam die gesetzgebende Kammer auflöste und 
Lie eingesetzte Regierung stürzte; in Anbetracht, daß 
er dieses Attentat durch Niedermetzelung, durch 
ungesetzliche Verhaftungen, durch Transportirung, 
Lurch Verbannung und durch die Unterwerfung von 
mehren Tausenden Bürger unter die Aufsicht der 
hohen Polizei vollbrachte; in Anbetracht, daß er 
bei Ausführung dieser Verbrechen durch zahlreiche 
Helfershelfer und namentlich durch Lie Mitglieder 
der gemischten Commissionen unterstützt und ihm 
von ihnen beigestanden wurde; in Anbetracht, daß 
solche Attentate, deren entfernte Folgen die Schreck
nisse Les letzten Krieges waren, schon seit lange 
eine eclatante Repression erheischen; in Anbetracht, 
daß die Straflosigkeit solcher Gewaltstreiche^ die 
Weihe der Theorie der Staatsstreiche sein würde, 
in Anbetracht, daß der Tod des Haupturhebers kein 
Hinderniß für die Verurtheilung der Miturheber 
und Mithelfer nach Ler täglichen Praxis und der 
Äurisprudenz der Gerichte und Tribunale ist; in 
Anbetracht, Laß die an diesem Verbrechen Schul
digen nicht durch die zehnjährige Verjährung gedeckt 
sind. . . . . . . . . . . . in Anbetracht daher, Laß die Ver
jährung nur vom Tage, an welchem das Kaiserreich 
fiel, beginnen kann; in Anbetracht, Laß die Gerech
tigkeit Über politischen Gründen steht, und daß man 
für die Ehre Frankreichs und die Moral der Völker 
einen platonischen Protest, gegen dieses Attentat 
eine gerichtliche und strafgerichtliche Weihe anschlie
ßen muß; in Anbetracht deshalb, daß es statthaft 
ist, Lie vom hohen Gerichtshof angefangenen und 
unmittelbar von Ler Gewalt aufgehallenen Verfol
gungen wieder aufzunehmen — Resolution: Einziger 
Artikel: Die Depulirtenkammer fordert Len Herrn 
Siegelbewahrer auf, Lie Miturheber und Mithelfer 
Les Staatsstreichs aufzusuchen und sie vor Lie com- 
petente Gerichtsbarkeit zu stellen, um den Gesetzen 
gemäß verurkheilt und bestraft zu werden.

Spanien.
Ein Londoner Telegramm meldete unlängst, daß 

Don Carlos — oder König Carlos VII., wie 
seine Anhänger ihn nennen — Lie englische Haupt
stadt vor einiger Zeit in aller Stille und ohne 
Angabe seines Reiseziels verlassen habe. Aus Madrid 
trifft nun die Nachricht ein, daß Ler Prätendent in 
Amerika und Mexiko wieder aufgetaucht sei. Einem 
spanischen Regierungsorgan zufolge wäre Don Car
los in Begleitung Dorregaray's unL „Ceballos" 
am 7. d. in Ler mexikanischen Hauptstadt einge
troffen und von Ler Geistlichkeit mit königlichen 
Ehren empfangen worden. Auch der dortige spani
sche Nationalclub veranstaltete zu Ehren des Gastes 
ein Fest, was den Präsidenten des Vereins, den 
Gesandten Spaniens, Sr. Muruaga veranlaßte, 
Las Amt des Vorsitzenden niederzulegen. Heber 
den wahren Zweck Lieser Reise, bie unter Wahrung 
Les strengsten Geheimnisses und selbst ohne Vor
wissen der näheren Freunde Les Prätendenten unter
nommen wurde und sicherlich nicht als eine bloße 
Vergnügungstour gelten darf, waltet zur Zeit noch 
vollständiges Dunkel. Das Gerücht, Laß Don Car
los eine ExpeLition vorbereite, um Len Insurgenten 
auf Cuba/also den Feinden seines Vaterlandes, zu 
Hilfe zu kommen, erscheint kaum glaublich; einer I 
derartigen Felonie würde der Prätendent, der seinem ! 
Vetter Don Alfonso s. Z. sogar eine Waffenruhe! 
auf dem nordspanischen Kriegsschauplätze und Lie । 
eventuelle Mitwirkung seiner Voluntarios zur Be- i 
wältigung des cubaniscben Aufstandes anbot, sicher
lich nicht fähig fein. Die Ler spanischen Botschaft 
in Paris nahestehende „Liberte" verbreitet die Ver- : 
sion, daß Don Carlos (nachdem seine Pläne in 
der Heimath gescheitert), von einigen verwegenen 
und vielleicht auch mit Geld ausgestatteten Aben
teurern verleitet, in Mexico ein neues Kaiserreich 
gründen wolle. Hm dieser Meldung Glauben 
schenken zu können, muß man entweder selber mit 
einer extravaganten Phantasie ausgestattet oder von I Fortsetzung in der Beilage.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, pharm. Oscar Levesie, Bern
hardt Linde, Julius Neinson, Johann Paul
son, Heinrich Hildebrandt und Carl Grimm 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 5. Juni 1876.
Rector Meytww.

Nr. 436. __________ Stellv. Seer. R. Ruetz.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiser!. Stadl Dor

pat werden hiedurchdieuachstehenden Taxen für 
Zweispänner- nnd Einspänner-Fuhr
leute zur öffentlichen Kenntnißnahme gebracht:

Fuhrmannstaxe für Zweispänner:
1. für eine Fahrt in der Stadt ohne

Anhalten................................... 10 K.
2. für Fahrten in d.Stadtmit Einschluß

der Wartezeit von J Stunde . 15 „
3. „ у * i2 » • 25 ,
4. „ ff 3

4 ff * 40 „
5. , w ff 1 . . 50 „
6. „ ff w Ц , . 65 „
7. „ ff 1 1

■L'S № ♦ 75 „
8. „ w 14 x4 ff • 90 „
9. ,, ff ff 2 „ . 100 „

10. „ w * 2^ м • 125 »
11. ж ff у 3 „ . 150 „
12. „ ff 3j „ . 175 „
13. м ff 4 „ . 200 „
14. ,, ff у 4$ ff • 225 „
15. ,z ff 5 „ • 250 „
16. „ ff 5z ff . 275 „
17. „ ff 6 ff . 300 ,
18. für eine Fahrt in der Umaebuna der Stadt,

wenn die Entfernung nicht mehr als zwei
Werft beträgt, 30 Kop., und für die Rück-
fahrt desselben Passagiers 15 Kop., wobei
jedoch bei vorkommender Wartezeit soviel
zugeschlagen wird, als in der Taxe oben
für |, 1 2C. Stunde festgesetzt worden. 

Anmerkung. Ein neuer Passagier hat auch für 
die Rückfahrt 30 Kop. zu

19. Für eine Fahrt zum Kirchhof oder zum 
Handwerkerverein, beziehungsweise für eine 
Fahrt vom Kirchhof oder vom Handwer
kerverein in die Stadt von einem neuen 
Passagier — 15 Kop.

Anmerkung. 1., der alte Passagier zahlt für die 
Rückfahrt von den bezeichneteir Orten blos 10 K. 
mit Zuschlag des nach dieser Taxe für 1, 1 re.
Stunde festgesetzten Betrages im Fall des War
tenlassens.

Anmerkung 2. Die Wartezeit in dem sub Pct. 
18 u. 19 erwähnten Fällen kommt nicht in 
Betracht, wenn sie \ Stunde nicht erreicht.

20. Bei Löhnung nach vorstehender Taxe, die 
bis auf Weiteres für alle Jahreszeiten be
steht, ist der Fuhrmann zur Aufnahme von 
nur 2 erwachsenen Personen verpflichtet. 
Benutzen dagegen 3 Personen die Eqni- 
page, so ist die Hälfte der Taxe mehr zu 
bezahlen. — 4 Passagiere haben das Dop
pelte zu entrichten. Kleine Kinder kommen 
nicht in Betracht.

21. Die Bestimmung des Fahrpreises für eine 
längere Zeit oder eine weitere Fahrt, als 
in der vorstehenden Taxe angegeben wor
den, hängt von der gegenseitigen llebereiu- 
kunft ab. 

Fuhrmannstaxe für Einspänner.
1. für eine Fahrt in der Stadt ohne 

Anhalten............................. 8 K.
2. für Fa hrten in d. Stadt mit Eins ch l n ß

der Wartezeit von 1 Stunde . 10 I/

3. !' ff n
।

ff • 20 и
4. » ff » 3

4 n * 25 ff

5. ff ff V 1 ff • 35 ff6. ff ff II u V • 45
7. W n ff U ff • 55 ff8. e> n ff ff • 60 w9. IT ff ff 9 ff • 70

10. f? ff ff 21
ff • 85

11. W H ff 3 '/ • 100
12. f> V ff 3| ff • 120 ff

13. der Wartezeit von 4 Stunden . 140 K. 
14- n п » 4^ „ .160 „
15. » „ „ 5 „ . 180 „
16* » // „ 5^ „ . 200 „
17- „ 6 „ . 220 „
18. für eine Fahrt in die Umgebung der Stadt, 

wenn die Entfernung nicht mehr als zwei 
Werst beträgt — 20 Kop., und für die 
Rückfahrt desselben Passagiers — 15 Kop., 
wobei jedoch bei vorkommender Wartezeit 
soviel zugeschlagen wird, als in der Taxe 
oben für |, 1 rc. Stunde festgesetzt
worden.

Anmerkung. Ein neuer Passagier hat auch für 
die Rückfahrt 20 Kop. zu zahlen.

19. für eine Fahrt zum Kirchhof oder Hand
werkerverein, beziehungsweise für eine Fahrt 
vom Kirchhof oder vom Handwerkerverein 
in die Stadt von einem neuen Passa
gier — 10 Kop.

Anmerkung 1. Der alte Passagier zahlt für die Rück
fahrt von den bezeichneten Orten blos 8 Kop. 
mit Zuschlag des nach dieser Taxe für 1 
u. s. w. Stunde festgesetzten Betrages im Fall 
des Wartenlassens.

Anmerkung 2. Die Wartezeit in den sub Pkt. 18 
und 19 gedachten Fällen kommt nicht in Betracht, 
wenn sie l Stunde nicht erreicht.

20. Bei Löhnung nach dieser Taxe, die bis 
ans Weiteres für alle Jahreszeiten besteht, 
ist der Fuhrmann zur Aufnahme von nur 2 
Personen verpflichtet. Benutzen dagegen 
3 Personen die Equipage, so "ist die Hälfte 
der Taxe mehr zu bezahlen. Kleine Kin
der kommen nicht in Anschlag.

21. Die Bestimmung des Preises für eine 
längere Zeit oder weitere Fahrt, als in 
der Taxe angegeben worden, hängt von 
der gegenseitigen llebereinfnnft ab.

Dorpat, Rathhaus, am 4. Juni 1876.
Justizbürgermeister Knpffer.

Nr. 725. Obersecretair StiUrnark.

Preis-Ermässigung.
Während der Ferienzeit verkaufe ich meine Vor rät he zu herabgesetzten Preisen, 

Damensclireibtisclie, die früher 40 Rbl. kosteten, jetzt 35 Rbl., Schränke, 
früher 19 Rbl., jetzt 16 Rbl., Kommoden früher 20 und 18 Rbl., jetzt 18 und 16 
Rbl., Bettstellen früher 20 Rbl., jetzt 15 Rbl., Waschtische, Sopha- 
tische, Nah tische etc. zu billigen Preisen.

Für fehlerfreie Arbeit wird garantirt.^M. fVittka* Tischlermeister у
Schiffs lan dun - Strasse, JHnus Reinhold.

Eine französische Bonne
wird für ein Gut in der Nähe der Stadt Dorpat 
gesucht« Näheres in C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exp ed.

Pensionärinnen
finden vom nächsten Semester an freundliche 
Aufnahme. Auf Wunsch wird auch Nachhilfe 
in den Schularbeiten ertheilt. Das Nähere beim 
Kaufmann A. Hjipiug am St. Petersburger 
Berge.

Jflovffenschulte
von 45 bis 60 Kop. empfiehlt

J. Metzky.

Mas-Wilck/chaalm
empfehlen A* L D r

und schw

Mein Hühnerhund Castor 
(Vollblut-Pointer), weiss mit 
Schwarz getigert, schwarzem Kopfe 
arzem Flecken auf dem Kreuze 

und ungekappter Ruthe, hat sich Mittwoch 
Abend verlaufen. - __ _ J. Brock.
Eine möblirte Familienwohnung 
von fünf Zimmern mit Veranda und Garten ist 
für die Zeit der Sommerferien zu verniie- 
tlien Domgrabenstrasse № 6 und zu besehen 
Vormittags von 11—1 Uhr.

Sommer-Theater.
9. Vorstellung. Sonntag, den 6. Juni 1876. 

(Für die Mitglied er des Handwerk er-Vereins.) 
Auf mehrfachen Wunsch neu einstudirt: Die Grille. 
Ländliches Charakterbild in 5 Acten nach dem Fran-» 
z'ösischen von Charlotte Birch-Pfeiffer.

Anfang 7 Uhr.
10. Vorstellung. Montag, den 7. Juni 1876. 

Zum 1. Mal (neu:) Bummelfritze. Große Posse 
mit Gesang in 3 Abtheilungen und 7 Bildern von 
E. Jacobsohn u. H. Wilken. Musik von Michaelis. 
(Am Kroll'schen Theater seit Monaten tägliches, mit 
außerordentl. Beifall aufgenommenes Repertoirestück.)

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
Vereinslo calitäten hat untersagtwerden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfenjedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen.

ТГТЖГ
Bienstag den 8. Juni c.

Versammlung d. Cliargirten
im Spritzenhause

Abends präcise ’/29 Uhr.
Der Oberbrandherr.

Robert Stahl
aus Neu-Oberpahlen hat sich mit Zurücklassung 
seines Paßes von mir entfernt und fordere ich 
ihn auf, seinen Paß baldigst auszulösen.
__ ______§!o!)tNMü!b^ Schuhmacher-Meister.

виСвШСМ
zum nächsten Semester eine Wohnung? 
fier einen einzelnen Herrn. Offerten 
bitte zu. richten an Frl. Voss, Schmalstrasse J\ß 2.

am 1. Juni eine kleine BMiUlskll braune Dachs-HiU'din Der 
' Wlederbrmger erhalt Belohn 

nung im Kaufhof Nr. 35._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eine grosse

Petroleumküche
steht billig zum Verkauf, Teichstrasse Jß 16, 
eine Treppe hoch.___________ _ ____ _______

(Eine Vohimng von 2 Zimmern 
nebst Küche und den nöthigen Wirthschafts- 
räumen ist zu vermiethen und gleich zu 
beziehen im Hause Höflin<zer, Alexanderstr.
1. Heinrich Hildebrand, 
1. Theodor Buschewitz, 
1. Wilhelm Meyke, 
1. Carl Grimm, 
1. Oskar Leveste, 
1. Wilhelm Ley st.
1. Bluhm, .
1. Degiau,
1. Gerlins, ' 

Ml-reifen de.

> ehem. Studirende.

1. Hartmann, |
1. «Schönberg, I ,
1. Schade, ehemalige Seminaristen.
1. Semenow,
1. Stimm,
1. Paukschen,
1. Paldrock,
1. Tilzen.
2. A. Rücker, Pharmaceut.
2. Eugen Baron Haaren.
2. Eugen Wegener.
2. Friedrich Michelson, Buchhandlungs-Gehilfe.
3. Ernst Breeoe, ehem. Stud.

Angekammene Fremde.
Hotel London: HHr. Kirchspielsrichter v. Akerman aus 

Kodjerw, Gutsbesitzer^ Treu jaus Ermeshof, Kaufmann Raju- 
mvivsky u. Gemahlin aus Walk, Fabrikant Schulz nebst Fa
milie u. Schilling nebst Gemahlin aus Rappin.

Ben der Censur gestattet. Dorpat, den 5. Juni 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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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
jiibrlich S Rbl., halbjährlich 2 Rbl. SO Äov., viertelsähyUL 
l RLl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung up.r 
Lexsendrmg: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Nb'.. 

25 Kop., Nierteljährlich 1 Ml. 75 Kop.

Erscheint ragltS
SM Ausnadme der ■Senn» und Lohen Fsßrase. AuSquh« 
«ш 7 Uhr Adends. Die Buchsruüerei und Exyedint-n 
ßW nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens ins 

7 Uhr AbendS, auSgen. von 1-—3 U&x MrLtags, geöffner.

Illhali.
Inland. Dorpat: Curator. Controle über die Lane» \ 

schulen. Vollmachtsbiankets. St. Pete rsb u r g: Hofnach
richt. Actus im historijch.philologischen Seminar. Die Dev«' : 
statienen von Priratwaldungen. Aus dem Ferghana-Gebiet. 
Aus dem Kreise Kungur

Auötnnd. Deutsches Reich. Berlin: Friedliche Wen- 
düng. Einvernehmen der Koisermächte. Die Abtretung Helgo
lands. Königsberg: Rinderpestangelegenheit. Großbri
tannien. London: Friedliche Lage. Tie Flottenmacht. Frank
reich. Paris: Die Ueberführung der Leiche Louis Philipps. 
Zur WePausstellung. Türkei: Das Regierungsprogramm. 
Eharakteristik der leitenden Staatsmänner. Die Ämncstie- 
Jnstruc ivn.

Neueste Post. Locales. Handels-u. Börsen-Nachrichten.
Feuilleton. Das Stisiungssest des Rigaer Liederkranzes. 

Hansischer Geschichtsverein.

J n l a к t).
.Dorpat. Se. Excel!enz der Eurator des Lehr- 

deznks Wirkl. Stafltsrath S saburörp ist am 2. Juni 
Mkorgens zur Revision der Lehranstalten in Reval 
eingetroffen.

— Wie die „$fue 3eit“ aus zuverlässiger 
Dueste hort, beabsichtigen die beiden zuständigen 
Ministerien, über die eva ngelisch-lutberiscben 
Landschulen Livlands, chsh bis jetzt, wie sie 
sagt, unter ausschließlicher und uncontrolirler Aus
sicht der livländischen Ritterschaft und der evanae- 
lisch-lutherischen Geistlichkeit stehen, eine regelmä
ßige Beaufsichtigung seitens der Regierung einzu
führen, wie sie auch für Estland und Kurland in 
Aussicht genommen ist.

— Um die bei Ertheiiun.g von V oll machtest 
M beobachtenden, dem Publicum nicht selten lästig 
werdenden Formalitäten zu beteiligen, soll, wie die 
L^örs.-Z, berichtet, an maßgebender Stelle beabsichtigt 
werden, bei den Friedens- und Bezirksgerichten den 

Verkauf gedruckter Dollmachtsblankets ein- - 
zuführen, welche im BenutzungsfaUe nur auszufüllen 
und zu unterschreiben wären. Der Preis dieser Boll- 
machtsblanketS soll nur 20 Kop. betragen, der durch 
den Verkauf derselben sich herausstellende Gewinn 
soll zum Besten des Gefängnißcomitss verwandt 
werden.

St. Pktersbllrg. Se. Kais. Hoheit der Prinz Ge
org von Leuchtenberg wird sich nach der ^Ag. gen. 
russe« am 3. Juni nach Stockholm begeben, um 
dem Leichenbegängnisse seiner Tante beizuwohnen, 
der verstorbenen K'önigin-Wittwe von Schweden Jo- 
fephtne Maximiliane Eugenie Napoleone, Prin
zessin von Leuchtenberg.

— Der Minister der Volksaufklärung, Graf 
Tolstoi, ist am 1. Juni Morgens ins Ausland 
abgereist.

— Der St. P. Her. berichtet: am 31. Mai fand 
in Gegenwart des Ministers der Volksaufklärung, 
des Reichsrathsmitgliedes I. Teljanow, mehrer 
hoher geistlicher Würdenträger und anderer Personen 
der feierliche Actus im historisch-philogischen 
Institute und damit die sechste Entlaffung von Zög
lingen statt. Der gelehrte Secretär, Professor Sso- 
kolow, verlas den Bericht über die in dem vergange
nen Jahre durchgenommenen Lehrpensa und über 
den Star d des Institutes und des mit demselben 
verbundenen Gymnasium (jenes zählte 119 Stu
denten, dieses Ich,7 Schüler.) Sodann hielt Profes
sor Astafjew die Festrede „über die assyrischen Keil- 
inschriften^. Daraus machte der Inspektor Nekras
sow die Namen der 21 Zöglinge des vierten Cur- 
sus, welche das Institut entläßt und die Stellen, 
auf welche sie ernannt worden, bekannt. Die Feier 
schloß mit einer Ansprache, welche der Professor der

Theologie, Snamenskij, an dieselben über die Mög
lichkeit der Vereinigung von Glauben und Wissen 
hielt.

— Wie die Börs.-Z. erfahren hat, sollen die 
Aerzte verpflichtet werden, die Recepte, außer mit 
ihrer Unterschrift, auch noch mit ihrem Siegel zu 
versehen.

— Wie die Börs.-Z. hört, beabsichtigt mau den 
immer mehr um sich greifenden Devastationen 
der Privatwaldungen durch Fällen der Stämme, 
wodurch einzelne Gegenden des Reiches mit voll
ständiger Entwaldung bedroht werden, durch eine 
gesetzliche Bestimmung Einhalt zu thun, nach wel-- 
chcr das Fällen in Privatwaltuugen nicht anders 
gestattet sein soll, als mir Genehmigung dazu be
sonders angestellter Förster und innerhalb der von 
diesen angegebenen Grenzen. Diese. Beäimmungen 
sollen nur in den Gouvernements zur Anwendung 
kommen, in denen die Landschaftsversammlungen-sich 
für die Zweckmäßigkeit derselben aussprechen, deren 
Pflicht es auch sein würde, die Kosten für den Un
terhalt der Forster zu tragen.

— Der Eintritt der heißen Witterung hat auch 
den Spiritismus zum Ausziehen aus's Land 
gezwungen. Wie der «Pet. List.- berichtet, hat er 
in einer eleganten Datsche in Pawlowsk feinen 
Sitz aufgeschlagen, und sollen die dort geführten 
Verhandlungen die Gründung eines Vereins zur 
Erforschung des Spiritismus zur Folge haben.

Aus dem Ferghaua-Gedikt berichtet der St. P. 
Her. nach der ^Turkestanschen Zeitung-: Der 
Commandirende der Truppen des Ferghana-Gebiets 
meldete dem zeitweiligen Obercommandirenden der 
Truppen des Militärbezirks telegraphisch: daß die 
Kara - Kirgisen - Stämme Ssaraljak Uldshak, von

F e y i l l e 10 l
Stiftungsfest des Rigaer Liederkranzes'

Das Stiftungsfest des Lieoerkranzes hak so 
fröhlichen und befriedigenden Verlauf genommen, 
als e§ vielverheißend begann. . Die herzlichen, { 
schwungvollen Worte, mit welchen der Präses des 
Festcomites, Aeltermann Mollen, am Sonn-' 
abend die Gäste begrüßte, zeichneten dem Feste den 
Eharakter vor^ es ist der der Freude nach ernster 
Sfjt- Mik einer gewissen Feierlichkeit wurde cs 
Sb L° zwangloser tft jein Verlaus. Dem 
Ъ Хн ?AtIrani wurden die herzlichsten Zeichen 
i, The.In-.hm- und -es Woh wdü-Ns gegeben: 
?u» Pernau, Rsvn,, Mi.au, P-.-r-bu-a und «°r- 
kau waren Langer eingetroffen und überbrachten 
Onufje und vielfach gar reiche Gaben von den Ver
einen, die sie vertraten. So bot die Petersburger 
Liedertafel ein mächtiges Trinkhorn mit reichem 
SUberschmuck, der Revaler Männergesangverein ein 
silbernes Tempelchen, Tafelaufsatz und ^-Glocke 
zugleich, höchst geschmackvoll gearbeitet, die Mos
kauer Liedertafel ein riesiges Brod mit Salz in 
silbernem Geschirr, die Peruaner Liedertäfal einen 
silbernen Tactstock. Die füns noch dem Verein an
gehörenden Stifter schenkten demselben einen sil ber
uhst Pocal. Die hiesigen Vereine: Liedertafel, 
Sängerkreis und Männergesangverein überreichten 
ebenfalls einen solchen und ein sehr hübsches Ge
denkblatt, das von der Hand unseres geschickten 
JOib geschmackvollen Malers Poelchau stammt. 
Dem künstlerischen Schmuck war überhaupt in er
freulicher Weise, mehr als es sonst in Riga üblich 
rst, Rechnung getragen. Dahin gehört das prachtvolle, 
von den Damen derLiederkranzmitglieder dargebrachte, 
nach Herrn Sigmund's Eittwürfen gearbeitete Ban- ; 
ner, und die hübsch gezeichnete Programmkarte von i 
der Hand desselben Kunstlers. —' Es waren bei ! 
der Begrüßung folgende rigasche Vereine vertreten: 
Liedertafel (22 Sänger), Säugerkreis (40), Männer
gesangverein (32) und Bajan (2), und folgende 
auswärtige: die Petersburger Liedertafel (18), der 
Revaler Verein für Männergesang (17), die Mos
kauer Liedertafel (9). der Dorpater Männergesang
verein (2), die Al itauer (18) und die Pernauer Lieder- • 
täfel (25) — zusammen 185 Gäste. Hierzu etwa । 
80 Damen und 250 Glieder des Lieterkranzes — 
es war eine zahlreiche, freudig erregte Versammlung, ; 
welche am Nachmittage des 4-onnabend den Saal I 
der großen Gilde füllte. Nach dem Empfang fand in der i

Tomkirche ein geistliches Concert statt. Das Pro
gramm, dessen Zusammenstellung nicht leicht gewesen, 
da die Auswahl der für L'tännerstimmen allein com- 
ponirten Piecen der Art nicht sehr groß ist, war sehr 
ansprechenv und wurde irrt Ganzen sehr gut, mit 
wohlgelungenen Einzelheiten ausgeführt, wenn die 
iLchwierigkeiten der Nummern auch hier und da sich 
an den Stimmen geltend machten. Bei dem fröh
lichen Zusammensein der Sänger im Schützengarten, 
das dem Concert folgte, tonten durch die linde 
Maiennacht ernste und heilere Lieder; acht Soloquar- 
tette waren hier vereinigt, und sie wetteiferten in 
hübschen Leistungen.

Der Sonntag begann mit einem gemeinsamen 
Frühstück im Saale des Parks, welches wiederum 
Ouartettgesänge würzten. Gegen 2 Uhr bewegte 
sich dann der imposante Festzug, die ungarische 
Knabencapelle voran, mit rauschenden Bannern 
und Fahnen zum Schutzengarten, wo das weltliche 
Concert llarlfinden sollte. Ein brennender Sonnen
schein hatte die Befürchtung wachgerufen, die Hitze 
im schattenlosen Garten werde den Genuß am 
Gesänge beeinträchtigen, doch als freue sich der 
Himmel selbst des heiteren Festes — deckte er einen 
leichten Flor weißer Wölkchen über die Sonne, 
ein kühler Wind wehte leise, und ohne Unbequem
lichkeit konnte das sehr zahireiche Publicum — es 
wurde auf 3000 Personen geschätzt — den prächti
gen, kraft- und schwungvoll voraetragenen Gesän
gen lauschen. Es gebührt Herrn B e r n d t, dem 
Dirigenten des Liederkranzes und Leiter des Con- 
certs, wahrlich für den Erfolg des letzteren alle 
Ehre! — Ein heiteres Festmahl vereinte gegen 
Abend die Sänger und geladenen Gäste. Unter 
ernsten und fröhlichen Reden, mancherlei Trinksprü
chen und Hochrufen — mit einem begeisterten Hoch 
auf Se. Äaj. den Kaiser, den starken Schirmherrn 
des Friedens, begann ihre Reibe — blieb die Gesellschaft 
in fröhlichster Feststimrnung vereinigt, bis das Däm
merlicht der linden Mainacht schon zu schwinden 
begann und die Nachtigall Emmarik mahnte, sich 
aus den Armen Koits zu trennen.

Aus der Ferne war eine große Zahl freundlicher 
Briefe und Telegramme eingelaufen, von denen ein 
Schreiben des Fürsten Ssuworow durch herzlichen 
Ton ganz besondere Freude und brausenden Applaus 
hervorrief. Auch von Sr. Exc. dem Gouverneur lief te
legraphisch ein warmer Glückwunsch ein. Die 
Freude herrschte souvera'.n, und Allen, welche das 
F.st milgemacht, wird tasielbe unvergeßlich bleiben.

(R. Z.)

Hansischer Geschichtsverein.
। Köln, 7. Juni (26. Mai.)

Gestern und heute fand hier die Genera lver- 
sammlung des Hansischen Geschichtsvereins int 
Hansa-Saalb! des Rathyaufes statt. Die Versamm
lung wurde von dem Oberbürgermeister vr. Becker 
Namens der Stadt mittels einer längeren Ansprache 
begrüßt, in welcher derselbe namentlich auf die Be
ziehungen hinwies, welche die Stadt Köln mit der 

! Gründung und Entwickelung der Hansa verknüpften, 
i Aus dem vorgetragenen Jahresberichte ist hervorzu
! heben, daß zu den 55 Städten, welche dem Vereine 

angehört, 12 neue hinzngetret n sind, und nur eine 
die Zahlung des Beitrages eingestellt hat. Nach 
dem Ergebniß der Finanzlage hat Pfingsten 1874 
der durchschnittliche Beitrag der Städte 7987 Mk. 
betragen. Für das kommende Jahr stellt sich diese 
Einnahme auf 8600 Mk. Die Beiträge der 474 
Mitglieder beziffern sich auf 3724 Mk., 1300 Mk. 
höher als das Ordinarium des Vereins. Professor 
Dr. Mentzel aus Bonn führte das von ihm gewählte 
Thema T2)ie Politik der deutschen Städte unter 
König Wenzel bis zum Landfrieden von Eger- in 
einem längeren, mit großem Beifall auf genommen er. 
Vorträge aus. An die erste Sitzung schloß sich im 
Gürzenich ein gemeinschaftliches Festmahl und später 
im Gertrudenhof eine von der Lese-Gesellschaft zu 
Ehren der Mitglieder des Hansischen Geschichtsver
eins und des Niederdeutschen Sprachvereins veran
staltete Abenduntirhaltung. In der zweiten Sitzung 
hielt am Vormittag des 7. Juni Prof. Dr. Kugler 
aus Tübingen einen Vortrag über die ^italienischen 
Stadtrepubliken in der zweiten Hälfte des 14. Jahr
hunderts-; dann folgten Besprechungen, in welchen 
Professor Frensdorfs aus Göttingen den Vorschlag 
machte, es möchten die Mitglieder des Vereins Zu
sammenstellungen der Häuser- und Straßennamen 
der Hansastädte — Frankfurt a. M. wurde einge
schlossen — in historischem und philologischem Sinne 
unfertigen. Dr. Enuen beantragte den Zusatz: 
^rückwärts von jetzt ab bis zu den aelteften Zeiten.- 
Darauf wählte die Versammlung den Professor Frens- 
dorff an stelle des Bürgermeisters von Stralsund, 
der aus dem Vorstande geschieden, zum Vorstands
mitglied und bestimmte Stralsund zum Vororte für ■' 
die nächste Versammlung. Zum Schluß sprach der 
Vorsitzende den städtischen Behörden und Gesellschaf
ten für die gastliche Aufnahme des Hansischen Ge- 
schicoisvereins im Namen der Versammlung seinen 
Dank aus.
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Abdullah-Beg aufgewiegelt, Die Karawanen-Verbin
dung mit Kaschgar auf der vom Strome Gultschi durch- 
strömlen Ebene unterbrochen und von Der aus fünf
zig Mann bestehenden, zur Gefangennehmung Ab- 
dullah-Beg's abgeschikten Abtheilung Blkshan, Ssa- 
ymssak uuo 30 Lshighiten geibotet und den Rest 
als Gefangene mit sich, geschleppt hätten. Darauf 
hätten sie eine ungewöhnlich starke Position am 
Engpässe Gultschi aus dem Jangi-Aryk eingenommen 
und rechneten allem Anschein nach Darauf, Daß sie 
uns von dort aus den Weg zu ihren Nomaden-Dör- 
sern würden verlegen können. — Aus diese Nachricht 
hin rückte General-Major Sko belew aus Khokand 
mit der Schützen-Division zu Pferde, den Schützen 
des vierten Linien-Bataillons, einem Kosaken-Eom- 
mando und einer Raketen-Batterie nach Terek-Da
wan (dem Paß, welcher in's Geb-et von Kaschgar 
führt). Hier nun griff er am 25. April mit 150 
Mann ferner tapfern Abtheilung die ,teilen fast 1 
unzugänglichen Höhen des Jangi-Aryk au, welche 
durch zwei Reihen von Erdwällen und ungefähr 
1500 Feinden veriheidigt wurden. Nach ei.'em zwei
stündigen hartnäckigen Kampfe warfen die wackeren 
Schützen den Feind mit dem Bajonue. ins feint- Stel
lung, bemächtigten sich der über Den Strom führen
den Brücke und des feindlichen Lagers. An der 
Spitze der berittenen Schützen verfolgte General
Major Skobelew Den Feind ungefähr 25 Werst bis 
zum Ssofi-Kurgan. Bei dieser Gelegenheit wurden 
von unseren Truppen 3 Buntschuk's (Roßschweife), 
8 Falkonets, ungefähr 100 Gewehre, viele Säbel, 
Perde und Schlachtvieh erbeutet. Unser Verlust 
bestand in 2 Todten. Verwundet wurden Essaul 
Baron Stackelberg und 8 niedere Militärs. Durch 
Steinwürfe erhielt der Lieutenant Borissow Kontu
sionen. Die Tapferkeit sämmtlicher Truppen aner
kennend, hebt General Skobelew als diejenigen, 
welche sich besonders durch Tapferkeit im Handge
menge ausgezeichnet haben, u. A. hervor den Essaul 
Baron stackelberg und den Kosaken-Major Baron 
Krüdener. An demselben Abend begannen die ge
fangen gewesenen Dshigiten zurück zu kehren. Die 
aufrührerischen Stämme erklärten ihre vollste Un
terwürfigkeit und die Karawanen-Verbindung mit 
Kaschgar wurde wieder hergestestt. Die Kaschgar'- 
Men Grenztruppen verhielten sich vostkommen ruhig 
und loyal. Am 26. April kehrte General-Major 
Skobelew mit dec Division der Schützen zu Pferde i 
und der Raketen-Batterie von Ssofi-Kurgan über 
Gultschi und Usgerit nach Khokand zurück, nachdem 
er noch mit der definitiven Herstellung der Ordnung 
und Ruhe unter den Stämmen der Kara-Kirgisen 
den Major Janow beauftragt hatte.

Der Kreis Hangar ist bekanntlich sehr reich an 
Fabriketablissements verschiedener Art, Denen 
es häufig an Technikern und geübten Meistern man- । 
gelt. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat, wie 
der russischen St. Pet. Z. geschrieben wird, der 
Commerzienrath Gubkin den glücklichen Gedanken 
gehabt, eine Schule zur Ausbildung von 
Technikern zu gründen und zu diesem Zweck ein 
Grundstück augekaust und die uöthigen Bauten aus- 
gefuhrt. Zu Den bereits verausgabten 400,000 
Rbl. S. hat Herr Gubkin noch andere 400,000 
Rbl. gespendet, um die Existenz der Schule für die 
Zukunft zu sichern. Dieselbe soll für 300 Schüler 
eingerichtet werden, davon 100 Pensionäre, 40 Frei- 
peusionäre und 80 externe Freischüler.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerlin, 10. Juni (29. Mai). Die Nat.-Z. schreibt: \ 
Diese Woche, welche mit Sensationsnachrichten und । 
schmetternden Kriegssanfaren begann, endet unters 
dem einstimmigen und harmonischen Klingen Der ! 
europäischen Friedensschalmeien. Worte! 
der Beruhigung treffen aus allen Hauptstädten ein | 
und selbst in Belgrad, von wo man jeden Augen- ! 
blick Den Schuß der Alarmkanone zu vernehmen 
fürchten mußte, scheint man bereit zu sein, Die Lunte 
aus Der HanD zu legen, wenn auch noch nicht voll
ständig auszutreten. In Der Abendausgabe brachten 
wir Die Nachricht, die wir Grund haben für zuvor- 1 
lässig zu halten, Serbien habe auf die Sommation 
vön Konstantinopel aus entgegenkommend geant- ; 
wertet. Au Dern entschiedenen Willen Rußlands, i 
daß Serbien jetzt nicht losschlage, läßt sich so nicht ’ 
mehr zweifeln; wie Disraeli im englischen Unter- ' 
hause bemerkte, sind Die Mächte einig, daß der neuen 
Regierung in Konstantinopel Zeit gelassen werden 
soll, Den Versuch einer Entwirrung der jetzigen ; 
Lage zu machen, daß keine unangemessene Pression 
ausgeübt werden soll. Wir wollen gern glauben, 
daß Die maßgebenden Staatsmänner Europas voni 
den besten unD friedlichsten Gesinnungen erfüllt! 
siuD. Nur ist damit das große Räthsel noch nicht i 
gelöst, vor Dem wir stehen — Die Regeneration 
der Türkei. Denn darüber ist alle Welt einig, Daß j 
ohne eine solche Alles, was geschrieben und beschlossen 
wirD, nur Äushilfemittel für Den Augenblick bildet. 
Die Der nächste Augenblick wieder umwirft. Diese 
Welt ist eine Welt Der Thatsachen, an Denen Worte ; 

nichts ändern, gegen Die Der beste Wille nicht auf
kommt, eine Welt, Die es nie an Der Lehre hat 
fehlen lassen, Daß Die Logik Der Ereignisse stärker 
ist als Der schärfste menschliche Witz. Die europäi
schen Mächte haben beschlossen zu warten — so 
ist Denn eine Art von Panse eingetreten, jener 
Aufschub, von Dem jüngst noch Die »Times« sprach. 
Warten wir daher, wie Die Türkei sie benützen wirD; 
aber freilich unintereffirte Zuschauer können wir 
uns bei Diesem Warten nicht nennen.

Aus Berlin wird Der Köln. Z. geschrieben: 
Das gute Einvernehmen Der Drei Kaiser
mächte unter sich ist nicht getrübt worDen, obgleich 
es au MeinungsverschieDenheiren nicht ganz gefehlt 
hat. RußlanD wünschte Anfangs, Daß Die Mächte 
trotz des Thronwechsels in Konstantinopel eine auf 
Der Gortschakow'schen Denkschrift beruhenDe, jeDoch 
etwas abgeschwächte iDentische Note überreichen soll
ten. Dagegen ließ Graf Andrassy in Ems Durch 
Karolyi einDringliche Vorstellungen erheben. Es 
wurDe vorausgeschickt. Daß Oesterreich-Ungarn fest 
entschlossen sei, sich von seinen Verbündeten in kei
nem Falle zu trennen, Doch wurde andererseits als 
opportun bezeichnet, dem neuen Sultan einige Zeit 
zur Entwicklung seiner Intentionen zu gönnen. 
Weiter wurde geltend gemacht, daß man Die Ver
zögerung nicht beklagen könnte, wenn es mittler
weile gelänge, eine Verständigung mit England 
herbeizuführen. Die Vorstellungen Karolyi's fanden 
in Dem französischen Botschafter am deutschen Hofe, 
Dem Vicomte Goutaut-Biron, Der gleichfalls in Ems 
weilt, eine kräftige Unterstützung. Der Vicomte 
erklärte, seine Regierung sei von Seiten Der Pforte 
ermächtigt, Die bündigsten Zusicherungen über Die 
ehrlichen Reform-Intentionen Des Sultans Murad 
zu geben. Als Beweis dafür wurde angeführt, 
Daß Der Sultan Den Aufständischen freiwillig einen 
sechswöchentlichen Waffenstillstand ungeboten, welche 
Zeit redlich benutzt werden sollte, um eine fried
liche Pacificatiou der aufständischen Provinzen her
deizuführen. Der Kaiser Alexander bekundete neuw- 
dings, Daß er es aufrichtig mit Der Friedenspolitik 
meine. Graf Andrassy erhielt ein Telegramm des 
Grafen Karolyi, in welchem ihm gemeldet wurde, 
daß Der Zar Den Vorstellungen Oesterreich-Ungarns 
bereitwilligst entgegenkomme, auf Der Ueberreichung 
Der identischen Note nicht bestehe und Die Wieder
aufnahme dec in Berlin geplanten Action erst dann 
wieder verlangen werde, wenn sich Die Pacistcatrous- 
versuche Der Pforte als resnltatlos erweisen sollten. 
So berichtet Die Wiener Tagespresse und Alles 
Deutet Darauf hin, daß diese gemäßigte und ver
stänDige Politik obgesiegt Hut. Eine neue Drei
Kanzler-Zusammenkunft wird bereits für überfiüs- 
sig erklärt unD Die sechs Mächte haben beschlossen, 
Den Sultan MuraD ohne Weiteres anzuerkennen. 
So läßt sich auf ferneres einträchtiges Handeln 
hoffen.

Die Insel Helgoland ist bekanntlich in Der 
letzten Zeit zu wiederholten Malen Gegenstand 
eingehender Discussion sowohl im englischen Parla
mente als auch in Der Presse gewesen. Es han
delte sich zumeist um Die Art unD Weise, wie Die 
Insel von England verwaltet wird. Die Einwohner 
beklagen sich, "daß man sie ihrer Verfassung beraubt 
habe und nach Willkür regiere, während Die Re
gierung Dies in Abrede zu stellen fud)L Jeden
falls herrscht zwischen beiden eine gewisse Spannung, 
welche von Neuem Die Frage in Den Vordergrund 
gebracht bat, ob Die Insel von irgend welchem 
nennenswerthen Nutzen für Großbritannien sei und 
ob es sich nicht empfehle, Helgoland an Deutschland 
abzutreten. Als nun Die LorDs Der Admiralität 
'hre so unerwartete Reise nach Der Elbemündung 
antraten, wurden Stimmen laut, welche dieselbe 
mit Dem Project einer Abtretung in Verbindung 
brachten. Jetzt wiro^dies Gerücht von »W. T. B.« 
weiter verbreitet, sollte sich Dasselbe bestätigen, 
so würden wir ein derartiges freundschaftliches Ent
gegenkommen des uns stammverwandten Englands 
als einen neuen Beweis dafür begrüßen, daß Die 
beiden Nationen wie bisher so -auch in Zukunft in 
Frieden und Freundschaft in Den Culturbestrebungen 
miteinander wetteifern, aber keine einander wider
strebende Jntereffenpolitik verfolgen werden.

KMigsberg, 4. Juni (23. Mai). Zur Verhütung 
Der Einschleppung Der Rinderpest und Der 
Abwehr der Viehseuchen überhaupt wurden bisher 
alle ilntersuchungen von Den preußischen 'V'teriuär- 
Beamten auf russischem Gebiete vorgenommen. 
Die russischen Behörden haben sich jedoch in vielen 
Fallen ablehnend hiergegen gezeigt, namentlich ist 
dies auch in Alexandröwo geschehen. Dies hat dem 
Oberpräsidenten Veranlassung gegeben, Die königliche 
Direction der Ostbahn Darauf hinzuweisen, daß, 
wenn diese Untersuchungen auf russischem Gebiete 
nicht stattfinden können, alle solche Artikel, durch 
welche Die Einschleppung einer Seuche zu befürchten 
steht, von Der Einfuhr auszuschließen sind. Die 
königliche Directwn der Ostbahn ist deshalb mit j 
Den russischen Behörden in Unterhandlung getreten. : 
Welches Resultat dieselben ergeben, ist noch nicht ; 
bekannt, jeDoch ist bet Der Wichtigkeit dieser Frage 

für Den russischen Exporthandel eine ablehnende 
Antwort kaum zu erwarten.

Großbritannien.
Mit zunehmender Befriedigung nehmen Presse 

und Publicum von Der Thatsache Kenntniß, daß 
Die Lage in Angelegenheiten Der Türkei einen 
frieDlicheren Anblick gewinnt. Die Oppo
sitionsorgane selbst sind nicht säumig, Das VerDienst 
für Diesen günstigen Umschlag unserer conservativen 
Regierung zuzuschreiben. ^Daily Telegraph^ 
gefteht offen ein, Daß ihre Politik nach außen Die 
Mängel und SünDen im Innern vergessen mache. 
Wir jinD — erklärt Das Blatt — insgemein in 
Liberale unD Conservative gespalten, allein wir 
bleiben vor Allem Engländer und alle etwaigen 
Fehler bezüglich der aegyptischen Finanzverwaltung 
und des immer noch unfruchtbaren Ankaufs Der 
Äuezcanalactien werDen gern vergessen, wenn man 
Die stattliche Flotte EnglanDs an Der MünDung Der 
Dardanellen ankern sieht und Die Großmächte glück
licherweise Die Zeit, welche Lord Derby's Zurück^ 
Haltung ihnen gegeben hat, benutzen, um übereilte 
Plane zurückzunehmen und Die Geschichte im Wege 
Der natürlichen Entwicklung statt mit Katastrophen 
fortschreiten zu lassen. Es wirD Sache des Patri
otismus sein, nicht Die Regierung in Verlegenheit 
zu setzen." Daily News" bemerkt ebenfalls, 
das englische Volk ersehe mit Befriedigung, Daß 
seine Regierung Den Einfluß in europäischen Ange
legenheiten ausübe, welche seiner Größe unD Un
eigennützigkeit zukomme. Wahrscheinlich werDe es 
von LorD Derby abhängen, Den Lauf Der Ereignisse 
in der Türkei zu bestimmen, und es könne Die heu
tige Regierung Dem Sultan keinen größeren Dienst 
erweisen, als wenn sie ihm rathe, sich mit Den 
Aufständischen, für welche »Daily News" große 
Zärtlichkeit hegt, zu verständigen.

Die großartigen maritimen Vorkehrungen, welche 
England in Den letzten Wochen getroffen hat, um 
allen Eventualitäten in Den orientalischen Angele
genheiten gewachsen zu sein, lassen es gerechtfertigt 
erscheinen, wenn wir nachstehend eine kurze Ueder- 
sicht über Die Flottenтricht Großbritanniens 
geben. Nach Den ^Navy-Estimates" von 1875— 
1876 besteht Die Flotte aus 59 Panzerschiffen, ca. 
300 Dampfern und ca. 170 Segelschiffen. Das 
Personal für den Dienst der Flotte in Activirät 
besteht aus 46,625 Mann Marinepersonal unD 
14 073 Mann Marinetruppen, sowie aus Der 18,337 
Mann starken »Royal-Naval-Reserve", von Denen 
387 Offieiere, Die übrigen Matrosen sind. Zu Dem 
activen Marinepersonal gehören 4915 Officiere im 
Dienst, 625 im HalbsolD. Von Den Marinetruppen 
stehen gewöhnlich nur Die Hälfte im Dienst. Nach 
Den neuesten Meldungen aus London hat Die Re
gierung auch schon Vorkehrungen getroffen, das 
Marinepersonal im Fall Der Noth durch Die Pensio- 
nirten Der Marine ansehnlich zu verstärken, indem 
sie denselben schon jetzt den Befehl ertheilt hat, sich 
für Den activen Dienst bereit zu halten. Dieser 
Befehl ist, wie Die »Hamb. Börsen-Halle« richtig 
ausführt, vorläufig nur als eine bei jeder außerge
wöhnlichen Verstärkung Der Marine' stattgehabte 
Vorsichtsmaßregel zu betrachten. Da Die Comple- 
tirung Der Mannschaften der Seemacht lediglich auf 
Dem Wege Der Werbung geschieht, so ist man schon 
seit längerer Zeit in England beDacht gewesen, für 
Den Fall eines plötzlichen BeDürfnisses Reserven zu 
schaffen, weiche event, auf bloßen Befehl in den 
Dienst gerufen werden können. Zu diesem Zwecke 
ist einerseits Den mit Pension entlassenen, so wie 
Den Mannschaften Der Küstenwache, Die ausschließ
lich aus gedienten Matrosen Der Kriegsmarine cotn< 
pletirt wird, Die Verpflichtung auferlegt, eventuell 
auf Befehl Der Königin wieder in Dienst zu treten, 
sofern sie noch diensttauglich sind. Andererseits ist 
Die ZKvyal Naval Reserve* aus solchen Mannschaf
ten Der Handelsmarine, Fischern rc. gebildet, welche 
gegen ein mäßiges Jahresgehalt Die Verpflichtung 
übernehmen, alljährlich, wenn es von ihnen ver
langt wird, sich zu einer kurzen Hebung an Bord 
von Kriegsschiffen einzufinden und in dringenden 
Fällen ebenfalls zum permanenten Dienst Der Ma
rine sich zu stellen. Sowohl während Der Uedungs- 
zeiten, wie während Der dauernden Einberufung er
halten die Mannschaften Der Naval-Reserve Den 
vollen Zold ihres Grades. Der anscheinende Wi
derspruch, daß alle Mannschften unter 35 Jahren 
sich zum activen Dienst bereit halten sollen, wäh
rend den Mannschaften unter 45 Jahren Der Ein
tritt in Die Reserve freigestellt ist, klärt sich Dadurch 
auf. daß Die Naval-Reserve bisher nur Leute unter 
35 Jahren aufnehmen Durfte unD es offenbar Der 
Regierung Daran gelegen ist, Der nur oberflächlich 
ausgebildeten Naval-Reserve möglichst viele altge
Diente Elemente beizumischen. AußerDem ist Die 
Naval-Reserve vorzugsweise für den Dienst auf ho
her See beitiinmt, währenD Die älteren Pensionäre 
möglichst nur im Hafendienst Verwendung finden.

Frankreich.
Paris, 8. Juni (27. Mai.) Hiesige Blätter ver



'Лене Dörptsche Zeitunfl.

öffentlichen folgende, von dem Senator Bocher Na
mens der Familie Orleans erlassene Erklärung: 
»Der König Louis-Philippe und die Königin 
Marie Amelie, in fremdem Lande gestorben, hatten 
oftmals den Wunsch kundgegeben, in Frankreich in
mitten der Ihrigen begraben zu werden, und zwar 
in der Todtencapelle zu Dreux, wo sie noch 
bei ihren Lebzeiten ihre Grüfte hatten errichten 
lassen. Dieser Wunsch geht nunmehr seiner Er
füllung entgegen. Die sterblichen Reste des Kö
nigs und der Königin und der gleichfalls im Exil 
verstorbenen und in England in der katholischen 
Kirche von Weybridge beigesetzten Duchesse d'Orleans, 
der Duchesse d'Aumale, und des Prince de Cond^, 
^werden demnächst nach Dreux gebracht werden. Der 
Präsident der Republik, um seine Genehmigung an
gegangen, Hal dieselbe sofort ertheilt. Der Graf 
von Paris hat sich nach England begeben, um die 
Ueberreste seiner Verwandten nach ihrer letzten 
RuheNätte zu geleiten. Die Absicht der Prinzen 
von Orleans ist, daß die Erfüllung dieser frommen 
^amilienpfiicht einen streng privaten Charakter be
wahre; auch haben sie ihre ältesten und treuesten 
Freunde ersucht, ihnen die Erfüllung dieser Pflicht 
allein zu überlassen. Die Ausschiffung wird Abends 
stgttfinden. Am Morgen wird der Trauerzug in 
^reux eintreffen, wo anläßlich der Religionsver- 
^edenheit der Duchesse d'Orleans ein doppelter 
^vergoltesdienst stattsindet. Der Zutritt zu dem- 
«elbeu ist Niemandem gestattet “

Die Weltausstellungscommission hat end
lich den definitiven Plan für das Project des Jah- 

festgestellt. Die Bauten des Champ de 
Mars bleiben so, wie sie ursprünglich geplant 
wurden. Die agricole Abtheilung kommt nach dem 
Ouai de Grenelle, wo ein Raum von 20,000 Me
tern reservirt wird. Die Jenabrücke wird auf 
40 Meter verbreitert, während die Seinequais er
niedrigt werden. Inmitten Les Trocadero soll sich 
tine Rotunde, für 8000 bis 9000 Personen berech
net, erheben, von welcher zwei Seitengalerien aus- 
bufen. Für die Gartenbauproducte sind besondere t 
Gewächshäuser in Aussicht genommen. Entlang 
ben Seiten des Trocadero ziehen sich die Restau
rants, Cas^s und Bierschank-Etablissements. Die 
Stadt sorgt für die Erleichterung der Communica- 
tionen durch 50 Pferdebahnen uno ebensoviel Passa- ' 
gierdampfer. Die Anlagen auf dem Champ-de
Mars werden 250,000 Quadratmeter umfassen, die 
des Trocadero 25. Den Gesammtbetrag der Aus
gaben schätzt man auf 30 Millionen Frcs.

Türkei.
Ein Correspondent des Pester Lloyd theilt das I 

g x a mm des neuen türkischen Mi
nisterium mit. Angeblich enthält dasselbe fol- , 
Lenbe Puncte: 1) Das ganze Reich erhält eine 

bräsentativ-Versassung, aber diese wird sich vor- 
^Ufig von der europäischen Schablone ganz entfer- 
Леп- Der Duraj-Schevlet (der „Große Rath") 
ivird aus Repräsentanten aller Provinzen bestehen, 
bte aus allen Confessionen je 3 Notabeln entsen
den werden. Zuerst blos Berathungskörper, wird 
derselbe allmälig in eine gesetzgebende Versamm- 
wng verwandelt werden, deren Präsident von der

LCrTnnt wird. Zu dieser Stelle soll Mid
hat Pascha ausersehen sein. 2) Die insurgirten 
PENj-n werten alle jene Resv-M-N -'halten, 
die Sultan Azlz nach Annahme der Andrassy'schen 
Note gewährte. Murad wird den Insurgenten Am
nestie gewahren. Legen die Insurgenten die Waf
fen nicht nieder, dann soll das Schwert entscheiden. 
3) Man wird eine loyale Neutralität von Serbien 
und Montenegro verlangen und für die unverbrüch- 
uche Beobachtung derselben Garantien fordern. 
Aalls die Fürsten Milan und Nikita solche gewäh
ren, wird man die Truppen aus Nisch und Pod- 
goritza zurückziehen. Widrigenfalls wird die Pforte 
^ne außerordentliche Aushebung von 200,000 Sol
baten veranstalten, um die Rechnung mit den Va- 
fallen zu regeln. 4) Alle Ministerien werden re- 
vrganisirt. 5) Die Finanzen sollen von Grund 
aus reorganisirt werden. Das Gleichgewicht zwi- 
ichen Ausgaben und Einnahmen soll hergestellt 
werden. Alles sei auszubieten, um nach vier Jcch-

bie Zinsenzahlung aufnehmen zu können. 6) 
E Gerichte sollen ganz nach europäischem Muster 
vrganisirt werden, in denen Christen wie Türken 
bas Recht sprechen werden.

n Zur Charakteristik der leitenden Per
sönlichkeiten in Konstantinopel und ihres 
gegenseitigen Verhältnisses geben wir aus guter 
Quelle folgende Mittheilungen: Ruschdi Pascha, 
der Großvezir, ist ein wohlmeinender Herr aus der 
alteren Schule, der sich aber nicht gern aus seinen 
Gewohnheiten bringen läßt und gegen gründliche 
Reformen, insbesondere gegen das "Aufgeben des 
blsherigeu türkischen Standpuncts, eine Abneigung 

gehört nicht zu den Personen, welche die 
Revoluuon vom 30. Mai geplant und gemacht 
haben, ja, er widerstrebte Anfangs ihren Absichten; 
seitdem er aber einmal mit in die Bewegung ein- 

,getreten, hat er sich derselben loyal angeschlossen.

Er wird auch ferner zu der Partei des neuen Sul
tans halten, aber wie gesagt, mit einer in seinem 
Charakter begründeten Tendenz zum Conservatis- 
mus. Hussein Avni Pascha, der Kriegs-Mi
nister, ist Türke und ein militärisches Naturell. In 
Deutschland erfreut er sich eines liberalen Rufes 
wegen seines Auftretens in der Angelegenheit der 
armenischen Katholiken. Der soll aber nicht so ganz 
begründet sein. Er hat damals die Kupelianisten 
gegen die Hassunisten unterstützt, weil ihm diese 
Haltung politisch gelegen kam. Uebrigens hält er 
es für bequemer, mit Soldaten als mit Jnstituti- ; 
onen zu regieren. Midhat Pascha, der Präsident , 
des Staatsrathß, ist, wie bekannt, die Seele des ' 
Aufstandes gewesen, und er ist noch die Seele der 
türkischen Reformpläne. Seine Ansichten vom Staat 
sind Die eines Europäers und er vertritt den Plan, 
seine Reformen auf die ganze Türkei auszudehuen; 
insbesondere will er die Gleichstellung Der Christen 
und Mohamedaner vor dem Gesetz und in der Ver
waltung. Dem Range nach unter dem Großvezir 
stehend, hat er die Popularuät für sich; hinter i 
ihm stehen Die Sofias, Die Liberalen vou Konstan- j 
tinopel, und es scheint, daß auch die Türken in der j 
Provinz hauptsächlich an seinen Namen die Hoff- : 
nung auf bessere Zustände knüpfen. Er hat durch- ; 
gesetzt, daß Die Reformversprechungen, welche im ; 
kaiserlichen Hat enthalten sind, in dieses Schrift- ‘ 
stück ausgenommen wurden. Seine Wünsche gingen ’ 
in dieser Beziehung auf mehr; aber die Opposition 
des Großvezir» und des Kriegs-Ministers nöthigte 
ihn, sich mir Dem Erreichten zu begnügen.

Die Die Amnestie betreffenDe Jnstruc- ! 
tion Der türkischen Regierung an ihre Com- 
missare in Bosnien und Der Herzegowina lautet, 
wie folgt: Herr Commissar! Se. K. Mas. Der j 
Sultan, unser erhabener und geliebter Herr, hat ■, 
seine gerechte und regenerirenDe Regierung mit einer i 
glänzenden Maßregel eröffnen wollen, welche seine! 
Gesinnungen des Wohlwollens und hoher Fürsorge 
für seine Völker bekräftigt. Der Sultan Murad V. 
hat vor Allem seine Augen auf feine verirrten Un- 
tertbanen von Bosnien und der Herzegowin gerich
tet, und hat die Gnade, allen Aufständischen eine 
ganze und volle Amnestie zu gewähren. Eine Frist 
von sechs Wochen, beginnend mit der Veröffentli
chung dieser Depesche Lurch Ihre Vermittlung, ist 
ihnen gewährt, damit sie ihre Unterwerfung erklä
ren, nach Hause zurückkehren, ter Localbehörde ihre 
Beschwerden und Wünsche auseinandersetzen, welche 
den Befehl erhalten hat, mit Gerechtigkeit und 
Wohlwollen Gehör zu leihen und alle Maßregeln 
zu treffen, um die Wohlfahrt der Familien zu 
sichern, die noch nicht wieder heimgekehrt sind. 
Der Ober-Commandant ist gleichzeitig von dieser 
allgemeinen Amnestie unterrichtet worden, damit er 
aller Orten Die militärischen Operationen während 
der sechs Wochen aufhören läßt und den Aufständi
schen es somit möglich macht, sich in aller Sicher
heit mit den Behörden in Verbindung zu setzen, um 
sich zu unterwerfen. Es ist wohlverstanden, daß 
Lie nöchigen Bewegungen, die zur Aerproviantirung 
von Niksic nöthig find, von dieser S-spension Der 
Operationen ausgeschlossen bleiben. Ihre Excellenz 
wird demnach nach Empfang Lieser Depesche sich 
beeilen, Den Inhalt derselben im Namen Sr. K. H. 
des Sultans, unseres erhabenen Herrn, allen Be
wohnern von Bosnien unb, Der Herzegowina durch 
eine besondere Proclamation, die in türkischer 
Sprache abgefaßt sein muß, bekannt zu machen, 
damit die Unglücklichen, die schon so lange Zeit 
ihres häuslichen Heerdes beraubt sind, einmal für 
allemal wissen, daß unser großmülhiger Herrscher 
bereit ist, ihnen die A^me zu öffnen, das Vergan
gene in tiefe Vergessenheit zu begraben und sie 
reichlich Die Wohlthaten seiner Regierung genießen 
zu lassen.

Neueste Psst.
Derliv, 14. (2.) Juni. Kaiser Wilhelm ist in 

Ems eingetroffen. — Minister Falk hat Den Rothen 
Adlerorden 1. CI. verliehen erhalten. — Vom Rhein 
wird gemeldet, daß das Wasser noch immer im 
Steigen begriffen ist. — Graf Arnim hat sich nach 
Ragatz begeben. — Die Insurgenten nehmen eine 
abwartende Stellung ein. —„ Serbien fährt in sei
nen Rüstungen fort und hält feine Grenzen be
setzt. Ein Türkenbeer ist nach Niksic abmarschirt.

Schwerin, 12. Juni (31. Mai). Der Hofmeister 
S. K. H. des Großfürsten Wladimir Alexandro- 
witsch, Contre-Admiral von Sr. Maj. Suite Bock, j 
ist hier heute Mittag nach kurzer, aber schwerer j 
Krankheit verstorben.

Men, 12. Juni (31. Mai). Die „Politische; 
Correspondenz" meldet aus Belgrad, daß die serbi- ! 
sche Antwort auf die Anfrage des Großvezirs in 
durchaus versöhnlichem Geiste gehalten sei und den 
ernsten aufrichtigen Willen Der serbischen Regierung 
ausdrücke, den Frieden nicht stören zu wollen. Ser- I 
bien bade eigentlich niemals an Rüstungen gedacht, i 
vollende nur seine Militärorganisation nach dem i 
Princip der allgemeinen Wehrpflicht. Die erfolgten i

Officierserr.ennungen entsprächen blos dem norma
len Bedürfnisse. An Krieg und eine Bedrohung 
Der Integrität Der Türkei habe Serbien um so we
niger Denken können, als die Erhaltung dieser In
tegrität gerade im hohen Interesse Serbiens be
gründet fei. Die zeitweilige Besetzung der Grenze 
sei Serbien durch die außerordentlichen Verhältnisse 
in Den Grenzprovinzen, namentlich wegen Der ge
wiß gegen Den Willen Der türkischen Localbeh'örden 
vorgekommenen Verletzungen Des serbischen Territo
rium aufgenöthigl worden. Uebrigens liege der 
serbischen Regierung die Regelung einiger aufge
tauchten Schwierigkeiten am Herzen, zu welchem 
Zweck sie Specialbevollmächtigte nach Konstantino
pel entsenden werde. Es bleibt Der constante Wunsch 
Der serbischen Regierung, die besten Beziehungen 
mit Der Pforte zu unterhalten.

Pola, 12. Juni (31. Mai). Das Admiralsschiff 
die Panzerfregatte „Custozza" ist gestern, das Ka- 
nenboot „Albatros" heute nach Smyrna abgegan
gen, Die Panzerfregatte „Salamander" und die 
Schraubencorvette „Zriny" folgen nach.

Versailles, 13. (1.) Juni. Der ^Herzog von 
Decazes erklärte in Der Budgetcommission: Frank
reichs Politik sei in letzter Zeit eine sehr zurück
haltende gewesen, aber gleichzeitig bemühe sich Frank
reich, das Einverständniß Der Mächte zur Wahrung 
des Friedens aufrecht zu erhalten. Das Hauptziel 
Frankreichs müsse jedoch das Werk Der inneren 
Restauration bleiben.

Koustantinopel, 12. Juni (31. Mai). Der Sul
tan forderte den Großvezir auf, ihm noch in dieser 
Woche ein Regierungsprogramm vorzulegen. Mid
hat Pascha wurde mit der Ausarbeitung eines Pro- 
jects über Die Einberufung eines Nationalraths be
traut, welcher sich ausschließlich mit Den Finanzen 
beschäftigen und Las Budget berathen soll.

Uagnsa, 13. (1.) Juni. In Folge der von der 
türkischen Regierung gewährten Amnestie sind bisher 
acht Familien zurückgekehrt; davon sollen zwei Per
sonen am 10. Juni von Den Türken ermordet wor
den fein. Die hier lebenden Emigranten haben nur 
noch für zwei Tage Subvention erhalten. Wie ver
lautet, soll dann Liese Subvention aufh'ören.

Bugrad, 13. (1.) Juni. In Anlaß Der häufig 
sich wieDerholeuDen Grenzverletzungen entsandte Die 
serbische Regierung zwei Commiffare nach WiLLin, 
um mit dem Dortigen Pascha zu unterhandeln.

Voeales.
(Eingesandt.) Es mag betreffenden Ortes 

Dem Einsender mit Wohlwollen nachgesehen werden, 
wenn er eine Angelegenheit Der öffentlichen Wohl
fahrt hier zur Sprache bringt, in Deren Gebiet un
sere Polizeiverwaltung im vergangenen Jahre eine 
so erfolgreiche Thätigkeit bewiesen hat, daß Die hier 
getroffenen Maßnahmen, wie bekannt, selbst in viel 
größeren Städten Nachfolge gefunden haben. Wir 
reden hier von dem den Hunden gegenüber in’8 
Werk gesetzten Maulkorbzwange. Wir gehörten 
zu den entschiedensten Anhängern der im vergangenen 
Jahre in dieser Richtung getroffenen Maßnahmen, 
nur hätten wir gewünscht, daß Die damals getroffe
nen Bestimmungen für Die Dauer Geltung erlangt 
hätten. Wir sind nicht gesonnen, hier auf Die, 
übrigens genugsam bekannten Einzelheiten näher 
einzügehen': Der Nutzen, wir möchten sagen Der «Le
gen einer strengen Controle Der Hunde ist überall 
anerkannt worden und Dürfte Die einzelnen Belästi
gungen, die von Derselben nicht gut zu trennen sind, 
reichlich aufwiegen. — Nun scheint uns, Daß man
cherlei äußere Umstände Die Wiederkehr Der Huuds- 
wuth in Diesem Jahre aufs Neue befürchten lassen 
und Da meinen wir, Daß es wohl geboten erscheinen 
könnte, schon vor Ausbruch Des Uebels Die erforder
lichen Vorsichtsmaßregeln in’s Werk setzen zu lassen. 
Vor Allem scheint uns Dies für Die Jurisdictions
bezirke Der Ordnungsgerichte zu gelten, Da erfah
rungsgemäß Die Hundswuth meist von Dem flachen 
LanDe in Die Städte eingefchleppt zu werden pflegt. 
— Wir haben hier nur ganz allgemein auf Die uns 
Drohende Gefahr aufmerksam machen wollen, mit 
dem Wunsche schließend, daß, wenn eine permanente 
Controle Der Hunde abgelehnt werden sollte, so Doch 
alljährlich, etwa vom 1. Mai ab, Die aus Dem 
vorigen Jahre her bekannten Maßnahmen, Denen wir 
soviel zu Danken haben, stets aufs Neue in's Werk 
gesetzt werden möchten. —s—.

Wechseldiskonts
dei Dorpatcr Bank........................................... 6—7^6
„ Rigaer Börsen-Bant................................. 6—6'/,>
я II. Rigaer Gesellschaft........................... 6—7%
„ Rigaer Commerz.Bank........................... 6-85
„ P lesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%

LsMbardzirrs:
der Dorpater Bank.......................................... 7%
„ Rigaer Börsen-Bank............................... 7—7V>%
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 7—7V»%
„ Rigaer Commerz-Bank.......................... 7 -9%
„ Mesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattiesen.



XV cue Dörfisch e 3 e i t u n a.

Die Beerdigung der irdischen Hülle unserer vielgeliebten Gattin und Mutter

Julie Wahlberg, geb. Lipp ing
' findet am 4. Juni, Abends 7% Uhr, vom Trauerhause aus statt, wozu ergebenst

Ше tief betrübten Hinterbliebenen.

Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Stud. phil. Ernst Breede die Universität ver
lassen hat.

Dorpat, den 4, Juni 1876.
Rector MeyKow.

Jg 427._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Seer. R. Ruetz.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Mittwoch den 9. 
Zum c. — Nachmittags 3 Uhr, im Hofe des 
von Rennenkanipffschen Hauses an der Ecke 
der Teich- und Sternstraße, verschiedene 
Meubeln, wie namentlich: Tische, Stühle, 
Schränke und große Wandspiegel 2C. sowie ver
schiedenes Wirth sch afts- und Hausgeräthe gegen 
sofortige Baarzahlnng versteigert werden 
sollen.

Dorpat, Rathhaus, den 4. Juni 1876.
Ad mandatum:

Nr. 727. Obersecretaire Stillmark.
Iekanntmachung.

Die Direction des Vereins zur gegenseitigen 
Feuerversicherung hiesiger Stadt ladet hiedurch 
die Mitglieder des Vereins zur

©tntral-$trfümmlnng, 
welche Sonnabend den 5. d. Mts. 
Nachmittags 6 Uhr im Bürgersaale des 
Rathhauses stattfinden soll, mit der Bitte ein, 
sich zahlreich einfinden zu wollen.
Tagesordnung: 1) Verlesung des Generalberichts, 

2) Wahl der Caffa-Nevidenten, 
3) Antrag wegen Bewilligung 

einer Subvention für die Frei
willige Feuerwehr,

4) Antrag wegen Umschätzung 
sämmtlicher versicherter Jlnino- 
bilien.

5) Gesuch Fellinscher Hausbesitzer 
um Ausnahme in den Verein,

6) Wahl einer EomMission Be
hufs Revision des Statuts.

Dorpat, am 3. Juni 1876.
Im Namen der Direction:

W. Toepffer, 
als d. z. Präses.

Ein silberplattntes ovales

Theevrett
ist im Laufe des heutigen Vormittags aus dem Bus- 
fetzimmer des Handwerker-Vereinslocals abhanden 
gekommen. $ о r. Ankauf wird gewarnt. 
Dem Wiederbringer wird eine angemessene Beloh- 

rug-fich-.i du-ch Kowatsch.12 ü. per 1 Rolle Tape
ten in eleganten Mu
stern, sowie Borden 
verkauft allcrbilligst

_ _ _ _ _ _ _ _ _ H*. K. Dernhoss.
Haldscidka-Jifisse-Dmegk

empfiehlt P H. Walter.
Zu vermiethen ist die Parterre-Wohnung im 

Baron Engelhardt'schen Hause am Stationsberge von 
8 Wohnzimmern und allen ersorderlichen Wirthschasts- 
räumen. Zu erfragen bei der Besitzerin, im von Bock- 
schen Hause № 5 in der Altstraße von 11—1 Uhr. 
Daselbst wird auch Nachweis ertheilt über ein elegan
tes Stadtcoupe und einen neuen Halbwagen, die zu 
verkaufen sind.

F. TVW.I
Freitag den 4. Juni 1876

Uebnng sämmtlicher Spritzen.
Die Mannschaften werden aufgefordert zahl

reich zu erscheinen, da die Statuten der Unter- 
stützuugs- u. Sterbecasse zur Verlesung kommen.

Anfang präcise 8 Uhr Abends.
Der Führer.~~ f. i.-w.: ...

Freitag den 4. Juni
Uebuug des Steigercorps 

präcise 9 TJhr Abends.
S>er Führer.

Freitag den 4. Juni

ileking der Sukingermantifcüafi 
präcise 9 TJh.r -/\_Ъеп.с1.з_

Her Führer»

Die 27. und 28. allerneuesten Auszeichnungen 
vom 23. Mai und 1. Zuni 1876 

neuen Styls.
Vor nicht langer Zeit entnahmen wir Berliner 

Blättern, daß der Malzextraet-Fabrikant Herr Jo
hann -Hoss aus Berlin, dessen Hauptgeschäft für 
Rußland sich Ecke Newski-Prospect und Nikolajewskaja 
Nr. 71 und 2 befindet, zum Kaiserlich österreichischen 
Hoflieferanten ernannt worden ist. Wir entnehmen 
aus der ^Kreuzzeitung-' wiederum zwei Auszeichnun
gen, die dem Kaiserlich Königlichen Hoflieferanten 
Johann Hoff jüngst ebenfalls zu Theil wurden, 
nämlich: die Ernennung zum Königlich Sächsischen 
Hoflieferanten Seiner Majestät des Königs von Sach
sen, sowie des regierenden Fürsten Günther von 
Schwarzburg-Sondershausen. Bis jetzt sind es 28 
Auszeichnungen, die Hr. Joh. Hoff sich wegen der 
eigenthümlichen Bereitungsart seiner Fabricate und 
der in denselben enthaltenen gesundheitszuträglichen 
Stoffe erworben hat. Es sprechen die letzten Aus
zeichnungen besonders für die Güte des Johann Hoff
schen Fabricates, da bekanntlich die besten und be
rühmtesten Biere in Oesterreich und Sachsen produ- 
cirt werden. Wir können deshalb unseren Lesern die 
Benutzung der Johann Hoff'.schen Malz-Erzeugnisse 
nur anrathen, denn es sind reelle,, nützliche Fabricate, 
welche nicht mit irgend welcher Mixtur zu verwechseln 
sind, die aus Ausbeutung des Publicum berechnet sind. 
Die Johann Hofs'schen Präparate sind nahrhafte und 
wohlschmeckende Genuß- und Nahrungsmittel und kein 
Käufer derselben kann sagen, daß er sein Geld um
sonst giebt, denn er erhält vorzügliches Malzextract- 
bier, feine Mälzchocolade und Malzboubons. Die 
Nützlichkeit dieser Johann Hoffschen Malzpräparate 
für die Conservirung der Gesundheit ist von den größ
ten medicinischen Autoritäten anerkannt. Noch machen 
wir unsere werthen Leser aufmerksam, daß die Johann 
Hoffschen Malzsabricare, namentlich Malzbruffvon- 
Vvus, vielfach gefälscht werden. Alle nicht die Schutz
marke, d. i. das Bild des Erfinders tragende Fabri
cate sind gefälscht.

Eine Räiscgesähttin
bis Wesenberg oder Hapsal wird gesucht im Laak- 
mannschen Hause, 1 Treppe hoch._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

HhtWitU Zimmer 
sind für den Sommer zu vermiethen. Näheres Haus 
Freymann, gegenüber Laakmann, eine Treppe hoch, 
links._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Sommerwohnung
im Garten Jamasche Strasse 24 ist vom 15. 
d. Mts. auf 8—10 Wochen zu vermiethen. Nä
heres zu erfragen daselbst.

Sommer-Theater.
9. Vorstellung. Sonntag, den 6. Juni 1876. 

(Für die Mitglieder des Handwerker-Vereins.) 
Auf mehrfachen Wunsch neu einstudirt: Die Grille. 
Ländliches Charakterbild in 5 Acten nach dem Fran
zösischen von Charlotte Birch-Pfeiffer.

Anfang V Uhr.
10. Vorstellung. Montag, den 7. Juni 1876. 

Zum 1. Mal (neu:) Bummelfritze. Große Posse 
mit Gesang in 3 Abtheilungen und 7 Bildern von 
E. Jacobsohn u. H. Wilken. Musik von Michaelis. 
(Am Kroll'schen Theater seit Monaten tägliches, mit 
außerordentl. Beifall aufgenommenes Repertoirestück.)

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V ereinslo calitäten hat unter sagt werden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es wünscht Jemand ein <*astll$l.US 
(Tracteur) oder eine dem ähnliche

Steile zu pachten.
Offerten sub B. befördert C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. in Dorpat.

Sehr frische schöne kurische

Rauch- u. Schinkenwurst
traf soeben ein bei

_______P. G. Bernhoff.
Ein hölzernes Wohnhaus 

wird aus freier Hand verkauft. Die näheren 
Bedingungen sind zu erfahren in der Blumen
Strasse M 12.

Eine verheiratete Frau 
die früher das kleine Examen gemacht hatT 
wünscht eine Stelle als in ei
ner Handlung anzunehmen. Das Nähere in. 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Ein verheiratheter zuverlässiger

" “ Kutscher, 
dessen Frau eine kleine Wirthschaft überneh
men kann, wird gesucht nach dem Innern Russ
lands. Auskunft Vormittags von 10 bis 1 Uhr 
im Hause am Dom 7.

326

Eine mObiirte Wohnung 
für die Dauer der Sommerferien weist nach 
K. von Mühlendahl, Teichstrasse Haus 
Nürnberg.

Gesucht wird eine

Reisegesellschaft 
nach Hapsal zum 12. d, Mts. Zu erfragen Gar
tenstraße № 25, eine Treppe hoch, von 2—3.
1.
1.
1.
1.
2.

'Ao redende.
A- Rücker, Pharmaceut.
Eugen Baron Haaren.
Eugen Wegener.
Friedrich Michelson, Buchhandlungs-Gehilfe.
Ernst Breede, ehem. Stud.

3. Arthur Koch, ehem. Stud. ____________ _____________ .

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat'^ langten am 3. Juni hie- 

selbst an: HHr. Niggol, Sartschenko, Frantzen, Metzger, Leont
jew, Schuhmann, Frederking, Nadeschda, M. v. Zur-Mühlen, 
Pconikow, Kobielsky, v. Sahmen, FFr. Kondratjew, Thalstrauch,- 
Schlischkewitz, Frsi Niggol, Rosa Goloberg, Triebers, Frey.— 
Auf den Zwischenstationen wurden 19 Passagiere ausgenommen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 4. Juni von 
hier ab: HHr. Dr. v. Knieriem, Sukoffsky, Renteln, Merl^ 
Wernitz, Buls, Iwanow, Uhlich, Stud. Freyberg, Gebr. Ja
cobsohn, Stud. Butte, Jacobsohn, Weinberg, Studd. Harmsen, 
Kunzler, Müller, Bernewitz, Behrens, Winter, Laoumow, Prof. 
Dettingen nebst Gem., Stud. Gärtner, ^Meyer, Herrmann, 
Alexanorowitsch, Harnack, Dechterofs, FFr. Pastorin Klauss 
Dr. Köhler, Haffner, Frll. Kiseritzky, Jessen, Wulfftus, Mey- 
kow nebst 2 K>.ndern, Schwartz.________ __ _________________
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Mittel vom 15. Juni -t-24.58.
Extreme der Temperaturmirtel in den letzten 10 Jahren vom 

15. Juni: Min. 11.02 i. 3. 1872; Max. 24.58 i. I. 1876.
10-jähriges Mittel vom 15. Juni: +17.63.
Gestern um 7 Uhr Ab. Gewitter, Regenmenge 11.05 mm. 

Heute um 0 Uhr 30 Min. Gewitter, Regenmenge 0.3 mm.

Von der Eensur gestattet, ^orpar, den 4. Juni 1376. Druck und Verlag von C. Mattirsem



№ 129. Montag, den 7. (19.) Juni 1876.

Erscheint täglich
Nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgave 
«m 7 Uhr AbendS. Die Buchdmckerei uns Expedition 
stutz nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens b.S 
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 ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Vreis: obrte Versendung
sabrlich 5 Rdl., halbjährlich й Rbl. 50 Йо»., vierteljährlich 
1 Ml. /55 Kov., monatlich 60 Яо». Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rdl. 50 Яс»., halbjährlich 3 Rbl.

25 Яо»., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Ko».

Malt.
Inland. Dorpat: Landrath R. v. Oetringen f. Bal

tische Monatsschrift. Personalnachrichten. Riga: Eparchial- 
Geistlichkeit. E-'ck. St. Petersburg: Hosnachrichten. Ein- 
fiuß der römisch-katholischen Geistlichkeit. Grohes Feuer. War
schau: Weichsel-Regulirung.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Zur Rerse des 
Kaisers. Tie Orienttrage. Lei : zig: Vermächtnis. Frank
reich. Paris: Darlegung der Situation. Türkei: Eingabe 
türkischer „Patrioten^.

Neueste Post. Locales. Kirchennolizen. Handels- u. 
Börsen-Nachrichten.

Feuilleton. Zur Katastrophe in Stambul.

Inland.
Dorpat. Aus Carlsbad ist soeben die Nachricht 

von dem Ableben eines Mannes hier eingegangen, 
dessen Hintritt in den weitesten Kreisen utifer Pro
vinz Trauer erregen wird: der Landrath Nikolai 
von Dettingen ist nach häuftgerem Leiden da
selbst am Sonnabend den 5. Juni aus diesem Le
ben geschieden. Nicht die hohen Ehrenämter, welche 
der Verstorbene im Dienste seiner Heimathprovinz 
bekleidet hat, sind es, welche den Schmerz um sein 
zu frühes Hinscheiden zu einem allgemein empfun
denen machen: die Reinheit des Charakters, der 
Adel seiner Gesinnung, die humane Anschauung, 
die ihn beseelte, hatten ihm die Achtung und Ver
ehrung Aller in einer Weise erworben, daß er in 
der That der Vertrauensmann gleicher Weise 
des bescheidenen Bürgers wie der angesehensten und 
einflußreichsten Corporation des Landes war. In 
unserer Stadt zumal, in deren Kreise sein Land
besitz gelegen war, der er als Assessor des Landge
richts, Director der estnischen Bezirks-Verwaltung 
der Bauerrenienbank, Landrichter und Kreisdeputir- 
ter lange Jahre hindurch angehörr hat, hatte seine 
bürgersreundliche Gesinnung ihm eine Popularität 
erworben, deren Umfang erst heute, bei der Trauer, 
welche die Nachricht von seinem Hinscheiden hervor- 
gerusen, in vollem Maße zu Tage getreten ist. Ni
kolai v. Dettingen war in der That der Marschall 
des ganzen Larrdes gewesen und er blieb es auch 
in dem Vertrauen seiner Laudesgenossen, nachdem 
er von dem höchsten der von ihm bekleideten Aemter 
zurückgetreten war. Um seinen Hintritt trauert heute 
das ganze Land!

— Das soeben erschienene (fünfte) Dcppelheft 
des Jahrganges 1875 der Baltischen Monats
schrift enthält: 1) Ein Wort über die Jurispru

denz und das juristische Studium der Gegenwart. 
2) lieber den Zeichenunterricht auf Schulen, nebst 
einer Uebersicht über den Zeichenunterricht in den 
Volks-, gewerblichen Fortbildungs- und Realschulen 
Würtembergs. (Von Ernst wn Berg.) 3) Ein 
estländischer Staatsmann. (Ter Anfang eines von 
Fr. Bienemann verfaßten Lebensbildes des Land
raths Jakob Georg v. Berg) Unter der Rubrik 
«Notizen" finden wir eine Besprechung von L. Na- 
pierskp's Quellen Les riqaschen Stadtrechts, Meyer's 
neuer Ausgabe der livländischen Reimchronik und 
des Schlußbandes von Bienemann's Briefen und 
Urkunden zur Geschichte Livlands. Zum Schluß 
enthält das Heft Sitzungsberichte Ler kurländischen 
Gesellschaft für Literatur und Kunst, welche unter 
Anderem eine kurge Biographie Les livlänLischen 
Generalgouverneurs Ludolf August v. Bismarck brin
gen. In der Redaclion tritt ein Wechsel ein, indem 
der bisherige Redaewur Th. H. Pautenius mit dem 
in nächster Zeit erscheinenden letzten Doppelhefte 
zurücktritt. Der neue Jahrgang Ler Monatsschrift 
soll mit dem 1. October 1876 beginnen. ,

— Von dem Gouverneur von Livland ist am 
21. Mai c. der pernausche Landrichter Dr. juris 
G. von Stryk seiner Bitte gemäß des Amtes ent
lassen und an seiner Stelle der Pernau - fellinsche 
Kreisrichter Peter von C o l o n g u e als pernau- 
scher Landrichter bestätigt worden.

Uiga, 4. Juni. Am 2. Juni, Abends, haben 
sich, wie die R. Z. dem uns seit Längerem aus uns 
unbekannter Ursache nicht mehr ^gegangenen »Rish. 
Westn/ entnimmt, Deputirte der griechisch-orthodoxen 
Geistlichkeit der rigaschen Eparchie zu einer 
Zusammenkunft hierselbst eingefunten. Es waren 
Vertreter aus den rigaschen, mitauschen, selburg- 
schen, kerstenböhmschen, dörptschen und fellinschen, 
pernauschen, öselschett und estländischen Kirchspielen 
erschienen. Aus Wenden war kein Vertretre ein
getroffen.

— Der Defraudant Eeck, schreibt der »Rish. 
V. estn.^, wird im L-tadtgesängniß in Haft gehalten, 
lieber seine That bezeugt er tiefe Reue und soll 
wrederholentlich um Verzeihung und Nachsicht gebe
ten haben. Nach demselben Blatte ist auch sein 
Schwiegervater, Tiedemann, verhaftet. Sonnabend 
den 29. Mai hat das erste Verhör vor der Criminal- 
Deputation des Magistrats stattgesunden. Der Pro- 
ceß wird voraussichtlich bald zur Entscheidung 
gelangen.

St. Petersburg. Die Dampf-Yacht ^Zarewna« 
unter der Flagge S. K. H. des G ro ß fü r st en T h r o n - 
folgers kam am 1. Juni Morgens 4*/2 Uhr auf 
ihrem Cours vor Kronstadt in Sicht. Von Kron
stadt aus schloß sich die Kaiserliche Yacht «Dersha- 
wa" der .Zarewna^ zur Begleitung bis zu den 
Alands-Scheeren an. Schon Tags vorher,^um 2 
Uhr Mittags, war die ehemals ebenfalls <sr. K. 
H. dem Thronfolger gehörige Dampf-Yacht ^Sla- 
wjanka^ in See gegangen, um die „Sareromi“ vor 
den Abo-Scheeren zu erwarten. Bei Hanga Udd 
wird die aus Reval abgesancte Räder-Dampf-Fre
gatte ^Chrably^ mit Kohlen bereit stehen. Wie 
der ^Krönst. Westen.^ meldet, beabsichtigen II. KK. 
Hoheiten Ihre Vergnügungsreise ans längere Zeit, 
vielleicht über die bei gegenwärtiger Jahreszeit so 
schönen finnländischen Abo- und Alands-Scheeren 
hinaus, bis in den Bottnischen Meerbusen auszu
dehnen.

— Bis jetzt, schreibt die ,Neue Seit“, haben 
sich die Maßregeln, welche von der Regierung zur 
Beseitigung des s ch ä d l i ch e n E i n f l и s - 
s e s der römisch-katholischen Geist
lichkeit ergriffen wurden, oft zum Theil als un
wirksam erwiesen und in Der Mehrzahl der Fälle 
setzte diese Geistlichkeit ihre Propaganda fort, in
dem sie bei den Katholiken Unduldsamkeit gegen 
alles Russische und Rechtgläubige nährte. Die ka
tholische Geistlichkeit war somit das Haupthemm
niß bei der Versöhnung Polens mit Rußland. Die 
Wurzel dieser Tendenz birgt sich und erstarkt in 
den katholischen Seminaren, die unter der aus
schließlichen Leitung der geistlichen Autorität stehen; 
hier eignen sich die Zöglinge die Anschauung an, 
für welche sie dann in der Praxis eintreten. Im 
Hinblick aus diese Verhältnisse ist man in höheren 
Regierungskreisen mit der Ausarbeitung eines Pro
jeels beschäftigt, nach welchem die römisch-katholi
schen Seminare unter die Controle der Regierung 
gestellt und die Erziehungsmethode in denselben 
derart modificirt werden soll, daß es möglich würde, 
die Zöglinge dem fanatischen Einfluß der alten 
Geistlichen zu entziehen und somit eine neue, dem 
Fanatismus fremde Generation der katholischen 
Geistlichkeit heranzubilden.

— Zur Sterblichkeit im Heere theilt das 
Journal ^Sdorowje“ mit, daß der vierte und nicht 
weniger als der fünfte Theil aller Gestorbenen der 
Lungen - Schwindsucht erliege; von den zum

F e u i t l e t g N.
Zur Katastrophe in Stambul.

Von den verschiedenen Berichten, welche über die 
in Konstantinopel stattgehabten Ereignisse vorliegen, 
erscheint uns eine im Pariser ^Temps“ enthaltene 
Correspondenz als den Thatsachen am meisten ent
sprechend. Wir entnehmen derselben noch folgende, 
wenn auch zum Theil bereits bekannte Details:

^Die Verschwörer (Hussein Avni und Midhat . 
Pascha) umgaben sich mit absolutem Geheimniß. j 
Sie wagten dabei ihren Kopf. Hätte der Sultan 
nur den geringsten Verdacht geschöpft, so würden 
sie unzweifelhaft die Partie und das Leben verloren : 
haben. Midhat Pascha hielt gleichwohl die Be
nachrichtigung des von den Verschworenen im An
schloß an das rechtliche Herkommen zum Nachfolger 
von Abdul Aziz gewählten Prinzen Murad für ! 
unerläßlich. Der Minister befaßte sich selbst mit 
dieser Ausgabe. Bei Nachtzeit begab sich der prä
sumtive Thronerbe in das bescheidene Haus eines 
seiner unterthänigsten Diener und hatte dort mit 
Midhat Pascha eine lange Unterredung. Dieser 
setzte ihm die Lage auseinander, sagte ihm, daß Die 
Ration auf ihn rechne, daß er unbedenklich seine 
Einwilligung geben dürfe, daß Abdul Aziz sich 
selbst unmöglich gemacht habe und daß man, falls 
er ablehne, seinen Bruder Hamid ausrufen werde, i 
welcher nach muselmännischem Recht oder vielmehr i 
Brauch auf Murad folgen muß als der nach ihm 
älteste Prinz des kaiserlichen Hauses. Murad wil
ligte ein und es wurde ausgemacht, daß er aus 
Tag und Stunde zur Verfügung der Verschworenen : 
siehen wolle. Dies geschah ungefähr zehn Tage 
vorher.

Am Abend des 29. (Mai) erfuhren die Ver- ::

i schworenen, daß der Sultan an den in seinem Yali 
Bebek am Bosporus wohnenden Ex-Großvezir 
Mahmud Pascha einen Expreffen entsandt habe. In 
ihrer Gemüthsstimmung erblickten die Verschworenen 
hierin ein schwerwiegendes Indiz. Ueberdies sandte 
der Sultan gegen 11 Uhr Abends einen Adjutanten 
an den Krregsminisler Hussein Avni Pascha mit 
dem Befehl, sofort ins Palais zu kommen. Da der 
Minister auf sich warten ließ, so erschien bald ein 
zweiter und ein dritter Adjutant, um den Befehl 
des Herrschers zu wiederholen. Der Grund dieser 
Aufforderung bestand darin, daß Abdul Aziz am 
Schluß einer vor ihm aufgesührten türkischen Ko
mödie am Fenster stehend ein Boot voller Soldaten 
über den Bosporus hatte fahren sehen und wissen 
wollte, ob diese nach der Herzegowina oder nach 
Bulgarien bestimmt wären. Hussein Avni Pascha 
war diese Ursache nicht bekannt. Er hielt sich für 
verrathen. Sofort läßt er den Großvezir und 
Midhat Pascha von dem Vorgefallenen benachrichti
gen und man beschließt, gleich jetzt handelnd aufzu
treten. Die Generale, denen in dem für morgen 
geplanten Staatsstreich eine Rolle zugedacht war, 
hatten noch im Laufe des Tages Weisung erhalten, 
in ihren Wohnungen zu bleiben. Die benölhigten 
Truppen waren in ihren Quartieren consignirt. 
Hussein Avni Pascha eilt zu Redif Pascha, dem 
Präsidenten des Ober-Kriegsraths. Dies ist ein 
Manu von Energie, ein Soldat, und ihn hatten 
die Verschworenen für die Ausführung des schwie
rigsten Theils der Sache erwählt. Hussein Avni 
Pascha weist ihn an, an der Spitze zweier marsch
bereiten Bataillone und einer Batterie der Stam- 
buler Garnison zu einem nicht näher bezeichneten 
Ziel aufzubrechen. Er ertheilt ihm sodann Ordre, 
nach Dolma-Dagdfche zu marschiren, wo er ein 
drittes, von den das Palais Tach-Kenchlan beherr

schenden Höhen heruntergekommenes Bataillon fin
den werde. Ferner weist der Minister Redif Pascha 
an, das Palais und seine Zugänge von ver Land
seite her noch zu cerniren und unter keinem Vor
wande irgend Jemand, selbst nicht den Sultan, 
heraus zu lassen. Finde der General Widerstand, 
so solle er Gewalt anwenden.

Gleichzeitig erhielt der die Kriegsschule comman- 
dirende General Befehl, eine starke Abtheilung von 
Zöglingen, die im Voraus mit Sorgfalt ausgewählt 
waren, nach Dolma-Bagdsche zu führen.

Der Mariueminister Achmed Kaiserli Pascha 
war seinerseits ersucht worden, an Bord des vor 
Dolma-Bagdsche liegenden Panzerschiffs HMessudie“ 
zu gehen. Da man seiner Person nicht sicher war, 
so hatte man Vorkehrungen getroffen, ihn an Bord 
des Schiffes festzuhalten und von diesem wie von 
den übrigen in nächster Nahe ankernden Panzer
schiffen eine Anzahl bewaffneter und mit Truppen 
bemannter Boote zu expediren, welche Dolma- 
Bagdsche von der Leeseite einschließen sollten.

Dieser wie die übrigen Theile des Programms 
wurden ohne Schwierigkeit und in vollkommener 
Ordnung ausgeführt. Die Ueberwachung des oberen 
Bosporus, um deswillen nöthig, weil dort momentan 
die der Verschwörung fernstehenden Minister und 
die Botschafter wohnen, wurde Nedschib-Pascha, 
einem durchaus zuverlässigen General, übet tragen. 
Dieser Ossicier ließ alle Telegraphenstationen der 
verschiedenen Ortschaften mili sä risch besetzen und voll- 
sührte seine Ueberwachungsmissivn aufs Treff
lichste. Inzwischen begab sich Redif-Pascha mit 
seinen beiden Bataillonen und sei-er Artillerie über 
Galata und Pera nach Dolma-Bagdsche. Es war 
gegen 2 Uhr Morgens, und da seit etlichen Mona
ten diese Truppenbewegungen häufig vorkamen, so 
legten die wenigen Personen, welche den marschiren-
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Dienst Untauglichen soll die Hälfte, bis zwei Drit
theil schwindsüchtig sein. Eine besonders große 
Serblichkeit sei in Folge dieser Kraukyeit bei den 
Local-Trnppen des finnländischen Militär-Bezirks 
wahrzunehrnen.

— Ern neues Leihinstitnt ins Leben zu ru
fen, soll nach der „bleuen Zeir^ eine Petersburger 
Gesellschaft von Capitalisten die Absicht haben. Es 
soll sich nämlich um Vorschußertheilung nicht gegen 
Versatzstücke, sondern auf Gagen- und Pensi
onsbezüge handel.!, gleichviel ob die eines Vor 
schusses bedürftigen Personen im Kronsdienste oder 
in Privatdiensten stehen. Das Grundcapital wird, 
falls ministerielle Bestätigung der Statuten erfolgt, 
100,000 Rbl. in Antheilscheinen ä 25 Rbl. bilden.

— Die St. P. Z. berichtet vom 3. Juni: 
Heute Mittag um 12 Uhr brach wiederum dicht 
beim Stationsgebäude der Warschauer Bahn in der 
Sagemühle der Großen Russischen Eisenbahn-Ge
sellschaft Fe u er aus. Dies sehr umfangreiche mas
sive Gebäude hatte einen hölzernen Anbau, in wel
chem allerlei feuergefährliche Materialien lagerten, 
als Erdöl, Lack, Fert, L>chmieröl rc. In diesem An
bau zeigte sich das Feuer zuerst. Von dort drang 
das Feuer bis unter das Dach des Hauptgebäudes 
vor, in welchem sich außer der Sägemühle noch 
eine Reihe von Werkstätten zur Anfertigung und 
Reparatur von Eisenbahn-Waggons befanden. Drese 
Werkstätten waren: eine Tischlerei, ein Tapezier
Atelier, eine Schlosserei und die sogenannte Ganz
macherei, wo die Waggons zusammengestellt wur
den. Außerdem befand sich dort auch das Comptoir, 
wo die Arbeiter ihre Löhne empfingen re. Auf dem 
Boden lagerten viel Werkzeugs und Instrumente. 
Außer einer Dampfmaschine wurden auch 18 Dreh
bänke mit allem Werkzeug zerstört. Nur äußerst 
wenig konnte gerettet werden. Von tiefem Haupt
gebäude ging das Feuer auf einen etwa 15 Faden 
abliegenden, gleichfalls massiven Waggonschuppcn ; 
über, wo vorzugsweise kaiserliche Waggons standen, j 
von denen 4 verbrannten. Zwischen diesen beiden 
Gebäuden führt ein Schienenstrang hin, auf dem 
ungefähr 20 Waggons mit Kohlen und Holz stan
den, die fast alle mit verbrannt sind. Auch noch 
ein drittes massives Gebäude, die große Maler- i 
Werkstätte, wo die Waggons gestrichen und lackirt ’ 
wurden, wurde bis aus die Umfassungsmauern zer- ; 
stört. Außerdem theiite sich das Feuer auch noch i 
einem großen Nutzholzstapel mit, der ganz in Flam- i 
men aufging. Es war dies sehr werthvolles Wag- ! 
aon-Material, eichene und fichtene Bohlen, Planken, ’ 
Bretter rc. Endlich erlitten auch noch einige andere , 
Gebäude minder erhebliche Beschädigung. — Dies 
Feuer hätte leicht auch dem eigentlichen Stations^ : 
gebaute der Warschauer Bahn und überhaupt allen | 
benachbarten Häusern gefährlich werden können. 
Dank der ausopsernden Thätigkeit der Löschcommandos 
aller Stadttheile einschließlich der meisten Reserven 
wurde der weiteren Ausbreitung des Feuers Ein

halt gethan. Fünf Feuerwehrleute erlitten bei Aus
führung der Löscharbeiten so erhebliche Verletzun
gen, daß sie ins Krankenhaus gebracht werden muß
ten. Die Gebäude waren gleich wie bei dem Feuer 
vom 31. Mai bei der 2. Russischen Assecuranz- 
Compaguie versichert. Der gesammte Schaden soll 
sich aus nahezu eine Million Rbl. belaufen. Von 
anderer Seite wird dagegen behauptet, daß der 
Schaden 400,000 Rbl. nicht übersteigen dürste.

Jn Warschau soll demnächst eine Conferenz von 
Vertretern der russischen, preußischen und österrei
chischen Regierung behufs gemeinschaftlicher Re- 
gulirung der Weichsel stattfinden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 14. (2.) Juni. Der Kaiser wird sich 
von Ems Mitte Juli zu der großherzoglichen Fa
milie von Baden begeben und dann zum Curge- 
brauch nach Gastein reisen. Ans der Rückreise ist 
dann wie in früheren Jahren ein Besuch der kaiser
lich-österreichischen Familie in Ischl projectirt. Als
dann w ro der Kaiser zur Theilnahme an den Ma- 
növern der württembergischen Truppen nach Stutt
gart gehen und von hier aus in Begleitung des 
Kronprinzen die Reichslande besuchen. Im Herbst 
gedenkt der Monarch den großen Manövern des 
Garde- und des dritten Armee-Corps zwischen Ber
lin und Potsdam beizuwohnen. Zur Theilnahme 
an denselben wird eine große Anzahl sremdherrlicher 
Ofsteiere hieher kommen und auch der Hof zahlreiche 
fürstliche Besuche empfangen.

Unter der Ueberschrift des Kaisers Reise 
nach Ems schreibt die ministerielle »Prov.-Corr.^ 
über die Gestaltung der europäischen Lage: Des 
Kaisers Reise nach Ems gelangt nach einem kurzen 
Aufschübe unter Verhältnissen zur Ausführung, 
welche zu der Zuversicht berechtigen, daß der verehrte 
Monarch dort in Wahrheit eine Zeit der Ruhe und 
der Erfrischung finden wird. Vor Kurzem noch 
schien es, als sollten neue tiefe Erregungen den 
Kaiser auch zu dem Badeaufenthalte begleiten, als 
müßte die erneute Begegnung mit dem kaiserlichen 
Freunde in Ems, statt einem unbefangen herzlichen 
Verkehr, wiederum der gemeinsamen Sorge für die 
Erhaltung des Friedens gewidmet werden. Doch 
die Wolken, welche den politischen Horizont während 
einiger Tage bedeckten, haben bereits wieder einer 
allseitigen friedlichen Zuversicht Platz gemacht — 
und die beiden Kaiser werden sich unter dem un
mittelbaren Eindruck einer neuen Bewährung ihres 
gemeinsamen Strebens freudig begrüßen können. 
Als wesentliches Ergebniß der neulichen Berathun- 
gen in Berlin war von vornherein nicht das beson
dere Abkommen zu gemeinschaftlichem Vorgehen in 
Bezug ans die unmittelbaren Ausgaben in der Türkei 
bezeichnet worden, sondern die neu gestärkte Zuver
sicht, „daß auch die orientalische Frage, so schwierig

| und verwickelt sie ist und so drohend sie jeder Zeit 
für die Beziehungen der Großmächte erschien, Dank 
der entschiedenen Friedensgemeinschafd, welche jetzt 
inmitten Europas aufgerichtet ist, Den allgemeinen 
Frieden nicht stören soü^. Richt um ein Ründniß 
zu bestimmten besonderen, Zwecken handele es sich, 
sondern um einen Bund zu jedesmaliger vertraulicher 
Verständigung über die Interessen des europäischen 
Friedens. Die größte Wichtigkeit der Berliner Be- 
rathungeu, verkündete Graf Andrassy, liege in 
dieser Einigkeit der Mächte und in dem Vor
haben, sich auch fernerhin von Fall zu Fall ver
ständigen zu wollen. Rascher nun als man es 
irgend vermuthen konnte, traten diesmal Ereignisse 
ein, welche eine wesentlich veränderte Lage schufen: 
ein gewaltsamer Thronwechsel in dem Staate, mit 
welchem verhandelt werden sollte, und eine anschei
nend veränderte Stellung der neuen Regierung in 
Bezug auf dis zunächst anzustrebenden Ziele mußten 
nothwendiger Weise einen augenblicklichen Stillstand 
der auswärtigen Einwirkung und neue Erwägungen 
in Betreff der Art und Weise des weiteren Vor» 
gehens herbeiführen. Die Verständigung „von Fall 
zu Fall" mußte sich diesmal in rascher Folge er
proben, und sie erschien im ersten Augen
blicke um so schwieriger, als inzwischen 
das an der Orientfrage unmittelbar 
bet heiligte England aus seiner bis
herigen Zurückhaltung zu einer leb
haften Betheiligung an den Ereignissen 
hervorgetreten war. Dem Ernst und der 
Macht des Friedensgedankens im Drei-Kaiser-Bunde 
ist es vor Allem zuzuschreiben, daß auch in dieser 
unerwartet veränderten Lage eine Verständigung 
über die weitere Haltung der Mächte und eine neue 
Stärkung der Friedenshoffnungen in verhältniß- 
mäßig kurzer Zeit erreicht werden konnte, und daß 
somit auch in diesem Falle „die Speculation auf 
die Differenzen der leitenden Mächte vereitelt wor
den ist." Zwischen den jüngsten Berathungen in 
Berlin und der Begegnung der beiden Kaiser in 
Ems liegt ein bedeutsamer Moment unserer Zeit
geschichte; aber wiederum hat sich in entscheidender 
Stunde die hochherzige Gesinnung bewährt, in wel
cher Kaiser Alexander so vollkommen mit unserem 
Monarchen eins ist. Möge denn das neue Zusam
mensein an der berühmten und wohlthätigen Heil
quelle den beiden erhabenen Fürsten nicht blos neue 
Erfrischung, sondern auch reiche innere Befriedi
gung und erhöhete Freudigkeit ;u weiterem ver
trauensvollen Zusammenwirken für den Weltfrieden 
gewähren!

Die Nat.-Z. schreibt: Es hat sich in den letzten 
Wochen aus d em Orientgebiete so viel ereignet 
und ist so viel mehr noch geschwindelt, daß die Tage 
verhältnißmäßiger Ruhe, die nach dem Thronwech
sel zu Stambul und der Friedensrede Disraeli's zu 
London eingetreten sind, wie eine Schwüle in der 
Lust empfunden werden. Besonders in Konstanti-

| aller Eile geht es nun nach dem Seraskierat (Kriegs- 
j Ministerium). Beim Aus steigen wird Murad Effendi 

vom Großvezir und Midhat Pascha empfangen. 
Alsbalo läßt man ihn ein Stabe unterzeichnen, 
kraft dessen Sultan Murad dem Ex-Sultan Abdul 
Aziz befiehlt, sammt Familie nach dem Palais Top- 
Kapu (Geschützpforte) überzusiedeln.

Folgen wir nun dem mit diesem Schriftstück 
beauftragten Adjutanten. Er schifft sich auf dem 
Boote ein, in welchem Murad Effendi geflohen war, 
und begiebt sich nach Dolma-Bagdsche. Dort hän
digt er das Schriftstück Redif Pascha ein und über# 
giebt ihm neue Instructionen. Der General läßt 
unmittelbar darauf durch die Eleveu der Militair- 
schule den Selandik, d. h. den der Mannschaft refer» 
virten Theil des Palastes, besetzen. Et selbst klopft 
mit dem Griff seines Uagatans an die Thür des 
Harems. Der Oberste der Eunuchen (Kislar-Agasst, 
der Aufseher der jungen Mädchen) gerätb in hefti
gen Zorn. Er fragt, wer bet Unsinnige sei, ber 
sich diese grobe Verletzung aller Regeln erlaube. 
Der General erwidert, daß er es sei, Redif Pascha, 
und daß er tarne, Den Sultan Abdul Aziz zu ver
haften. Der Zorn des Eunuchen halt dem nicht 
weiter Stand, was er für einen Narrenstreich hält. 
Er lacht laut und wird nicht eher wieder ernst, als 
bis er die bewaffnete Schaar erblickt, welche den 
General umgtebt. Unterdeß verliert Rebif Pascha 
Die Geduld. Er bringt in b^n Harem ein, gefolgt 
von den Militairschülern. Einige Eunuchen wollen 
schreien und Widerstand leisten. Man b-ndei ihnen 
bie Hände und Füße, knebelt sie unb geht weiter. 
Einige Augenblicke barauf tritt Redif Pascha, in 
beständiger Begleitung ber Officierseleven, welche 
sich ber hohen Bebeutung bes Vorganges, ber sich 
abspielt, unb ihrer patriotischen Rolle wohl bewußt 
sind, in das Schlafzimmer bes Sultans. Abdul 
Aziz, aus dem Schlafe fahrend, springt von seinem 
Bett. Redif Pascha läßt feine Escorte hinausgehen 
unb bittet respektvoll seinen Exfürsten, sich auf's 
Schnellste anzukleiden. Zugleich theilt er ihm die 
Orbre des Sultan Murad mit. Abdul Aziz fährt

den Soldaten begegneten, dem Dinge keine weitere 
Bedeutung bei. Vor Dolma-Bagdsche fand Redif- 
Pascha die Zöglinge der Kriegsschule und das von 
Tach-Kenchlan gekommene Bataillon. Der Oberst des 
Regiments, zu welchem letzteres Bataillon gehörte, 
war nicht sicher. Aus diesem Grunde hatte ihn der 
Oberstlieutenant, den ihm gewordenen Besehlen ge
mäß, durch vier Sergeanten verhaften und in einem 
Zimmer seines Quar-iers interniren lassen, Alles mit 
der Schnelligkeit eines auf Avancement hoffenden 
Offieiers. Er selbst hatte den Befehl übernommen. 
Redif Pascha ließ nunmehr das Palais von der 
Landseite einschließen, während die Boote dasselbe 
von der Seeseite her thaten. Bald nachher kam 
Hussein Avni Pascha angefahren. Er trug Civil- 
kleidung. Murad Effendi's Leute, die in dem Pa
lais und nicht in seinem Landhause consignirt wa
ren, wurden benachrichtigt. Der Minister wurde 
zum Prinzen geführt. Dieser war sehr unruhig. 
Die Truppenbewegung hatte doch nicht stattgefunden, 
ohne daß er in seiner Gemüthsverfassung, am Vor
abend des Tages, wo er um seinen Kopf spielte, 
einiges Geräusch vernommen hätte. Seine Aufre
gung hatte den höchsten Grad erreicht. Er ließ sei
nem Bruder und Freund, dem Prinzen Hamid, sa
gen, er möge auf Alles gefaßt sein. Plötzlich wurde 
ihm die Ankunft Hussein Avni Pascha's und dessen ! 
Wunsch, ihn sofort zu sprechen, gemeldet. Der 
Kriegsminister erscheint, einen sechsläufigen Revol
ver in der Hand. Er sagt zu Murad, der Augen
blick sei da, und er möge ihm folgen. Murad zau
dert. Hussein Avni mahnt ihn, erst ehrerbietig, dann 
aber schroff. Der Prinz giebt endlich nach und em
pfängt von dem Minister einen geladenen Revolver. 
Unte^ Vortritt eines Dieners und von Hussein Avni 
gefolgt, begiebt er sich zum Quai, wo ein sünfru- 
drige's Kaib wartete. Das leichte Fahrzeug nimmt 
seine Passagiere aus und fährt mit größter Eile gen 
Stambul, wo es an der Treppe Sirkedschi-Jslelessi 
(Treppe der Essighändler) anlegt. Dort harrte ein 
Wagen, der von einem als Kutscher verkleideten 
jungen Adjutanten Hussein Avni's geleitet war. Jn 

aus und zerbricht einen Spiegel. Seine Mutter, 
bie Sultanin Valibe, welche bereits benachrichtigt 
war, kommt mit aufgelöstem Haar herbei. Ihre 
Natur, bie einer Frau aus dem Volke, einer frü
heren Sclavin, gewinnt die Oberhand. Sie schleu
dert Redif Pascha alle Schmähungen der türkischen, 
an Schimpfworten so reichen Sprache ins Gesicht. 
Der alte General verzieht keine Miene. Er macht 
statt aller Antwort Abdul Aziz begreiflich, daß, wenn 
ihm sein Leben lieb sei, er sich beeilen muffe. Diese 
Drohung läßt den Zorn der Mutter wie des Soh
nes schwinden. Sie machen sich zum Gehen bereit. 
Sie gehen. Während sie sich in dem Boote ein» 
schiffen, welches sie nach Top-Kapu führen soll, 
verwünschte Abdul Aziz seinen Neffen Murad: 
^Wenn ich gewußt hätte — rief er ganz laut — 
was für eine Pflanze dieser Murad ist, würbe ich 
ihn mit Gift begossen haben!" (Mourad, nefedan 
oldou h. ou bilmez olai im, zeffir ile solada- 
djaidim)'! Einige Augenblicke später ereiferte er sich 
gegen seine beiden ältesten Söhne, welche in seinem 
Boote waren. Dem ersteren, dem ungefähr 20 Jahre 
alten Uussuf Effendi, sagte er: »Ich hatte Dich zum 
Marschall, zum Chefcommandanten der kaiserlichen 
Garde gemacht, und Du hast mich nicht zu verthei
bigen gewußt.^ Dem zweiten, Djellal Eddni Ef
fendi, ber fünfzehn Jahre alt und Admiral ist, warf 
er den Abfall der Flotte vor. Es war nach Aussage 
der Escortemannschaften ein kläglicher Anblick, den 
dieser Sultan unbJeine Mutter barboten, die ihr 
Schicksal, dessen iÄchläge sie durch ihr thörichtes 
Betragen selbst verschuldet, nicht einmal mit einiger 
Würde zu ertragen vermochten.

Während deß^war bie Morgendämmerung an
gebrochen. Im Seraskierat öffnete man bie Pfor
ten, vor welchen sich eine ungeheure Menge ange- 
fanimelt hatte, die dem großen Ereigniß zuvorge
kommen war. Das Volk beeilte sich, seinem neuen 
Sultan zuzujauchzen, der mit ber Hulb unb dem 
Wohlwollen grüßte, welche er von seinem Vater 
Abdul Medjib geerbt bat.“



Sonnabend, den 29. Mai (10. Jnni) 1876.

welche die Korrespondenz eingegeben, auch in dem 
Vorstände des Vereins Ausdruck gesunden und so
wohl von Lem Vorstände wie von der eben abge
haltenen Generalversammlung adoptirt worden. In 
dem Erscheinen der in Rede stehenden Correspondenz 
vermögen wir nur einen Beweis mehr dafür zu er
blicken, daß Lie gerügten Uedelstände in der That 
auch von den weiteren Kreisen des Vublieum em
pfunden worden und die Stellung, welche die Ge
neralversammlung zu den Anträgen Les Vorstandes 
eingenommen, eine durchaus zutreffende gewesen ist. 
Die Correspondenz in der Zeitung für Stadt und 
Land lautet:

„SBenn der bloße Neid nicht den Stempel des 
Gehässigen an sich trüge, so hätte dieses Gefühl 
nothwendig in uns erweckt werden müssen Lurch 
den Bericht über die in der letzten Sitzung des 
erweiterten Vorstandes des rigaschen Gewerbever
eins gefaßten Beschlüsse, betreffend den Neubau 
eines dreistöckigen Gebäudes sür die Vereinsschulen, 
sowie eines geräumigen Saales für die Discutir- 
abende, Musik- und Gesangproben. Die Gesammt- 
kosten dieser Bauten belaufen sich freilich aus die 
nicht unbedeutende Summe von 62,000 Rbl., wir 
erfahren jedoch, daß die erforderlichen Geldmittel 
disponibel sind und daß demnächst mit der Aus
führung der gefaßten Beschlüsse begonnen werden 
soll. Vergleicht man diese Errungenschaften des 
Gewerbevereins mit den bisherigen Bestrebungen 
des Handwerkervereins in Dorpat in Bezug auf 
die Förderung einer tüchtigen und zeitgemäßen Bil
dung des Heranwachsenden Gewerbestandes, der 
unzweifelhaft wichtigsten Seite des Vereinslebens, 
so muß dieser Vergleich leider sehr zu unseren Un
gunsten ausfallen. In früheren Jahren waren 
freilich einige anerkennenswerthe Anfänge gemacht 
worden, den Lehrlingen und Gesellen die Mittel 
zur Fortbildung ihrer Kenntnisse zu gewähren; es 
wurde Unterricht ertheilt im Lesen, Schreiben und 
Rechnen, in der Buchführung, in der deutschen und 
englischen Sprache, in Physik und Technik u. s. w., 
allein das Interesse daran erlahmte sehr bald und 
schlief endlich ganz ein. Gegenwärtig beschränkt 
stcb der Bildungsapparat aus die allerdings nicht 
genug zu schätzenden allwöchentlichen populairen 
Vorträge, die Bibliothek und den Zeitungstisch, 
welcher für unsere Verhältnisse recht gut besetzt ist. 
Die Ursachen dieses Mangels an geistigem Leben, 
soweit er den eigentlichen Gewerbestand betrifft, 
aufzudecken, ist hier nicht der Ort. Wir constatiren 
nur das einfache Factum. Allein es ist dieses 
Nicht der einzige wunde Punct unseres Vereinsle
bens. Schon längst ist das Bedürsniß nach 
Erweiterungen d nach einer eomsor - 
übleren Einrichtung des Vereinslocals 
^ügemein anerkannt worden. Der Saal insbeson
dre ist viel zu klein, um bei einigermaßen besuch
ten Vortragsabenden, Concerten und Generalver
sammlungen die Zahl der Besucher zu sassen. Es 
fehlen Speisezimmer, denn die gegenwärtig hiefür 
bestimmten, von Rauch und Küchendampf erfüllten 
Localitäteu verdienen diesen Namen nicht, das 
Billardzimmer ist ein leerer, von 4 nackten Wän
den eingeschloffener ungemüthlicher Raum, das Lese
zimmer ein kleiner verstaubter' Winkel, kurz wir 
können es Diesem oder Jenem, welcher an den Com
fort, die Sauberkeit und das gefällige Aeußere ei
nes größeren Gesellschaftslocals, wie etwa beispiels
weise der Ressource, gewöhnt ist, kaum verargen, 
wenn er im Winter vom Besuche des Handwerker
vereins nichts wissen will und dahin bezügliche 
fragen mit einem sogenannten ^Kalaner^ ablehnt, 
welcher das Thema »Kneipe« in unliebsamer Weise 
variirt. Im Sommer entschädigt freilich der schöne 
nnd wohlgepflegte Garten, die geräumige hübsche 
Veranda und das Theater sür den Mangel an an- 
vErweitigen Bequemlichkeiten, allein wie bald kommt 
nicht die Zeit wieder, wo »die Schwalben heim
wärts ziehen« und Regen und Kälte den Ansent- 
balt im Freien unmöglich machen. Es ist hohe 
Veit, daß die Väter des Vereins zusehen: »ne 
quid respublica detrimenti capiat.* Wo aber 
iou die Zeit zur Erörterung der hier angeregten 
vrennenden Fragen Herkommen, wenn Vorstands- 
Ntzuugen und Generalversammlungen, wie in letzter 
»?elt der Fall, bis zum Ueberdruß mit anderwei- 
Ogen höchst unerquicklichen und den Vereinszwecken 
lern liegenden Verhandlungen in Anspruch genom
men werden!^

Die am 27. d. abgehaltene Generalversammlung 
ks Handwerker-Vereins hat, wie bereits angedeutet, 

Jr "^fassenden, aus Ergänzung sowohl des Mo- 
f й 18 wie aus theilweise Ausbesserung resp. Jnstand- 
setzuug des Jmmobils gerichteten Anträgen des 
Vorstandes zugeftimmt und demselben die hiefür 
erforderlichen Mittel zur Versügung gestellt. Es ist 
ein erfreulicher Beweis der in den Kreisen der Mit
glieder herrschenden Gesinnung, daß von vielen

Seiten der Wunsch laut geworden, an solcher Ver
schönerung der Vereinslocalitäten durch directe Geld
beisteuern theilnehmen zu können — und wiewohl 
die ordentlichen Mittel der Vereinscasse mit ihren 
resp. Ueberschüffen nicht unansehnliche Beträge auf
weisen, hat man doch nicht umhin gekonnt, dem 
Wunsche: die Verschönerung der Vereinseinrichtungen 
möglichst aus der dIrecten Initiative der Mitglie
der des Vereins hervorgehen zu lassen — bereit
willig Rechnung zu tragen. Wir hören, daß bereits 
in diesen Tagen Subscriptionsbogen in Umlauf 
gesetzt werden sollen und zweiseln nicht, daß diesel
ben einen sehr ansehnlichen Betrag ergeben werden.

Aus dem Dorpatscheu Kreise.
Diebstähle. In der Nacht vom 30. April auf 

den 1. Mai' e. wurden dem Tammenhixf'schen 
Wirth Tobber Kotlop ans der unverschlossenen Vor
riege 2 Pferde: ein dunkelbrauner Lehmfuchswallach, 
werth 55 Rbl., und ein Heller Lehmsuchswallach, 
Werth 65 Rbl., sowie Leinwand im Werth von 
110 Rbl. gestohlen. Der dieses Diebstahls dringend 
verdächtige zeitweilig beurlaubte Gemeine Hans K. 
befindet sich beim Dorpatschen Ordnungsgericht in 
Untersuchungshaft.

In der Nacht vom 4. aus den 5. Mai c. wur
den dem Groß-Camby'schen Knecht Jaak Keis 
diverse Kleidungsstücke, Zeuge, Wolle rc. im Ge- 
sammtwerth von 120 Rbl., sowie 4 Rbl. 90 Kop. 
an baarem (Selbe mittelst Einbruchs aus der Klete 
gestohlen.

Schwere Verwundung. Am 9. Mai c. fand 
im Waimastser'schen Soe-Kruge zwischen Wai- 
mastser'schen Bauern und Eisenbahnarbeitern ein 
Handgemenge statt, bei welcher Gelegenheit der un
ter Waimastser lebende verabschiedete Gemeine 
Märt Liwak durch einen Wurs mit einem Stein 
schwer am Kopf verwundet wurde und in Folge 
der erlittenen Verletzung am 20. Mai c. starb. Der 
der Verwundung des Liwak verdächtige Eisenbahn
arbeiter Simon I. aus dem Wilnaschen Gouverne
ment befindet sich beim Dorpatschen Ordnungsgericht 
in Haft.

Feuersbrunst. Am 11. Mai c. um 12 Uhr 
Mittags wurde der Groß-Camby'sche Lubjakrug 
aus bisher noch nicht ermittelter Veranlassung ein 
Raub der Flammen. Der Werth des abgebrannten 
Gebäudes beträgt circa 1500 Rbl. S., der Werth 
der mitverbrannten beweglichen Habe, darunter 
3 Kühe, 10 Schafe und 4 Schweine, ist aus 300 Rbl. 
geschätzt worden.

feiben der Despotismus ihrer Stiefmutter und die 
unglückliche Liebe zu einem italienischen Arzt gewe
sen sei.

— Wie die »Bakuschen Nachr.« berichten, hat 
man gegen ben Staub auf ben Straßen Baku's 
zu bem Mittel gegriffen, dieselben mit Naphtha
Überresten zu besprengen. Jn der guten Stadt 
Baku scheinen überhaupt wunderliche Dinge zu 
passireu. Wenigstens erzählte neulich dasselbe ehr
bare Blatt, baß man in Baku durch Luftspiegelung 
bie Inseln Nargön unb Wulf gesehen, bie bekannt
lich beibe auf — der Rhede von Reval liegen.

— Das Geschichtchen über das Bund 
Stroh, welches die »gottlosen Piemontesen« 
Pius IX. als alleinige Lagerstätte übrig ließen, 
erregte in der jungen Königin von Griechenland 
bei ihrem neulichen Besuche im Vatican ben leb
haften Wunsch, das Schlafzimmer des Papstes, zu 
sehen, und mit jener Ungezwungenheit, welche viele 
hochstehende Damen auszeichnet, bat sie birect unb 
münblich Se. Heiligkeit, Dero L-chlascabinet be
suchen zu dürfen. Der heilige Vater machte keine 
Schwierigkeiten, der 25 jährigen Majestät diesen 
sonderbaren Wunsch zu erfüllen; ja, er übernahm 
es mit einem Lächeln voll Liebenswürdigkeit, per
sönlich bie Königin unb bereu Gemahl in das In
nere feiner Privat- Appartements zu geleiten, und 
bie Worte, welche er, ben Vorhang vor feinem 
Schlafzimmer lüftenb unb auf fein Bett weisend, 
an bie Majestät aller Hellenen richtete, lauteten: 
»Ich habe den Gedanken Ihrer Majestät errathen; 
es ist nicht wahr, daß ich auf Stroh schlafe, wie 
sie draußen erzählen, aber ich schlafe auf einem 
sehr kleinen unb harten Bette. Es ist bies meine 
Gewohnheit und immer so gewesen, feit ich Nobel- 
gardtst war.«

Handels- und Drsen-Nachrichten.
Kiga, 26. Mai. Die Witterung bleibt der Vegetation 

sehr günstig, und das um so mehr, als der großen Wärme 
ein durchgreifender Regen vorausgegangen ift. An unserem 
Productenmarkte haben der Pfingstfeiertage wegen keine nam
haften Geschäfre stattgesunden. Roggen bleibt zu den letzt
bezahlten Preise von 85 Kop. pro Pub lebhaft gefragt, jedoch 
steigern Inhaber ihre Forderungen. Auch Hafer ist nament
lich in hoher Qualität begehrt und sind Kleinigkeiten solcher 
Waare mit 86 Kop. bezahlt worden. Gewöhnliche Waare 
wurde zu 83’/2 Kop pro Pud gemacht. Verkäufer zurück
haltend.

Telegraphischer Koursbericht. 
St. Peterburger Börse, 

den 28. Mai 1876.

Universitäts - Nachrichten.
Zum zweiten Male, in kurzer Frist nach Lassen's 

Hinscheiden, hat die Bonner Hochschule den Ver
lust eines Koryphäen der Wissenschaft zu verzeichnen, 
eines Lehrers, Lessen Ruhm seine Schriften wie 
seine Schüler weit über die Grenzen des engem 
Vaterlandes verbreitet haben. Am Vormittag des 
29. Mai verschied Professor Friedrich Diez. 
In Gießen im Jahre 1794 geboren, gehörte er seit 
1820 als Privatdocenr, seit 1823 als außerordent
licher, seit 1830 als ordentlicher Professor dieser 
Universität an, in steigendem Maße von Jahr zu 
Jahr als eine ihrer ersten Zierden in Ler ganzen 
gelehrten Welt anerkannt. Eine zwiefache, gleich 
bahnbrechende Thätigkeit war es, welche ihm diese 
niemals angefochtene oder auch nur angezweiselte 
eminente Stellung eines Meisters der Wissenschaft 
im Jnlande wie im Auslände erworben und ge
sichert hat: einmal seine Leistungen aus dem Ge
biete der provencalischen Sprache unb Literatur, 
das, zuerst durch ihn allseitig kritisch durchforscht, 
in seiner klaren unb zuverlässigen Darstellung gleich
sam von Neuem sür ben Gesichtskreis literarhisto
rischer wie ästhetischer Kenntniß eröffnet wurde. — 
Ein zweites, noch viel weiter greifendes Verdienst 
hat sich Diez durch Lie Schöpfung einer diesen Na
men wirklich verdienenden romanischen Sprachwissen
schaft erworben. Seine hierher gehörigen Arbei
ten, wie siein stets neuen Erfolgen Resultate einer uner
müdlichen Forschung den vorher gewonnenen Re
sultaten hinznsügten, sind längst tote für feine Lands
leute so auch sür bie Völker romanifcber Sunge bie 
einzige, feste, unerschütterliche Grundlage jedes wei
tern Studium auf diesem Felde sprachlicher Wissell- 
schast geworden.
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Vermischtes.
Die Tochter des s. Z. vielbekannien russischen 

Schriftstellers Hertz en hat sich, wie man dem in 
Kiew erscheinenden »Kiew. Telegr.« aus Florenz 
schreibt, mittelst einer Chlorsubstanz das Leben ge
nommen. Aus zwei Briesen, die nach ihrem Tode 
gesunden worden, geht hervor, daß bie Ursache bes-

London 
Hamburg 
Paris.

Wechselcourse У 
........................ 31‘VM 31--/, Pence.

................................. 268-/4 268% Reichsm.
................................. 330 Vz 331V, Eent.

Fonds- und Aclien-lLourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 205 
Prämien-Anleihe 2. Emission 
5% Jnscriptionen ....
57° BankbiÜete............................ 
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bvlog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

200 
100 
lOOVe

85

Berliner Börse
den 9. Juni (28. 

Wechselcours auf St. Petersburg 
3 Wochen d............  
3 Monate d............

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

Mai) 1876.

264
261
266Russ. Creditbill. (sür 100 Rdt.)

Riga, 28. Mai 1876.
Fla chs, Kron- per Berkowe. .

Tendenz für Flachs . .

M.
M.
M.

204'/, Gld.
198V, Gld.

99-r/4 Gld.
99V« Gld.

128 Gld.
84 V- Gld.

164 Gld.

85
85

RchSpf. 
Rchspf. 
Rchsps.

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 26. Mai.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne L 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 . 4 Rbl. 50 4 R. — K.

„ Tannenholz „ . . 3 R. 50 — 3 R. 80 K. 
Steinkohlen pr. Pud................................................. 20—25 Kop.
Finnl. Holztheer pr. Tonne  ............................9 R. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne...................... 6 R. 26 K.
Ziegel pr. Tausend.................................................. 23—25 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend....................................... 25—28 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne..................................................... 80 K.

W echsel diseouro 
der Dorpater Bank........................... 6-7%

„ Rigaer Börsen-Bank............... g_gi/ »
„ II. Rigaer Gesellschaft ...... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank........... 6—8%

P lesk.Commerz-Ban! (Dorp. Agtr) 6—7%
% a nt b a i e> j 1 д e:

der DorpaterBank . . .  ................... 7-4
» Rigaer Börsen-Bank............. 7—7V,%
„ II. Rigaer Gesellschaft........ 7—7'/»%
„ Rigaer Commerz-Bank.......... 7—9%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. chem. Otto Baron Rosen 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, am 10. Mai 1876.
Rector Meykow.

Nr. 344._ _ _ Stellv. Seeretaire R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herrn Stad, pharm. Theodor Wichmann und 
Robert Feldmann exmatriculirt worden sind.

Dorpat, den 14. Mai 1876.
Rector Meykow.

Nr. 354._ _ _ _ _ _ _ Stellv. Seer. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. med. Alexander Stepha- 
nowsky die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 15. Mai 1876.
Rector Meykow.

Nr. 360. Stellv. Seeretaire R. Ruetz.
Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. pharm. Alexander Laschkow die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 17. Mai 1876.
Rector Meykow.

367. Stellv. Seer. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. jur. Nicolai Iwanow die Uni
versität verlassen hat.

Dorpat, den 22. Mai 1876.
Rector Meykow.
Stellv. L-ecr. Ruetz.Nr. 385.

Ausverkauf.
Sommer-Kleiderstoffe als: VKo-

liairs, bedruckte Moosseline, Halb- 
batiste^ ürillante wie auch

51290515

für Herren, und Knaben räumt

medicinische j Thermometer
sind zu haben bei

Z?. Schultze,
Universitäts -Mechanicus,

Quappen-Strasse 8, gegenüber der Manege.

Operngläser
empfingen Gebr. Brock.

к ZM-Ktzkl
„ Stnh-Ätzet

ammkanijcher Imitation,

engtitcher Lovstruction,
deren Dauerhaftigkeit und Tonfülle unübertroffen dasteht — mit und ohne isolirtem

Prolongrment (Tonverlängerung)

welch letzteres je nach Belieben in etwa 10 Minuten abgenommen und in eben so 
kurzer Zeit wieder angelegt werden kann — sind zu haben bei

O. D. Wenzel,
Auf dem Thunschen Berge in der Gartenstraße 

ist vom 1. August a. c.

ein Reines Hans
mit allen Wirthschastsbequemlichkeiten für stilllebende 
Einwohner zu vermietycu. Die näheren Bedin
gungen sind daselbst beim Besitzer, Baron Engelhardt, 
von 10—12 Uhr Borm., zu erfahren.

Die Kssentlicki-Pastillen (jede Schachtel enthält die Gebrauchs - Anweisung) 
wirken in hervorragender Weise gegen Sodbrennen, saures Aufstossen, Druck und das un
angenehme Gefühl von Vollsein im Magen, unterstützen die schwere Verdauung und be
fördern den Stuhl. Nach reichlicheren Mahlzeiten, zu 3—4 Stück genommen , erleichtern 
sie wesentlich den Verdauungsprozess. J. M. /Schramm,

Pastillen

Die natürlichen kaukasischen Mineralwasser 
treffen in kürzester Zeit hier ein.

aller

Feldproducte gegen Hagelschlag
sowohl Horn Jeglicher Art als auch Despinnste, Futterkräuter 
u. s. w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Gesellschaft durch ihren Vertreter

Eine Krankenwärterin 
wird für die chirurgische Baracken-Klinik zum Be
ginn des nächsten Semesters gesucht. Näheres zu er

fragen täglich beim Oekonom der Klinik._ _ _ _ _ _ _ _  
Echten

Portland-dement, 
englische Nusskohlen 

empfiehlt billigst Vogdj
__________Kaufhof № 21.

In Walguta — Kirchspiel 
Randen — steht zum Verkauf: 

tai (Englisch Vollblut),
brauner Hengst von Drumstik a. d. Ga
zelle — geb. 1871, sehr elegant, vorn 
ein wenig angegriffen, sonst kerngesund, 
fromm mit angenehmem Temperamente. 
Angeritten. Auskünfte ertheilt

F. von Sivers,
Schloss Randen pr. Uddern-Station.

bei der Universität J\s 4.

Ein Logis von 5 Zimmern
Entree und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten, 
nach Wunsch auch 2 Zimmer separat, Pferde
stall und Wagenschauer, ist zu vermiethen und 
gleich zu beziehen im früheren Wegenerschen 
Hause, Ritterstr. Nr. 19. Zu erfragen bei Uhr
macher «F. О. Bert holde

Eduard Friedrich
in Dorpat.

"Vorräthig sind an

1876= Mineralwasser:
Adelheidsquelle (Heilbrunnen),
Friedricishailer Bitterwasser,
Saidschützer „
Ofener Hunyadi Jänos-Bitterwasser,
Eger Franzensbrunnen, 
„ Salzbrunnen,

Emser Kesselbrunnen, 
„ Kränchenbrunnen,

Hamburger Elisabethqueile,
Cansbadöi Mühibru^nsn, 

„ Schiossbrunnen,
„ Sprudel,

Kreuznacher Elisabethbrunnen,
Kissinger Rakoczy,
Marienbader Kreuzbrunnen,
Schwalbacher Stahlbrtmnen,

„ Weinbrujnen,
Selters,
Schlesier Ohersalzbrunnen,
Vichy Source Celestins, 

„ de la grande Grille,
Wildunger Georg-Victor, 
Karlsbader Quellsalz, 
Kreuznacher Badesalz 

bei .Axis;. Hüttner.
Da der passlose Arbeiter Emiljau BSog“ 

danow ^ll^atsciiew flüchtig geworden, 
sich jedoch bei mir verpflichtet hat für den 
Sommer in Arbeit zu treten und mir schuldet, 
bitte ich alle Diejenigen, die mir Auskunft über 
seinen gegenwärtigen Aufenthalt geben können, 
seine Adresse durch die Gutsverwaltung Kawers- 
hof im Werroschen Kreise an mich senden zu 
wolle^_____________Kndrjaschew.

Rcssore zu MMpagkn 
aus dem besten englischen Stahl angefertigt, hält stets 
auf Lager und nimmt Bestellungen an

G. I. Bogel,
 Kaufhof 21.

11 Monat alt, ist käuflich zu haben 
beim Diener Mark im Veterinair-Jnstitut. Zu er
fragen daselbst von 2—5 Uhr Nachmittags.

Eine echte
Äetter-Hüadin 

vollständig dresstrt, steht zum Verkauf im Kaufhof 
№ 3ä.

Einen 2-Pferde-Göpel
gebraucht, aber wohlerhalten, sucht zu laufen

Y. L. Uss-ndelst.
Adr. Catharina-Spiegelfabrik, pr. Oberpahlen. 
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nopel selbst steigert sich wieder die Spannung der 
Atmosphäre, man weiß die Stellung Ler neuen Re
gierung noch sehr wenig geklärt und wartet aus 
einen Durchbruch nach dieser oder jener - eite hin. 
Im Innern wird, wie vorauszusehen war, die Ver
schiedenheit der am Ruder befindlichen Persönlich
keiten immer bemerklicher. Der Seraskier Hussein 
Avni und der Resormator Midhad sind zwei zu 
hatte Steine, um lange ohne Splitterung neben 
Einander laufen zu können. Die Resormpläne Mid- 
hod's haben indessen offenbar einige Aussicht, dem
nächst Gestalt anzunehmen. Die Errichtung eines 
Nationalraths, dem die Finanzen und Las Budget 
zustanden, würde die eine Hauptfrage Les Reichs 
ZU löten haben, und Midhad Pascha ist bereits die
sem Ziele nahe. Die andere Frage, die Kriegfüh
rung, bliebe dann das Gebiet Hussein Avnt's. In
dessen scheiden sich beide natürlich nicht so weit, Laß 
nicht mancherlei Zusammenstöße stattsänden, wie 
beispielsweise in Ler Besetzung der Aemter, insbe
sondere Les Ministerium des Auswärtigen, wo Lie 
Ersetzung des russenfreundlichen Raschid durch Khalil 
Pascha bisher noch nicht zur Ausführung gelangt 
ist. Das Mißtrauen gegen General Ignatjew ist 
rege wie zuvor und hat zu allerlei fabelhaften Ent
deckungen geführt. Thatsächlich scheint augenblick
lich Lie Wirksamkeit der russischen Botschaft gelähmt 
3u jein, und England ist Beichtvater geworden.

Lkipzig, 10. Juni (29. Mai). Der am 22. Mai 
d. I. verstorbene berühmte Rechtslehrer Professor 
Dr. Wilhelm Eduard Albrecht hat in seinem 
Testamente Lie Universität zu seiner Universalerbin 
ernannt Nach diesem Testamente soll seine, nach 
Abzug einer Anzahl ansehnlicher Legate — unter 
denen sich auch eins von 30,0000 Mark _siür Lie 
Stadt Leipzig ' zur Begründung einer Stiftung 
für Kinder achtungswerther, unbemittelter. Eltern 
^findet - verbleibende beträchtliche Verlassenschaft 
der Universität Leipzig zu dem Zwecke zusallen, 
daß ein Theil der Erhöhung der Pensionen, welche 
Die Professoren-Wittwen aus der Universitätswitt- 
wen-und Waisencasse erhalten, ein anderer Theil 
aber zur Begründung mehrer, akademische Zwecke 
Derfolgender Stiftungen verwendet werden. .

^tÄitFreidb

Paris, 13. (1.) Juni. In der heutigen Sitzung 
der D eputirien-Kammer wurde an den Minister 
Des Auswärtigen, Herzog v. Decazes, eine A n - 
frage wegen der allgemeinen politischen 
^age gerichtet, in deren Beantwortung derselbe zu
nächst hie in Folge der Ermordung des französischen 
Konsuls in Salonichi ergriffenen Maßregeln aus- 
E'Nander setzte unL daraus hintvies, Laß der weitere 
Verlauf Ler Dinge im Orient eine weitere Entfal
tung von Seestreitkrasten nicht nöthig habe erschei
nen lassen. Der Minister wandte sich alsdann zu 
den Verhandlungen, welche aus Anlaß Les Ausstan
des in Bosnien unn Ler Herzegowina geführt wor
den seien und hob damentlich hervor, daß die In
tegrität des ottomanischen Reiches und dw Besserung 
des Status quo in j. . . .  . . . . . „ -
allen Mächten als Ziel im Auge behalten seien. 
Dieser Politik habe Frankreich sich angeschlossen. 
Wenn auch abweichende Meinungen über die zur 
Erreichung des Zweckes erforderlichen Mittel her-

П1|феп ленде» uhl vil ।
jenen Provinzen einstimmig von

vorgetreten wären, so hätten dieselben sich doch nie 
auf den eigentlichen Kern der Frage erstreckt. Frank
reich habe hiebei keine Initiative ergriffen und selbst 
Glicht einmal besonders thätigen Antheil genommen. 
Wenn es sich zeitweilig dazu berufen fand, eine 
versöhnliche Action auszuüben, so geschah dies doch 
uur unter Bedingungen, welche seine Situation 
vicht eompromittireu konnten, zumal das Werk sei- 
uer Wiederherstellung im Innern stets die haupt
sächlichste Sorge des Landes sein müsse.

Türkei.
e In den Correspondeuzen der Nat.-Z. aus Kon- 
riantinopel und aus Pera ist wiederholt auf ein 
Schrjslstück hingewiesen worden, das in letzter Zeit 
von dem in Konstantinopel erscheinenden „Stambout“ 
veröffentlicht worden sei. Dasselbe sei ein Memo
randum, welches von der j и n g t Ü r k i s ch e n 
Reformpartei ab gefaßt und den hervor
ragendsten Staatsmännern des Westens übersandt 
toorben sei. Das Datum dieser Kundgebung ward 
verschieden, bald aus den 3., bald den 9. März 
angegeben. Gegenwärtig bringt die Wiener ^Deutsche 
S.“ den Auszug eines Memorandum, das, vom 
.12. Februar dieses Jahres datirt und an den deut
schen Reichskanzler gerichtet, augenscheinlich im We
sentlichen wenigstens identisch ist mit jenem im 
»©tamboul“ veröffentlichten Schriftstück. Der Aus
zug des Wiener Blattes lautet: „

„. . . . Die Leiden sind gleich für Alle, Durch
laucht, und wir leiden nicht weniger als unsere 
christlichen Mitbürger. Man darf nicht in der Ei
fersucht, Rivalität oder dem Vorziehen der einen 
Race oder Religion vor der andern die Gründe für 
eine Situation suchen, über die Europa selber er
schüttert ist. Die Gründe rühren ausschließlich von 
.der Administration her, unter welcher mehr als

Wenn anstatt | 
räns wie Ab-

dreißig Millionen Menschen seufzen.
den extravaganten Launen des Souveräns
dul Aziz preisgegeben zu sein, die Völker der Türkei 
von einer guten Regierung regiert werden würden, 
dann würde es keine Klagen der Race oder der Re
ligion geben. Wenn, anstatt von einem Despoten, 
welcher' sich im Ernst als der Stellvertreter Gottes 
und von ihm erleuchtet dünkt, wir von einer ver
nünftigen Regierung regiert werden würden, die 
sich auf eine berathende Kammer stützte, welche 
aus Vertretern aller Racen und Religionen zu
sammengesetzt wäre, so würde die Türker, welche 
Heuzutage, nicht ohne Grund, als ein Hinderniß 
der modernen Cultur betrachtet wird, ohne Mühe 
den Platz einnehmen, den zu beanspruchen ihr so
wohl die Fruchtbarkeit ihres Gebietes wie die In
telligenz ihrer Bewohner gestattet. (Hier wird die 
folgende Stelle aus dem Koran angeführt: »Die 
Gläubigen sollen von ihren nationalen Versammlun
gen regiert werden.- Die Thronbesteigung der Sul
tane hängt absolut ab vom Bihat, d. i. der Annahme 
durch die Nation.) Der Koran sagt, Laß Las 
Scepter dem Aeltesten aus der regierenden Familie 
übergeben werden soll und daß der Erwählte feer ■ 
Nation im vollen Besitze seiner physischen und 
moralischen Kräfte sein müsse. Wenn es consta- 
tirt ist, daß der Souverän das Gesetz verletzt, muß 
seine Absetzung unverzüglich erfolgen und wenn 
dieser ungetreue -Istandatar der Nation daran gehen 
sollte, der Anwendung dieses Gesetzes, welches ihm 
gebietet, den Thron zu verlassen, Widerstand zu 
leisten, dann muß er die Consequenzsn des allge
meinen Zornes über sich ergehen lassen. «L-o spricht 
das heilige Gesetz. — Ist es nothwendig, Eure 
Hoheit darauf aufmerksam zu machen, daß sich der 
gegenwärtige Sultan zahllose Verletzungen dieses 
Gesetzes zu Schulden kommen ließ? Seit Lem An
fänge Ler Regierung des Sultans Abdul Aziz, das 
heißt seit fünfzehn Jahren, ist die Türkei durch 
successive Anlehen dahin gelangt, mehr als sechs 
Milliarden Francs schuldig zu sein. Nachdem Eure 
Hoheit von dem Vergangenen Kenntniß genom
men, würden Sie es wahrscheinlich nicht mehr selt
sam finden, daß wir in demselben Augenblicke, wo 
es uns Las Gesetz gestattet, das Land von jedem 
wahnsinnigen oder lasterhaften Herrscher zu befreien, 
die Absetzung des Sultans Abdul Aziz vornehmen, 
welcher gleichzeitig wahnsinnig und lasterhaft ist. 
Diese von dem Heile des Landes geforderte Ent
schließung würde von Jenen, welche diese Zeilen 

i an Sie richten und die Meinung der groß.n Ma-
jorität der Nation vertreten, auf der Stelle zur 
Ausführung gebracht worden sein, wenn dieselben 
nicht fürchteten, von Europa der Entzündung ei
ner Bewegung gegen das christliche Element beschul
digt zu werden. Eine Folge der bisherigen Miß- 
wirthschaft der Pforte ist der Umstand, daß die Chrijten 
sich für Opfer halten, denen in ZukmM Alles ge
stattet sein wird. Auf der anderen Seite halten 
sich die Muselmanen, verletzt durch die schwankende 
Haltung der Regierung, wie auch durch jene, welche 

! die Christen einzunehmen beginnen, für die Opfer 
। eines Vorzuges, welchen sie sich nicht erklären.

Eure Hoheit sehen die schreckliche Sackgasse, in 
welche wir verrannt sind. Dennoch giebt es ein 
Mittel, daraus zu entkommen. Mögen die europäi
schen Regierungen ihren Vertretern in der Türkes 
den Auftrag ertheilen, sich offen mit den Leuten 
jener energischen und gemäßigten Partei zu verstän
digen, an deren Spitze gegenwärtig Midhad Pascha 
und anders, wenn auch weniger bekannte, so doch 
ebenso erleuchtete Männer stehen, und Alles wird 
sofort ein anderes Aussehen gewinnen. Wenn die 
Mächte sich über eine gemeinsame Action in diesem 
Sinne nicht verständigen können, wird Ler Beistand 
Ihres Gesandten allein uns als die moralische 
Stütze dienen, deren wir bedürfen — die Loyalität 
und strenge Rechtlichkeit Les Baron Werther sind 
Allen in gleicher Weise hier bekannt und seine Hilfe 
wird es uns ermöglichen, ohne gewaltsame Bewe-
guuq zu einer glücklichen Lösung zu gelangen. Vlel- 
leicht könnten wir selbst die Entthronung des ge
genwärtigen Sultans vermelden und dazu gelangen, 
seinen wahnsinnigen Despotismus zu zügeln. Außer
dem hoffen wir noch auf den Schutz Europas und 
insbesondere auf den Eurer Hoheit. Der Mann, 
der es verstanden hat, einen so wunderbaren Vor
theil aus den Bestrebungen der verschiedenen Völker 
zu ziehen und sie zu einem großen Kaiserreiche zu 
vereinigen, wird es begreifen, daß es möglich ist, 
die Völkerschaften der Türkei, die durch ein bekla- 
genswerthes Regime in diesem Augenblick zerklüftet 
werden, in einen gleichartigen und glücklichen Staat 
zusammenzuhalten. Möge die verderbte Verwaltung, 
die uns gegenwärtig aussaugt, verschwinden, und 
von dem Augenblicke an, als sie durch eine weise 
und liberale Regierung ersetzt sein wird, wird 
Jedermann leben und arbeiten können. Das wün
schen die muselmännischen Patrioten.-

Aerliu, 15. (3.) Juni. Fürst Bismarck ist in

Kisstngen eingetroffen. — Die Abtretung Helgo
lands an das deutsche .Reich erscheint neuerdings 
zweifelhaft. — Die durch das Hochwasser des Rheins 
und Neckars verursachten Uebe'rschwemmungen dau
ern fort.

Erzherzog Albrecht ist in Ems emgetroffen.
Berlin, 16. (4.) Juni. Die Ernennung eines 

besonderen Staatssecretairs für die Reichsländer 
Elsaß-Lotbringen wird demnächst erfolgen.

In Böhmen haben starke Wolkenbrüche statt- 
aefunden.
" Die türkische Regierung hat die serbische 
Note in der freundschaftlichsten Weise beantwortet.

Paris, 14. (2.) Juni. Die heute bei Dufaure 
versammelten Minister befchloffen zu demissioniren, 
wenn sich eine Mißhelligkeit mit dem Marschall 
Mac Mahon ergeben wird, betreffend die Candida
tor Buffet's, welche das Cabinet zurückweist.

Mgrad, 14. (2.) Juni. Das Fort Jelowaz bei 
Priedur wurde im Sturm genommen. — Am 6. 
Juni (25. Mai) rückten die Türken in der Stärke 
von 7000 Mann in vier Colonnen auf das Kloster 
Mostarniza. Am 10. Juni (29. Mai) gingen die 
Insurgenten, 2000 Mann stark, zum Angriff über; 
am 11. Juni (30. Mai) begann der Kampf des 
Morgens und dauerte bis in die Nacht, bis die 
Berghöhen genommen waren- 400 Türken blieben 
todt, über 1200 wurden verwundet. Aach die In
surgenten hatten große Verluste. Der Blitz schlug 
dreimal in die türkischen Colonnen. — AM 10. 
Juni (29. Mai) wurden 280 Insurgenten unter 
Despot bis Dubiza zmückgeschlagen, doch batten die 
Türken starke Verluste. — Am 11. Juni (30. Mai) 
verfolgte türkisches Militär bei Uzljebitraga mehre 
Tausend Flüchtlinge auf kroatisches Gebiet und me
tzelte eine große Anzahl derselben nieder.

5.
N.

Bse«rles.
Wir haben an anderer Stelle bereits des am 
d. Mts. erfolgten Hinscheidens des Landraths 

v. Oettingen gedacht. Der Dorpater
Handwerker-Verein verdankt dem Heimgegan
genen nicht zum Wenigsten die Ueberwindung der 
mannigfachen Schwierigkeiten, die der Entwickelung 
deS Vereins zu seiner gegenwärtigen Bedeutung 
entgegengestanden haben. Als Präsident und später
hin als Ehrenpräsident desselben ist er stets mit 
lebhaftem Wohlwollen den Bestrebungen des Ver
eins gefolgt und war stets bereit, mit Rath und 
That helfend einzutreten, wo die Umstände solches 
erheischten. Bei Lebzeiten von den Mitgliedern des 
Vereins bochgeehrt und von einem Vertrauen ge
tragen, wie solches in demselben Maße sonst Nie
mandem zu Theil geworden, ist die Trauer um das 
Hinscheiden dieses edlen Mannes in den Kreisen 
des Vereins keine geringere wie in einer glücklich 
lebenden Familie um das ihr entrissene, Allen theuer 
gewesene Haupt derselben. Von dem Vereinsgebäude 
weht als äußerer Ausdruck des Schmerzes die 
Trauerfahne, in dem Theater des Vereins sind bis 
zum dritten Tage die Vorstellungen suspendirt 
worden.

liuiijui aus Sen LirchmMchexn Sarpatt
St. Johannis-W enternde. Getauft: Des Korbmachers 

Ä. Sukoffsky Sohn Alfred Burchard Robert. Des Dr. 
med. V,. Sahmen Sohn Rudolph Ernst Hermann. Pro- 
clamlrt: Ter Archivar beim Werroschen Ordmrngsgericht 
Johann Cornelius Kreuzstein mit Luise Reial. Der Land- 
wirth Reinhold August Andreas Brockhusen mit Selma 
Adele Sachsendahl. Gestorben: Der bim. Kirchspiels
richter Gustav von Schulmann, 43% I. alt. Die Kauf-
mannsfrau Johanna Juliane Wahlberg, 54 I. alt. Ju
liane Katzkp, 75% I. alt. Eveline Mathilde Bendt, 27%г 
I. alt.

St. Marienkirche. Getauft: Des Stuhlmachermeisters 
G. I. W. Boseke Zwillingssöhne Otto Lorenz und Louis 
Karl. Gestorben: Die Kaufmannswittwe Louise Annette 
Wilhelmine Melkau, geb. Kellner, 50%2 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Kristian Steffen 
Tochter Emilie Luise, des Schlossers Johann Birkenblatt 
Sohn Paul Heinrich, des Johann Trllemann Tva).er 
Wilhelmine Margarethe, der Julie Sepping Dohn Oskar 
Woldemar, des Märt Eschholz Sohn Jaan , dev 
Purkenson Tochter Amalie. Proe la ratr t: Mart Krsper 
mit Jula Magi, Steuermann Karl Snnon Dombrowsky 
mit Lisa Peddajas, Jaan Woitk mrt An Mngas. Ge
storben: Des Johann Kuus Tochter Elwrne Helene 
5%2 I. alt, des Hans Ronk Tochter Emilie Marie 
8 Monate alt.

UniverEitStskirche Getauft: Des gelehrten Forstmeisters 
R Schmiedeberg Tochter Erna Adine Annette.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Studd, jur. Eugen Baron Haa
ren und Ernst Baron Rönne und zool. Earl 
Müthel die Universität verlassen haben.

Dorpat, am 5. Juni 1876.

Nr. 434.
Rector Meykm.

Stellv. Secretaire R. Ruetz.
o Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, pharm. Oscar Levesie, Bern
hardt Linde, Julius Neinson, Johann Panl- 
son, Heinrich Hildebrandt und Carl Grimm 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 5. Juni 1876.

Nr. 436.
Rector Meykow.

Stellv. Secr. R. Rnetz.
Nachdem die Oberdireetion im Na

men der Livländischen adeligen Gü
ter- Credit-Societät zufolge des zwischen 
ihr und dem Herrn Ernst von Köhler 
am 17. Mai e. abgeschlossenen und am 20. Mai 
1876 sub № 87 bei diesem Rathe corroborir- 
ten Kauf- und resp. Verkaufcontracts das all- 
hier im 1. Stadttheil sub AW 36, 37, 38 u. 
theilweise 39 belegene Woh Haus sammt 
allen Appertinentien für die Summe von 
40,000 Rbl. S. käuflich aeguirirt, hat 
dieselbe gegenwärtig zur Besicherung ihres Ei
genthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung gebeten. In solcher Veranlas
sung werden unter Berücksichtigung der suppli- 
cantischen Anträge von dem Rathe der Kaiser
lichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Zurechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen 
der Oberdirection der Livländischen adeligen 
Güter-Eredit-Soeietät und dem Herrn Ernst von 
Köhler abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten, 
oder dingliche Rechte an dem verkauften Immo
bil, welche in die Hypothekenbücher dieser Stadt 
nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehen, oder auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Realtasten 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst aufge
fordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 15. Juli 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, An
sprüche und Rechte, wenn deren Anmeldung 
in der peremtorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Gunften der Provocantin diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhan
densein der präcludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte sinden. Insbesondere wird 
der ungestörte Befitz und das Eigenthum an 
dem allhier im 1. Stadttheil sub Nris. 36, 
37, 38 und theilweise 39 belegenen Wohn
Hause sammt allen Zubehörungen der Livl. 
adeligen Güter-Credit-Societät nach Inhalt des 
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert werden. ■ 

Dorpat, Rathhaus, am 3. Juni 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths ■ 

der Stadt Dorpat: ;
Justiz b ü rgerm eist er K up ffe r.

№ 720. Obersecretaire Stillmark. ■

Frische Citronen
empfing & empfiehlt

A. Kasarinow,
Haus v. Middendorff, unten am Thunschen Berge.

Gesucht wird eine

Reisegesellschaft
nach Hapurl zum 12. d, Mts. Zu erfragen Gar- I 
tenstraße № 25, eine Treppe hoch, von 2—3. I

Dienstag den 8. Juni c.
Versammlung d. Chargirten

im Spritzenhause
Abends präcise J/29 Uhr.

l>er Oberbrandherr.

(Jliinirgisclie Kliiiik.
Annahme von Kranken während 

der Ferien täglich 11 % Uhr.

Sprechstunden
vom 1. Juni ab täglich von 12—2 Uhr

Dr. Gustav Reyher.

Sommer-Theater.
®ienffee «E >aS

_ 10- Vorstellung. Mittwoch, den 9. Juni 1876. 
räum 1. Mal (neu:) Bummelfritze. Große Posse 
mit Gesang in 3 Abteilungen und 7 Bildern von 
E. Jacobsohn u. H. Wilken. Musik von Michaelis. 
(Am Kroü'schen Theater seit Monaten tägliches, mit 
außerordentl. Beifall aufgenommenes Repertoirestück.)

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nrchtmltgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er eins localitäten hat unter sagt werden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand-
werker-Vereins benutzen.

Sommerfpielsachen
in reichhaltiger Auswahl empfiehlt

8. Höftrnger,
Alexanderstraße.

Ms O.-Meu FWeine 
werden verkauft auf dem Senff'schen Berge, Ecke 
der Sternstraße und Teichstraße.

Für die Ferienzeit wird eine
Badestunde gesucht

Alexander-Strasse 20.

Gewerbe-Ausstellung ’
ZU. ZDorjDElt.

In gegebener Veranlassung wird hiermit zur Kenntniss gebracht, dass der Anmel
dungstermin auch für Dorpatenser «Äewerbtrelbende bis zum 1. 
Juli verlängert worden ist. _ Das UussteKungs- Komite.

Given Lehrling
sucht die Bäckerei von E. BönOrg,
______ ____________________vis-ä-vis dem Veterinair-Jnstitut.

Ein Stubenmädchen, ÄÄ 
zu plätten versteht su t sich eine Stelle hier oder 
auswärts. Hous Nr. 4, Fischmarktstraße.

Лен! Undurchführbare Well!
Patent - Klappenpanzer- Gcldschränke

durchaus feuer- und diebessicher empfiehlt
 Mud. Petes* Wasencleves*

Tafelinstrumente 
gebrauchte und sehr gut erhaltene, so 
wie neue Stutz-, Salon- und 
Concertfliigel stehen zum Ver
kauf bei in Тб xi s11. Rathke,
_________ Neu -Marktstrasse № 12.

Auf dem Techelf. Berge im Hause 36, ist 

eine möblirte Sommerwohnung 
zu vergeben.

Zwei möblirte Zimmer 
mit Benutzung des Gartens sind z« vermiethen 
Breitstraße № 6. Zu besehen bis 11 Uhr Vormittags.

Eine klefiiFWöhimng^ 
nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten ist zu ver
miethen in der Petersburger Strasse № 8.

An der Rigaschen Strasse, 20 Werst von Dor
pat sind in der Nähe des Terraferschen Kruges 
2 Sommerhäuser zu vermiethen. 
Näheres auf dem Hof xMeyershоf.

Abreiiende.
1. Bernhard Linde, ehem. Stud.
2. " - - - —
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

Heinrich Hildebrand, . 
Theodor Buschewitz, 
Wilhelm Meyke, 
Earl Grimm, 
Oskar Leveste, J 
Wilhelm Ley st.

ehem. Studirende.

4000 gute Dachpfannen 
stehen auf dem Gute Caster zürn 
"V erkauf.

Angktwmmenc /remdt.
St. Petersburg: HHr. Pastor Meyer nebst 

Gemahlin aus Allendorf, Bloßseldt nebst Gemahlin u. Tochter 
aus Fcllin, Verwalter Seeland vom Lande, Buschmann aus 
Beckhos.

.Hotel Pettebue: HHr. von Cossart nebst Frau aus 
Rüggen, Kirchspielsrichter von Sivers aus Schloß-Randen, 
Dr. Rathlef u Dr. Sckultz aus Livland, Postmeister Sommer 
aus Riga, Ingenieur Jeftanowitsch aus Tabbifer, Frl. Wil- 
helmson aus Reval.

Hotel Paris: HHr. jFabrikant Lämmerhirt aus Keppo,- 
Schumann u. Lawtschenko aus St. Petersburg, Anton aus 
Reval, Fink aus Moskau.

Revalsche Einfohrt: HHr. Frühling aus St. Peters
burg, Pächter Urin aus Hohensee, Mirka aus Parzi.

Strohrn'scihe Einfahrt: HHr. Siwrin vom Lande,. 
Feldmann aus Riga, Mats aus Ooenpäh, Bruns aus Anzen^ 
Lersinsky aus Pern.ru. Frl. Genz aus Uddern.

Bluhm, 
Teglau, 
Geilins, 
Hartmann, 
Schönberg, 
Schade, 
Semenow, 
Stimm,

> ehemalige Seminaristen.

Paukfchen, 
Paldrock, 
Tilzen. )

3. A. Rücker, Pharmaceut.
3. Eugen Baron Haaren.
3. Eugen Wegener.
3. Friedrich Michelson, Buchhandlungs-Gehilfe.

Dampsschiffsahr«.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 4. Junr 

hieselbst an: HHr. v. Bulgarin, Thomson, Paukam, Kosel, 
Rücker, Slokumandow, Murch, Ruck, Grönberg, Grinewsky, 
Sternberg, v Zur-Mühlen, Schulz, Reißner, Birk, Teichmann, 
Martenson, Fsr Staatsr. von Bock n. Fam., Suchatzly, Looy, 
grß. Bark, Lowlt. *

SJZit bein Postdampser „Alexander" fuhren am 5. Juni 
bon hier ab: HHr. Ingenieur Körber, Proff. Böhm, Engel
mann, Hoffmann, Dr. Nerling, Dr. Wahl u. Faml., Fiedler, 
©ibera, Staatsr. Klever, von Roth, Pusepp, Reichardt, 
Schwartz, Treumann, Cosse, Anderson, Grünthal, Schüler, 
Lilienthal, Albaum, Arro, Hoidin, Studd. Mathiesen, Zim
mermann, de la Croix, Faure, Hamburg, Bulmerincq, Struve, 
^^sownew, Kutusow, Zimmermann, Frau Seezen u. Tochter, 
Frll. Benrath, Hoffmann.

Mit dem Tampfer „Dorpat" langten am 6. Juni hie
selbst an: HHr. Bezirksinspector Laaland, Uhlich, Saweljew, 
Ratimow, Tannberg, Martensohn, Mironow, Baron von. 
Vietinghvff, Wurm, Jossel Kahn, Bohl, Pawlow, Andrejew, 
^eforo, Sackow, Pastor Laaland, Dr. v. Mayer Director des 
Evangel. Hospitals in^St. Petersburg, Ledy, Schwanebach, 
Hermann, v. Wahl, FFr. Doctorin Kehrberg, Taube, Alexe
jew, FFrl. Bernhardt, Reinwald, Tschubräsky.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 7. Juni von 
hier ab: HHr. Lefow, Schuwalow, Ruber, Stud. von Klot, 
Reidemann, Baranin, Alexejew, Petrowsky, Studd. Lipniky, 
Lotz, Wildauer, -.ack, Werdon, Steeger u. Baschkewitz, Kra- 
;ewfky, Rembergs, Adan, Meritz, Birkenthal', Frühling, Hei
mann, Pastor Schwartz nebst Familie, Michel, Danneberg, 
Wunn, Berent, Prof. Unterberger, v. Sahmen, v. Zur Mühlen,. 
Sfchrln, Nestrow, Fr. Pastorin Seesemann nebst Kind, FFrl- 
Rofenpflanzer, Andersen, v. Behagel.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Dr» der Censur gestattet. Dorpar, ten 7. Juni 1876.
Druck und Be^'ag von C. Mattiesen.

Pern.ru
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Srscheint tägliÄ
^it Ausnahme bei Lvnn- und hohen Festtage. Aur-gaor

7 Uhr Abends. Die BuÄdruckerri und Expedrtton 
M nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens brZ 

llhr Abends, ausgen. von 1—3 Hör Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis für die dreigcsraltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Breis: ohne Berfendung
sadriich 5 Rbl., LalbsLLrlich 3 Rbl. 50 Kov., viertetsähril^
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung um 
Zersendunq: jährlich 6 Rbl. 50 Kos., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kes., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

ZllhüU.
Inland. Dorpcit: Zur AVg. Wehrpflicht. Gesundheits

Pflege der Schule. Versammlung von Gemeinveältesten Riga: 
Diceconsul Thoms. S t. P e te rsb u r g : OiftcieUes Reichs
bank. Lelegraphenstörungen- Die öffentliche Volksbildung. 
Gouv. Kischinew: Auswanderung.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Bismarck Par
iamentarisches. Zur Abtretung < elgolands Arbeitslöhne und 
^rdeisleistung. München: Tie ErhöhungberCrvilliste. Fran^k-- 
rei d). Paris : Tie Erklärung des Herzogs von Tecazes^ Tie 
Orleans. Türkei: Gegensätze im Ministerium. ^ie Sostas. 
Erlaß des Scheik ül Islam. .

Neueste Poft. Warnung. Handels-u. Börsen-Nachrichten.
Feuilleton. Sitzungsbericht der Gel. Estn. Gesellschaft, 

vermischtes.

Abgaben nicht bezahlen, zur Arbeit zwingen 
tonne?“

5) »Ob nicht Ler Ueberlastung Ler in der Nähe 
der Stadt Dorpat belegenen Güter durch den Trans
Port von Arrestanten und Vagabunden durch Her- 

| anziehung auch der weiter entfernt belegenen Güter 
- vorzubeugen sei?“

6) »Durch welche Mittel dem nächtlichen Um
herschwärmen der jungen Burschen, Len sogenannten 
Kiltgängen, welche Gelegenheit zu Diebstählen, 
Schlägereien und Unglückssällen geben, zu steuern 
sei?“ Endlich

7) »Welche Maßregeln zu ergreifen wären, um 
zu verhindern, daß die Krüger zur Nachtzeit Säu
fer und Taugenichtse bei sich beherbergen, die ihnen 
Muth machen, wenn Lie richtige Stunde gekommen, 
ihre daselbst oder schon vorher entworfenen verbre- 

j cherischeu Pläne in's Werk zu setzen?“
; Es liegt auf der Hand, daß eine befriedigende 

praktische Lösung der hier angeregten Fragen für 
d'.e Sicherheit und Wohlfahrt des flachen Landes 
von der größten Bedeutung wäre.

Für Riga ist dem Henry Thoms unterm 
14. Mai d. I. das All rhöchste Exequatur als 
brasilianischer Viceeonsul errheilt worden.

St. Petersburg. Der Minister des Innern hat 
unterm 5. Juni den vom 7. April d. I. ab ver
boten gewesenen Einzelverkauf von Nummern 
der russ. St. P. Z. wiederum gestattet.

— Der Botschafter Sr. M. des Deutschen Kai
sers, General von Schweinitz, wird, wie die 
St. P. Z hört, am Montag den 7. Juni St. Pe° 

; tersburg verlassen, um seine Familie ins Ausland 
zu begleiten.

— Der Curator des Charkowschen Lehrbezirks 
Geheimrath Gervais ist Krankheit halber vom 
1. Juli d. I. ab aus zwei Monate ins Ausland 
beurlaubt worden.

— Der Observator an der Sternwarte der 
Universität Odessa Hofrath Mag. Block ist zu 
wissenschaftlichen Zwecken auf zwei und einen 
Halden Monat ins Ausland entsandt worden.

— Die Reichsbank macht bekannt, daß sie 
' vom 4. Juni an bis auf Weiteres weder auslän- 
1 dische Silbermünze noch Silber in Barren als Zah
i lung anmmmt. Der Preis des Goldes in Münze 

und Barren bleibt unverändert.
— Das Telegraphen-Departement theilt 

j mit, daß in den letzten Tagen der telegraphische 
1 Verkehr auf den Linien des europäischen Rußlands 
i und ebenso des westlichen Sibiriens durch den

sowie das von Tag zu Tag wachsende Lerstandniß 
der genannten Gemeindebeamten in Bezug auf die 
Inangriffnahme und Behandlung öffentlicher Ange
legenheiten. So wenig auch verkannt werden kann, 
daß kurz nach Emanirung der neuen Gemeindeord- i 
nuuß von den in den Grundprincipien eines befriedi- i 
genden Selfgovernements noch mehr oder weniger - 
unerfahrenen Gemeindevertretungen nicht selten die 
ärgsten Mißgriffe gemacht worden sind, so wenig 
ferner in Abrede zu stellen ist, daß Parteilichkeit 
und Eaoismus, Nepotismus, Unverstand und In
dolenz "leider nur allzu häufig bei Berathung und 
Beschlußfassung über Linge von Ler größten Wich
tigkeit eine hervorragende Rolle spielen, so wird 
doch andererseits zugegeben werden müffen, daß in 
letzter Zeit recht erfreuliche Fortschritte zum Besse
ren wahrzunehmen sind. Abgesehen nämlich von 
der geordneteren und zweckentsprechenderen Lerwal- j 
tung des Gemeintevermögens, der Armenpflege, des ; 
allmälig sich geltend machenden größeren Bedürf
nisses nach Erweiterung und Förderung eines den 
Erfordernissen der Gegenwart entsprechenden Schul
wesens u. s. w. ist auch in der Rechtspflege inner
halb Ler Competenz Ler Gemeindegerichte und ins
besondere in der Handhabung der Sicherheits- und 
Wohlfahrtspolizei eine größere Energie und Reg
samkeit nicht zu verkennen. Wer solches bezweifcln 
sollte, den verweisen wir auf Lie speeiellen Fragen, 
welche von Len Vertretern der Gemeinden des 
Dörptschen Kreises als dringende bezeichnet worden 
sind und die ihrem Bittgesuche entsprechend aus der 
ersten Versammlung zur Verhandlung kommen sol
len. In annähernd wörtlicher Uebersetzung sind ! 
Liese Fragen folgende:

1) „Wie und auf welche Weise in Bezug auf 
die Repartition und Erhebung der Krons- und Ge- 
lneinteabgaden — welche Ausgabe zur Zeit nicht nur 
Lem Gemeindegrichte, sondern auch dem Kirchspiels
gerichte vielfache Schwierigkeiten bereitet — ein besse
rer Modus erngeführt werden könnte, welcher geeig
net sei, den bestehenden Mängeln und Unzuträg
lichkeiten Abhilfe zu schaffen?"

2) ^Welcke Mittel zu ergreifen seien, um Len 
Diebstahl und insbesondere Len Pferdediebstahl nach , 
Möglichkeit einzuschränken

3) »Welche Maßregeln zu treffen wären, um » 
Herumtreiber und Vagabunden am schnellsten aus
zumitteln und an ihre Hingehörigkeit zu be> i 
fördern?" !

4) ^Auf welche Weise man Müssiggänger und i 
Umbertreiber, welche Lie Arbeit scheuen und ihre i

/ k И 11 l 11 О n.
4 3 2. Sitzung

dec gelehrten ellmschen Gesellschaft
Mittwoch d. 5. (17.) Mai 1876.

für ?>^r?i b.en hatten geschickt: der historische Verein 
е^ег1'асМеп in Hannover, der historische

s.- 11 und für Niederbayern in Landshut, die 
Akademie der Wissenschaften in Buda- 

fcec .Verein für Geschichte und Alterthümer 
lkisburgH^ i” d^'bslau und Herr Hansen in Pe-

5n Drucksachen waren eingegangen:
m (&?n<?er Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
Von > ^btersburg: Bulletin. Tome XXI, № 4. — 

historischen Verein für Niedersachsen: Zeit^ 
de n mo^^ng 1874/75. Hannover 1875.— Von 
Пт-,?* 1 011*^еп Verein für Niedetbayern: Verhand- 
genwi!!' Band, Heft 1-4. — Von der atl-

Illrpat. Wie die ^Neue Seit“ hört, soffen die biZher 
vvn>, Kriegsminister im Einvernehmen mit dem Mi
nister der Volksausklärung den Zöglingen verschie
dener Privatanstalten bis zur Adsolvirung ihres 
Kursus zugestandenen Fristen für die Ableistung ; 
der Militärpflicht künftig nicht mehr bewilligt ! 
werden, weil die Erfahrung bei den beiden letzten 
Einberufungen gelehrt, daß solche Fristen die In
teressen des Militärressorts zwar nicht benachtheili- 
gen, wohl aber darauf von Einfluß sind, Laß zum 
Ersatz jener Zöglinge Personen in größerer Zahl 
öum Militärdienst herangezogen werden müssen, 
welche sonst Anspruch auf Lergünstigungen in Folge 
Von Familienverhältnissen hätten.

— In Anbetracht der großen Bedeutung einer 
regelrecht organisirten Statistik der Sanitäts
verhältnisse in den Schulen soll nach der, 
Auen Zeit" die Absicht bestehen, Len Lorständen 
ver Staatslehranstalten zur Pflicht zu machen, all- 
wonatljch Berichte über den Gesundheitszustand in
l)ten resp. Anstalten einzusenden.
a —Tie Gemeindeältesten des Dorpatschen : 
rH)eg haben, wie wir einer Correspondenz der

и л u- entnehmen, zuständigen Orts darum ' 
«achgesucht' alljährlich ein oder zwei mal in noch ; 
neu ^I^dNLen Terminen in Dorpat Lersammlun- . 
biJsm к en iu dürfen, um verschiedene dringende, I 
91, Wohlfahrt der Gemeinden bed i n gen de s 

u g e I e g e n h e j te n allgemeiner Natur einer
ЛПЬеп gemeinsamen Berathung zu unterziehen ' 

und rst wohl nicht zu bezweifeln, daß ihnen d,e 
^naubnrß zu diesen Versammlungen von der Obrig- 

t krtheilt werden wird. Es ist dieses ein nickt 
unterschätzendes Zeugniß für das sich immer 

lkhr entwickelnde Interesse, die größere Regsamkeit,

lleschichtforschenden Gesellschaft Ler Schweiz: 
Ehronik ^?^A^ster Band. Zürich 1876. — Die 
heraus ? Fründ, LanLschreiber zu Schwyz, 
1875 ^oben von Christian Immanuel KinL. Chur 
Rushes Baron B. von Koehne: Medailles 
soncrrtL “^xelles 1876. - üne Mäckaille Men-

Von Bruxelles 1876.
-8eitUn ™rtn Conservator Hartmann: Dörptsche 
Ung 1875^ 1873, Jahrgang 1874, Jahr
Blattes). ___ «T 1 bis 27 (bis zum Eingehen Les 
^ahr^ng 1875 Zeitung, Jahrgang 1873,

1 Publi^biraImuseum waren eingegangen: 
twn der Alterthums-GesellschastBimssia. 

Preußische Steingeräthe auf fünf Tafeln photographirt 
von Hermann Prothmann, als Beitrag zur Archäo
logie Altpreußens berausgegeben und erläutert von 
Dr. Georg Bujack. Königsberg i. Pr. 1875.

2. Altnordischer Sagensch.itz in neun Büchern. 
Uebersetzt und erläutert von Dr. Ludwig Ettniüller. 
Leipzig 1870.

3. Die Höhlen und die Ureinwohner Europa» 
von W. Boyd Dawkins. Aus dem Englischen über
tragen von Dr. I. W. Sprengel. Mit einem Vor
wort von Professor Dr. Oscar Fraas. Mit farbigem 
Titelblatt und 120 Holzschnitten.^ Autorisnte Aus
gabe. Leipzig und Heidelberg 1876

Für das Museum waren eingegangen:
1. Von Herrn G. Jürgensen ein eiserner 

Pergel-Halter, bestehend aus Dreifuß mit langer runder 
Stange, an welcher eine verschiebbare Vorrichtung 
zum Halten des Kienspans, gefunden beim Graben
ziehen in einem Moor des Gutes Bockenhof,^ etwa 
50 Werst von Dorpat, an der Rigaschen Straße.

2. Von Herrn Parochiallehrer Wühner, Alter
thümer aus Bronze und Eisen, gefunden im Herbst 
1875 auf einem Felde des zu Schloß Tarwast im 
Kreise Felliu gehörigen Gesindes Mulgi Jaagu. Man 
stieß auf sie nach und beim Abführen von Steinen, 
die in einem Raume von etwa ’/6~ Loofstelle neben-, 
über- und untereinander lagen. Hervorzuheben sind 
folgende Gegenstände: aus Eisen ein zweimal um
gebogenes schmales einschneidiges Schwert mit Ahle 
ohne Parirstange, ein Messer und eine Axt; aus 
Bronze: zwei spirale Armspangen, 8 massive Hand
gelenkringe, von welchen einer geschlossen: 1 breites 
dünnes zerbrochenes Armband, eine Hufeisensibel mit 
eigenthümlichem Dorn; nrehre Theile eines Hals
schmuckes; Schnallen und Beschläge eines Ledergurtes, 

i ein Topfscherben. Die zum Gurt gehörigen Sachen 
i wurden an einer Stelle gefunden, wo viel Kohlen 
i lagen, so daß man es hier mit einem Bestattungs

platz für verbrannte Menschenreste zu thun hat. Ge
nauere Angaben und nachträgliche Aequisitionen sind 
in Aussicht gestellt.

3. Von Herrn Mag. E. Johannson, Stücke 
eines Eisenrohrs, die beim Graben eines Brunnens 
in: Hause I. C. Johannson bei der Holzbrücke in 
Dorpat in 4 Faden Tiefe gesunden wurden. Unter 
der Humusschicht lag grünlich - grauer Wiesenmergel 
mit viel Schalen von Süßwassermollusken, darunter 
Tors und unter diesem Sand, auf welchem die offen
bar durch die eigene Schwere allmälig so tief herab

! gesunkenen Eisenrohrstücke ruhten.
4. Von der magyar iscken Akademie zu 

| Budapest eine Denkmünze aus Bronze; auf dem 
; Avers: Czuczor Gergely Fogarasi Jänos und 
i auf dem Revers: A Magyar nyelu ezötära befe- 
! jezesönek emläkeül a Magyar Tudomänyos Aka- 

demia 1874.
5. Von Herrn v. Gürgens in Ullila 309, in 

; einem Horn aufbewahrte und vergrabene, ostbaltische 
und russische Silbermünzen aus der zweiten Hälfte 

! des XVI. Jahrhunderts.
i 6. Von Herrn Heinrich K e ck zu Glashütte Li- 
I fette, 10 verschiedene Silbermünzen, worunter 2 dörpt- 
i sche Schillinge von Vifhusen, 3 revälsche, sogen, 
i Blaumeiser, je 1 aus Wisby und Lübeck. '
j 7. Von Herrn Rathsherrm Knochenstiern eine 

sächsische und eine hessische Silbermünze.
8. Vom Stud. Gordon, Zweimark-Stück von 

Carl XI. 1675.
9. Vom Prof. W. Hörschelmann ein schweb, 

i quadratisches Kupfer-Oer vom I. 1620.
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Einfluß der atmosphärischen Elektricität 
in Folge von Gewittern gestört worden ist. Dieser 
Einfluß war besonders aus den Linien nach St. 
Petersburg zu bemerkbar, ebenso in Len westlichen 
und südlichen Theilen Rußland's und zwischen Je
katerinburg und Omsk. Zwischen den letztgenann
ten beiden Puncten dauerte das Gewitter am 
1. Juni mit kleinen Unterbrechungen den ganzen 
Tag fort.

— Wie der St. P. Z. zufolge verlautet, soll 
eine Commission aus Aerzten und Technologen mit 
der Ausarbeitung einer besonderen Instruction für 
Fabricanten bezüglich gewisser obligatorisch in den 
Fabriketablissements einzuführender Schutz
maßregeln betraut werden.

— Der Moskauer Bankproceß soll nach 
der «Neuen Seit“ im Juli zur Verhandlung kom
men. Nach einer anderen, als authentisch bezeich
neten Nachricht wäre die Wiederaufnahme der Ver
handlung weder für den Juli, noch, wie es Anfangs 
hieß, für den December, sondern für den Septem
ber in Aussicht genommen.

— Unter dem Titel Faeit der öffent
lichen Thätigkeit für die Volksbil
dung in Rußland bringt das neueste Heft 
des «Europ. Boten" einen Artikel aus der Feder 
des Barons N. A. Korff, in welchem der Verfasser 
es unternimmt, die allgemein bekannten, unbestrit
tenen Facta ins Gedachtniß zurückzurufen, die so
wohl von den Anhängern der Centralisation und 
der staatlichen Initiative in der Sache der Bildung, 
als auch von den Verfechtern der Selbftthätigkeit 
der Gesellschaft auf dem Gebiete der Bildung un
ter Mitwirkung des Staates und im Verein mit 
ihm anerkannt werden. Wenn die Resultate der 
Thätigkeit der russischen Gesellschaft, sagt Baron 
Korff, im Verhältniß zu der Größe der Bevölkerung 
Rußlands unitreitig geringfügig genannt werden 
mü>sen, so erscheinen sie andererseits ebenso unstrei
tig groß hinsichtlich: 1) der Frage der Erziehung 
der russischen Schule auf russischem Boten; 2) der 
Durcharbeitung der Schulfrage, der Wissenschaft 
der Erziehung und des Unterrichts in Rußland und 
3) des Einflusses auf die Masse und die Minder
heit in den einzelnen Gegenden. Diese Resultate 
bestehen darin, daß die Manner der öffentlichen 
Thätigkeit in Rußland eine Wüste erbten und diese 
mit vielen Oasen weiter vererben, deren erste Or
ganisation ungeheure Mühe in Anspruch nahm und 
klar legte, wie weiter vorzuzehen sei. Wenn es 
aber der Gesellschaft bis jetzt an vielen Orten ge
lungen ist, ein Schulhaus zu errichten, den Gehalt 
des Lehrers aufzubringen, ihn vorzubereiten, eine 
Schuldisciplin, eine Unterrichtsmethode aufzustellen 
und Lehrmittel herdeizuschaffen, so will das noch ; 
nicht heißen, daß alle diese Fragen schon endzil- 
tig ^erledigt sind und keiner weiteren Entwickelung 
bedürfen. Möge dann auch, sagt Baron Korff, die 
Energie der Minderheit zum Nutzen der Bildung 
der Mehrheit nicht erlahmen; möge sie weiter ar
beiten in dem Bewußtsein, daß in der Sache der 
Volksbildung auch „ein Mann im Felde — ein 
Krieger" ist, da seine Arbeit für die Schute in 
Rußland nicht spurlos verloren geht, da feine 
bescheidene Thätigkeit und die vielleicht nicht lang
lebige und vielem Mißgeschick ausgesetzte Existenz

: der einzigen von ihm ins Leben gerufenen Schule 
für das gesammte Rußland, für die russische Schule 

! überhaupt nicht fruchtlos bleibt. Mögen die nicht 
- zahlreichen Freunde der Bildung aus den Zeitraum 

von 1861 bis 1871, von dessen Errungenschaften 
die Rede ist, zurückblicken und dann sagen, ob es 
sich lohnt, in seiner Abgeschiedenheit wie in einem 
üün Niemandem gesehenen Laboratorium zu arbei
ten, ob es sich lohnt, seinen Theil Licht zur allge
meinen Sache beizutragen. (St. P. Z.)

ZA Gsuvervemeat Kischinew dauert, wie der St. 
P.H.r. dem „Golos" entnimmt, die Auswanderung 
der ehemaligen deutschen Colonisten nach 
Amerika fort; wöchentlich ziehen mehre Familien 
weg, und namentlich solche, in welchen sich Söhne 
besfLsn, d'.e dem Einberufungsalter nahe sind, so 
d^iß als Hauptveranlassung zur Auswanderung die 
Entziehung von der allgemeinen Wehrpflicht erscheint. 
Das wird auch noch durch das Factum bestätigt, daß 
einige Familien, welche schon die Erlaubuiß zur 
Auswanderung erhalten hatten, denen es aber nicht 
gelungen war, ihre Reise vor dem Einberufungster
min des vorigen^Jahres anzutreten und deshalb 
ihre 20-jährigen Söhne den Einberufungs-Commis' 
sionen vorstellen mußten, als die jungen'Wehrpflich- 
tigen der Landwehr zugezählt wurden, den Wunsch aus
Iprachen, in Rußland 3u bleiben. Auch bei dem 
dort ttattonlrteu Militär, von welchem eine bestimmte 
3ahl für die turkestansche Truppen-Abtheilung be
nimmt ist, soll sich in der letzten Zeit eine gewisse 
Neigung zur „Auswanderung" gezeigt haben. Man 
sagt, daß die Zahl Derjenigen, welche nach Turke- 
stün zu gehen wünschen, in einigen Gegenden vier 
bis fünf mal so groß sei, wie Die von der Regie
rung beitimmte.. Die verheiratheten Untermilitärs 
nehmen zum größten Theil ihre Familien mit, welche 
bekanntlich aus Kronskosten dorthin gebracht werden. 
Öff n bar haben die Verheiratheten die Absicht, nach ih
rer Verabschiedung sich dort für immer niederzulaffen, 
was ein sehr gutes Mittel zur Ansiedelung des neuen 
Gebietes mit russischen Elementen abgeben kann.

Ausland.
Deutsches Reich.

„ Berlin, 14. (2.) Juni. Der Aufenthalt des 
Füriten Bismarck i n K i s s i n g e n wird, wie 
die „Tribüne" hört, mehre Wochen währen. Der 
Kanzler beabsichtigt sodann, feinen Aufenchalt in 
Varzin zu nehmen und bis zum | gerb ft dort zu 
verbleiben. Zuvor soll indeß noch eine Zusammen
kunft mit Dem Könige von Baiern stattfinden, der, 
wie vor zwei Jahren, dem Fürsten in Ktssingen 
Wagen, Pferde und Bedienung aus dem königlichen 
Hofstaat zur Verfügung gestellt hat. — Das'Her- 
r^e n h a u s wird am Freitag 1 Uhr seine erste 
Sitzung nach Den Ferien halten. Die Chancen 
für das Zustandekommen der Siädteordnung sind 
nach tote vor sehr gering. Nicht anders steht es 
mit Dem Competenzgesetz. — Sowohl aut Dem all
gemeinen Lehrertag zu Erfurt wie auf dem neulich 
abgehaltenen schlesischen Lehrertag gab sich unter 
den Elementar-Lehrern eine große Un
zufriedenheit kund in Betreff nicht erfüllter 
Erwartungen Seitens des Abgeordnetenhauses in 
der ablaufenden Legislatur-Periode. Aus parla

mentarischen Kreisen wird hierüber geschrieben: Was 
die Aussichten aus Den endlichen Erlaß des seit 
1850 verheißenen Unterrichtsgesetzes anbetrifft, so 
ist diese Unzufriedenheit berechtigt. Die günstigste 
Zett, die Höhezeit des „Culturkampfes", in welcher 
ein Unterrichtsgesetz noch am ehesten liberalen An
forderungen entsprechend zu gestalten gewesen wäre, 
erscheint verpaßt. Das Stichwort „nur nicht dran
gen“, von welchem sich Die Mehrheit der Liberalen 
Falk gegenüber in erster Reihe letten ließ, trägt 
nicht wenig Die Schuld daran. Um nicht Anträge 
zu stellen, deren ^Ablehnung außer Zweifel stand 
und dadurch Die Situation noch zu verschlimmern, 
sah sich auch die Fortschrittspartei veranlaßt, sich 
auf Die Interpellationen zu beschränken. Selbst die 
hieran knüpfende Kritik über Den Minister ist ihr 
gerade von Den Dem Lehrerstande angehörenden 
Abgeordneten verdacht worden. Für den Minister 
kann man nur geltend machen, daß, als er Mini
ster wurde, er vom Unterrichtswesen nicht mehr 
verstand als irgend ein anderer Abgeordneter. Der 
Uuterrichtsminister selbst mußte sich also erst über 
seine Amtsthätigteit unterrichten. Auf die Bildung 
einer entschiedeneren liberalen Mehrheit im Abge
orDnetenhause haben Die Etementarlehrer unleug- 
bdt großen Einfluß; leider wird derselbe aber dort, 
wo er am wirksamsten sein könnte, nämlich auf 
dem platten Lande, durchweg im entgegengesetzten 
’&inne geltend gemacht. Ausnahmen bestätigen nur 
Die Regel. Es könnte auch nicht schaden, wenn 
flujjer Herrn Kiesel noch einige Elementar- oder 
^eminarlehrer im Abgeordnetenhause säßen; im 
Allgemeinen aber ist eine große Zahl von Special
interessenten für Die Lösung von politischen, grund
sätzlichen Fragen nicht günstig. — Von Weimar 
aus wirD officiös die Nachricht Dementirt, als wolle 
Die Thüringische Bahn sich vom preußischen 
Staat cilikaufen lassen. Eberlso werden die Ge
rüchte über Verkaufsverhandlungen mit der A n - 
baltischen Bahn dementirt.
, „Der Schles. Z. wird geschrieben: «Von zuver

lässiger Sette erfahre ich, daß die Gerüchte, welche 
der britischen Regierung Die Absicht zuschii ben, die 
^snsel Helgoland an Deutschland abzutre
ten, Durchaus unbegrünDet stnD. Wie mir ver
sichert wird, schweben zwischen Den beiden Regie
rungen keinerlei Verhandlungen, welche aus die 
Cession Der Insel irgendwie Bezug haben. Die 
betreffenden irrigen Nachrichten sind von einer hie- 

Telegraphen-Agentur, welche sich oft als UN- 
zuläsjig erwiesen hat, ausgegangen und haben nach 
einiger Zeit ihren Weg in Die englische Presse ge
funDen, aus welcher sie nach Deutschl nid zurückoe- 
peschirt wurden. Die in der Köln. Z. vorgebrach
ten Beschwerden über eine angebliche Mißstimmung 
Der Bevölkerung Helgolands sollen stark übertrieben 
sein und sind bereits von angesehenen Bürgern 
Helgolands in Der Presse selbst widerlegt worden. 
Be>on?ers unter Dem jetzigen Gouverneur hat sich 
die Lage Der Jnselbevöikeruna wesentlich gebessert 
und lind Die früher laut gewordenen Klagen fast 
ganz ver>tummt. Die Beziehungen zwischen Den 
Regierungen Deutschlands und Großbritanniens 
find so befriedigend, daß eine Steigerung des guten 
Einvernehmens durch Abtretung der an sich ziemlich 
unbedeutenden Insel wohl nicht ernstlich zu erör-

Ter Präsident, Leo Meyer, legte Der Gesellschaft 
das vor Kurzem vollendete Dritte Heft des achten 
Bandes der Verhandlungen vor und machte die 
Mittheilung, daß auch der Druck der folgenden Heftes 
bald werde beginnen können, da hinreichendes Mate
rial vorläge. Unter Anderem werde für das nächste 
Heft ein Aufsatz über unser verstorbenes Ehrenmit
glied, den namentlich um die Sammlung der estnischen 
Volkslieder so hochverdienten N.ms vorbereitet, zu Dem 
etwa noch eingehende Beiträge sehr erwünscht sein 
würden. _ Das, vorgelegte Heft enthält Den Bericht 
des Grafen Sievers über die im Jahre 1875 am 
Strante-See ansgeführten archäologischen Untersuchu'n- 
gen, einen Aufsatz des Pastor Hurt über Die estnischen 
Ortsnamen auf st, den ersten Theil des Berichtes 
über die Ergebnisse einer Reise durch das Estenland 
im Sommer 1875 von Doctor Weske, die genaueren 
Angaben über die Unechtheit der Runeninschrift von 
Ohlershof und eine Bitte an Müazfreunde und Be
sitzer von Münz-Sammlungen. ,

Dann trug der Präsident im Anschluß an das 
ftüher bereits in Bezug auf Die von Herder heraus
gegebenen Stimmen der Völker von ihm Bemerkte 
noch Einiges über ältere Mittheilungen estnischer 
Volkslieder vor.

In Betreff des Erweiterungsbaues des Ge- 
sellschaftslocals theilte der Präsident mit, daß der
selbe wahrscheinlich schon in sehr naher Zeit werde 
in, Angriff genommen werden und daher die Juni
Sitzung werde ausfallen müssen.

, Herr Pastor I., H u r t hielt einen Vortrag über 
die pturale Juifinitiv-Endilng auf -sid im Estnischen, 
namentlich über ihren Gebrauch bei solchen Wörtern, 
Denen diese Endung ursprünglich nicht zukommt, wie 
z. B. bei auk Loch — aukusid, oda Speer — oda- !

। sid, tee Weg — teesid. Er wies nach, daß dieser 
scheinbar unregelmäßige Infinitiv ein regulärer Ca
sus von Nominibus auf - ne ist, die als Derivata 

। oder Nebenformen neben ihren Primitivis früher im 
häufigeren Gebrauch waren, wie noch gegenwärtig 
im Finnischen und Dörpt-Estnischen, z. B. odane 
neben oda. Der Vortrag wird in erweiterter Gestalt 
durch Den Druck veröffentlicht werden.

Sodann machte Pastor I. Hurt einige kritische 
Benterkungen zu Dem Reisebericht des Herrn Dr. Weske 
in dem jüngst erschienenen Heft Der „Verhandlungen" 
Der Gelehrten Estnischen Gesellschaft (Bd. 8, Heft 3). 
Dr. Weste rede daselbst von einer neuen, bisher un
bekannten, aber von ihm auf seiner Reise entdeckten 
Erscheinung Der Vocalharmonie Der Laute ö und e 
im Werro- und Pleskau-Estnischen, die auch von dem 
Herrn Akademiker Wiedemann nicht erwähnt werde. 
Dr Weske befinde sich aber mit seiner angeblichen 
Entdeckung im Jrrthum. Das Richtige in seinen 
vocalharmonischen Beobachtungen über o und e sei 
Herrn Wiedemann gar wohl bekannt und werde in 
seiner Grammatik ausdrücklich erwähnt, das aber, was 
Dr. Weske mehr bringe und in ein Gesetz bringe, 
sei ungenau und congruire mit der Wirklichkeit nicht. 
Ausfi'chsicheres hierüber stellte Pastor I. Hurt für das 
folgende Heft der „Verhandlungen" unserer Gesellschaft 
in Aussicht.

Herr Lehrer Blumberg theilte nach dem Werke 
des Prof. Dr. August Ahlquist in Helsiugfors über 
die Culturwörter Der westsinNischen Sprachen Der 
Gesellschaft Die Resultate dieser sprachvergleichenden 
Forschung mit und sprach auf Grund dieser Studie 
über den CultUrzustand der Esten bevor sie 
mit Den slavischen und germanischen Völker
stämmen in Berührung traten.

„Bor der Einwanderung in das baltische Gebiet 
waren, die Esten nur Jäger und Fischer. Der Hund 
war ihr wichtigstes Hausthier. Sie besaßen auch 
schon Pferde und Rinder, verstanden aber ans Der 
Milch weder Butter noch Käse zu bereiten. Erst an 
Der Ostsee lernten sie das Schaf, Die Ziege und das 
Schwein kennen. Sie trieben auch eine Art Ackerbau 
nach Nomadenart, d. h. sie fällten Bäume und 
Sträucher und zündeten diese an (brannten küttis, 
schwendeten). Ein solcher Waldacker (metsa maa) 
wurde dann mit Gerste bestellt, Denn andere Getreide
arten kannten sie nicht; oder sie säeten Rüben, da 
diese Wurzelfrucht von Alters her ihre Lieblingsspeise 
gewesen ist. Noch heute bemerkt man auf jedem 
Bauermarkte Verkäufer besonders schmackhafter und 
großer Rüben. Erst in den baltischen Ländern lern
ten sie die besseren Ackergeräthe und den Anbau von 
Weizen, Roggen, Hafer, Erbsen, Bohnen und Linsen 
kennen.

Eine Hütte (koda), welche aus kleineren, gegen 
einen Baumstamm oder gegen einander kegelförmig 
aufgerichteten Bäumen oder Stangen bestand, bildete 
die Wohnung einer Familie. Ein solcher Stangen
kegel wurde zum Winter mit Fellen überzogen. Eine 
andere Art von Wohnung war die Badstube (saun), 
eine in Den Boden gegrabene Höhlung mit einem 
Dache „über Der Erde. Die innere Einrichtung fot* 
eher Hutten war höchst einfach. Sie hatten nur eine 
Thüröffnung und eine Oeffnung oben, durch welche 
Der Rauch, entwich. Ferner sah man in derselben 
eine aus einigen losen Steinen beftehenDe Feuerstelle 
mitten im Gemach, allein keinen Fußboden und auch 
keine Fenster, denn das Licht fiel entweder durch die 
Thür oder Den Rauchfang. Das einfache Hausgeräth 
befiand aus einigen Kisten und Truhen, Borkkörbchen
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Staatseinrrchtungeri fei, besonders aber, daß Chri
sten und Muhamedaner vor dem Gesetze und in 
der Verwaltung gleichgestellt werden müßten, nicht 
durchgedrungen zu sein. Immer klarer offenbart es 
sich, daß sein Gegner Hussein Avni Pascha, ein Alt
türke vom reinsten Wasser, jetzt die in Stambul ein
zig maßgebende, den gesammten Divan beherrschende 
Persönlichkeit ist. Auch der Scheich ül Islam, Les
sen sich Mivhad Pascha ja auch nur als Werkzeug 
bedienen wollte, um die Rathschläge seines englischen 
Freundes aussühren zu können, macht gegen seinen 
Gönner, dem er seine Berufung zu danken hat, 
Front und stellt sich aus die Seite Hussein Avni's; 
es ist sogar nicht ganz unwahrscheinlich, daß seine 
(weiter unten wiedergegebene) an die Sofias gerich
tete Drohung, sich Les Wafsentragens zu enthalten 
und sich um nichts als ihre Studien zu kümmern, 
ein gegen Midhad selbst geführter Hieb ist, welcher 
sich in den Sofias eine Anhängerschaft geschaffen 
hatte, deren er sich ja bei Gelegenheit wiederum 
hätte bedienen können. Die Maßregel ist dazu be
stimmt, den Sofias die Lust an weiteren Demon
strationen zu benehmen, und hat bereits Gelegenheit 
geboten, eine größere Zahl dieser nun unbequem 
gewordenen Gäste aus Stambul auszuweisen. So 
hofft man den Reformer Ler Unterstützung zu be
rauben, welche diesem die von ihm zum Leben er
weckte sogenannte öffentliche Meinung gewähren 
konnte. Die Forderungen Ler Softas wurden aber, 
so lange es den Herren paßte, als der unverfälschte 
Ausdruck der öffenllichen Meinung bezeichnet. Auch 
Ruschdi Pascha, Ler augenblickliche Großvezir, 
dessen sich Midhad und sein Freund ebenfalls als 
eines willenlosen Instruments zu bedienen trachte
ten, kennt als ächter Türke keine Dankbarkeit gegen 
Ten, welcher ihn aus die höchste Stelle im Staate 
emporhob; vielleicht fürchtet er, MidhaL selbst bald 
seinen Platz eintäumen zu müssen, und so ist er 
denn ebenfalls zu Hussein Avni übergegangen. Un
ter solchen Umständen sieht es mit Len Hoffnungen 
aus tiefeingreisenLe Reformen im türkischen Reiche, 
durch welche den Anforderungen Ler Humanität und 
Civilisation Genüge gethan würde, in Ler That 
ziemlich windig aus. Nicht Reformen will Hussein 
Avni Pascha, sondern Regenerirung des türkischen 
Staatswesens aus eigener Kraft heraus und aus 
Grund der alten türkischen Traditionen. Das allein 
herrschende Element sind die Osmanen — die An
dersgläubigen sind die Rajah, die Heer>e, welche 
der Geißel der^ Herren unterworfen ist. Wessen 
man sich von Seiten Hussein Avni's zu versehen 
hat, beweist der Umitauo, daß er es war, welcher 
cre gilben Horden der Tscherkessen bewaffnet, ent- 
sestett und ihnen die christliche Rajah Bulgariens 
preisgegeben hat. Vertilgen sollen sie die aufsässige 
Brut, und wenn auch Lausende unschuldig hinge- 
jchlachtet werden, die sich, tn dumpfer Erstarrung 
verharrend, ihren kräftigeren Brüdern nicht ange
schlossen haben, wenn auch große blühende Dörfer 
von den blutgierigen Räubern verheert werden, aus 
denen noch kein Schuß gegen die Muhamedaner 
abgefeuert worden ist. Die bisher bekannt gewor
denen Proclamattonen der neuen Regierung fordern 
demgemäß auch nur bedingungslose Unterwerfung 
unter die Herrschaft Les Despoten, und wenn auch 
später von Reformen Lie ReLe sein sollte, um den 
Forderungen Ler Mächte zuvorzukommen, so wird 
unter dein jetzigen Regime von Ler Ausführung 
derselben kaum Lie ReLe sein. In Konstantinopel 
soll, wie die jüngsten Berichte melden, eine^dumpse 
Stille herrschen, ähnlich jener vor Lem Sturme. 
»In diplomatischen Kreisen^, so meldet ein Tele
gramm Ler Wiener ^Deutschen Zeitung", »ist man 
der Ansicht, daß die Wirren jetzt erst ihren Anfang 
nehmen werden." — Vielleicht stehen Lie Drei-Kai
ser-Mächte recht bald vor einem neuen Fall, Lem 
sie in unerschütterter Einheit zu begegnen wissen 
u erben.

Ein aus Pera, 3. Juni, datirter Brief der 
meldet Folgendes: In der Nacht vom 

Donnerstag zum Freitag (1. und 2. L. M ) zogen 
Sofkas mit Fackeln in drei Gruppen in verschie
den Vierteln Konstantinopels umher. Bei der 
Wohnung Midhad Paschas angelangt, hielten sie 
stlll und verrichteten Las Gebet. Danach riefen sie 
vkrschiedene Male. ^Es lebe der Sultan Murad!" 

letze das Schuraiummed!" und: »Es lebeJUitr* 
had Paschal« Die Begeisterung war nach dem ^Stam- 
bom« eben so groß wie d-e Ordnung, Lie dabei 
herrlchte. Nach dem ^Stamboul" datirte Lie Organi- 
fation des Aufstandes von Lem Tage, an welchem 
ba8 »Manifest der muselmännischen Pa
trioten" Leu Staatsmännern Frankreichs, Deutsch
lands, Englands und Italiens überreicht worden ist, 
d. h. vom 9. März 1876. Dieses Manifest ist ein 
wichtiges und interessantes Actenstück, dessen an 
Lord Derby gerichteten Text der „©tamboul“ reprodu- 
kirt. Nach der Versicherung einer mit den maßge

benden Kreisen in intimstem Verkehr stehenden Per- 
söulickkeit ist an der Aechtheit dieses Manifestes 
kein Zweifel, und die „muselmännischen Patrioten“ 
sind dieselben, welche Abdul-Aziz vom Throne ge
stürzt haben. .

Der Sch eik-ül-Isla m hat in den türkischen 
Journalen folgende telegraphisch bereits erwähnte 
Bekanntmachung an die Adresse der Softas 
erlassen: Es ist zu meiner Kenntniß gekommen, 
daß in den letzten Lagen mehre tadeluswerthe Er
eignisse unter den Talebes (Len Studirenden) vor
gefallen. Allerdings finden sich in allen Classen 
Ler Gesellschaft unwissende Menschen und die kein 
Gewissen für ihre Pflichten haben, aber die Softas, 
welche die Classe Ler Studirenden ausmachen und 
folglich gebildete Leute sind, welche die religiösen 
Vorschrtften kennen, dürfen sich nicht unziemliche 
und tadelnswerthe Handlungen erlauben. In Folge 
dessen habe ich für nothwendig erkannt, ihnen fol
gende Verhaltungsmaßregeln zu geben: Die Ta
lebes sollen sich fortan ausschließlich mit ihren 
Studien beschäftigen und ihre Zeit nicht mit dem 
Besuch Ler Kaffeehäuser und öffentlichen Orte ver
lieren, um sich dem Tric-Trac, dem Damespiel und 
anderen Vergnügungen hinzugeben, die ihnen durch 
das Religionsgesetz verboten sind; sie wollen es 
unterlassen, bewaffnet und in Gruppen einherzugehen, 
und mit Einern Wort, sich nicht Handlungen hin
geben, welche mit dem Anstand und der muselmani
schen Moral im Widerspruch stehen. Wer diesen 
Anordnungen entgegen handelt, hat Lie Verantwort
lichkeit für seine Handlungen zu tragen. Special- 
mämurB, die vom Scheik-ül-Jslam Kapussu ernannt 
sind, werden die dawider Handelnden Ler Polizei 
anzeigen uod sie zur Bestrafung verhaften lassen.

Neueste Poft.
Taschkent, 2. Juni. Gestern ist aus Petersburg 

der General - Gouverneur von Turkestan, General
Adjutant von Kaufmann, hierher zurückgekehrt.

Kerliu, 15. (3.) Juni. Wie der „Reichs-Anzei
ger“ meldet, sind Lie Direcioren im Reichskanzler
amte Eck und Herzog zu Unterstaatsseeretären er
nannt worden.

Berlin, 16. (4.) Juni. Der „Reichs-Anzeiger“ 
veröffentlicht Las auf Grund eines gerichtlichen 
Urtheils ergang.ne^zweijahrige Verbot der in Lon
don in russischer Sprache erscheinenden Zeitschrift 
„Впередъ“.

Berlin, 17. (5.) Juni. Das Gesetz wegen Ue- 
bertragung der preußischen Staatsbahnen auf das 
Reich ist publicirt worden. — Der Protest des 
Grasen Arnim ist zurrückgewiesen worden. — In 
Straßburg hat die Ueberschwemmung Dammdurch
brüche herbeigesührt.

Gerüchtweise verlautet, daß die Absicht bestehe, 
eine Waffenruhe in der Türkei durch Zwangsmaß
regeln herbeizusühren.

Wien, 16. (4.) Juni). Die „Politische Corre- 
spondenz“ meldet über die neue Katastrophe in 
Konstantinopel: Die That des Mörders ist ein 
Racheact für die Entthronung des Sultans Abdul 
Aziz. Raschid Pascha ist durch einen Dolch und 
nicht durch eine Kugel gefallen.

Dasselbe Blatt meldet die bevorstehende Mission 
des serbischen Metropoliten Michael nach St. Pe
tersburg.

London, 16. (4.) Juni. Im Oberhause erklärte 
Lord Derby, England, Oesterreich und Frankreich 
hätten im Vertrage von 1856 die Unabhängigkeit 
und Integrität der Türkei erreicht. Der garantirte 
Artikel 2 spricht aus, die Mächte würden die Ver
letzung des Vertrages als Kriegsfall betrachten und 
unverzüglich mit der Pforte die Schritte berathen 
zur Aufrechterhaltung des unverletzten und unver
änderten Vertrages. Das Haus werde keine hypo
thetischen Diseussionen beginnen über die Umstande, 
unter denen die Garantien ^binden und für die 
Contrahenten ein Jnterventionsrecht besteht. Ge
wisse Umstände können eine Jnterventwnspflicht anf- 
erlegen, dieselbe würde aber nur beim Eintritt ei
nes bestimmten Falles definirt. Sicherlich seien 
Serbien und Rumänien in der Garantie mit ein
begriffen. Der Vertrag verpflichte nicht die Sig
natarmächte zwischen der Türkei und ihren Tribut- 
ßaarten zu interoeniren. Die Garantie bestehe nur 
für die Integrität der Türkei gegen Angriffe von 
außen.
^ London, 17. (5.) Juni. Im Unterhause erklärte 
^itzraeli auf eine Anfrage, daß die Gerüchte von 
Ler bevorstehenden Abtretung Helgolands an Deutsch
land unbegründet seien

Konstantinopel, 16. (4.) Juni. Die ermordeten 
Minister sind bereits begraben worden. — Das 
Urtheil Les Kriegsgerichts in Saloniki, welches 
gegen den Gouverneur auf einjährige Amtssuspen
sion und gegen 3 Osficiere auf 45 Tage Gefängniß 

lautete, ist auf Verlangen des deutschen und des 
französischen Botschafters als ungenügend casstrt 
worden, so daß Lie anderweitige Aburtheilung der 
genannten Personen bevorsteht.

Koustantinopel, 16. (4.) Juni. Der Großvezir 
theilt den türkischen Gesandten im Auslande über 
den in der letzten Nacht vorgekommenen Mord 
Folgendes mit: „Ein Mann, Namens Hassan, ein 
geborener Circasster, welcher vor 4 Jahren die Mi
litärschule als Lieutenant verließ, dann zum Capi- 
tän ernannt wurde, um zur Armee nach Bagdad 
abgesandt zu werden, wurde aus mehren Gründen 
in Konstantinopel zurückb.chalten und in verschiede
nen Stellungen verwendet. Als er dann Adjutant
Major geworden war und in der Armee von Bag
dad eine Stellung erhalten hatte, machte er Aus
flüchte, um nicht abreisen zu muffen. Er wurde 
deshalb unter Arrest gestellt und ffollte heute an 
feinen Bestimmungsort abgehen. Als er gestern m 
Freiheit gesetzt wurde, begab er sich Abends zum 
Palast des Seraskiers. Als er hier erfuhr, daß 
derselbe in Berathung mit seinen Collegen bei Mid- 
had Pascha sei, ging er dorthin. Die Wachen lie
ßen ihn in seiner Eigenschaft als Adjutant unge
hindert in den Conferenzsaal eintreten. Hassan 
schoß nun aus unmittelbarer Nähe auf Hussein 
Avni Pascha, während Lie übrigen Minister sich 
beeilten, den Mörder zu fassen. Der Minister des 
Aeußern Raschid Pascha, ferner Achmed Pascha, 
dann ein Diener Midhad Paschas und ein Soldat 
wurden ebenfalls getödet, Ler Marineminister und 
ein Soldat verwundet. Der Mörder wurde ver
haftet.

Küllstantivopel, 17. (5.) Juni. Der Mörder 
Hussan ist heute Morgen gehängt worden.

Safvet Pascha wurde zum Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten ernannt; Abdul Kerim 
Pascha zum Kriegsminister und Scherif Pascha zum 
Jnstizminister.

KlodollM, 16. (4.) Juni. Die Türken fahren 
fort, allerlei Grausamkeiten zu Joerüben. In der 
vergangenen Woche haben sie in Basardshik zwei 
Priester maffacrirt und acht bulgarische Aelteste und 
zwei Anführer aufgehängt. In Ler Nähe von Ko- 
priwoschitza hat ein Gefecht stattgefunden, wobei 
Lie Bulgaren 500 Mann stark waren und Sieger 
blieben. Genauere Nachrichten fehlen noch.

Zimony, 16. (4.) Juni. Die zwei Brigaden 
starke Avantgarde des türkischen Gros hat zwischen 
Nisch und der serbischen Grenze Stellung genom
men. Die beiberfeitigen Vorposten stehen sich auf 
Schußweite gegenüber. General Tschernjajew com- 
mandirt ist Alexinatz.

Cincinnati, 17. (5.) Juni. Die hiesige republi- 
canische Convention hat Hayes zum Prästdentschafts. 
candidaten und William Wheeler aus Newyork zum 
Candidaten der Vicepräsidentschaft aufgesteüt.

Warnung!
Es kommen neuerdings mit Anilinr oth 

(Fuchsin) gefärbte oder „verschönerte“ Frucht
tim опа den unter der Bezeichnung „Erdbeer-, 
Himbeer- re. Limonade gazeuse“ in den 
HandU, deren Genuß bei Anwendung von rohem 
arsenikhaltigen Fuchsin bedenkliche Folgen nach sich 
ziehen kann. Dieselben zeichnen sich Lurch sehr l eb- 
yafte Purpurfarbe aus, Lie auf Zusatz eini
ger Tropfen Kg.1 i- ober Natronlauge sofort 
bo llstandigverschwinbet, während ächter Erd
beeren- und Himbeerensaft durch letztere grün ge- 
farbt wird. Papier, Leinewand und Shtning wer
den von Fuchlin intensiv purpurroth gefärbt, 
während Erdbeeren- und Himbeeren-Saft dieselben 
nur schwach rosa färben; erstere Flecken ver
schwinden beim Betüpfen mit einem Tropfen Kali
lauge sofort vollständig, letztere werden grün.

Da Liese sogenannte „Verschönerung“ nicht nur 
völlig überflüssig, sondern bei Anwendung arsenik
haltigen Fuchsins geradezu schädlich ist, so warne 
ich Las Publicum vor dem Genuß rother Frucht
saft- Limonade gazeuse, die betreffenden Fabri
kanten aber vor der Färbung mit Fuchsin als einer 
durchaus ungerechtfertigten Fälschung!

Prof. Dr. Carl Schmidt.

W e d) f e 1 disr-onfs 
der Dorpater Bant . . .................................  

„ Rigaer Börsen-Bank.
„ II. Rigaer Gesellschaft............................
„ Rigaer Commerz-Ban k...................... .....
„ P lesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 
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der Dorpater Bank . . . ............................
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» IL Rigaer Gesellschaft...........................
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiser!. Stadt Dor
pat werden hiedurchdienachstehenden Taxen für 
Zweispänner- nnD Einspänner-Fuhr
leute zur öffentlichen Kenntnißnahme gebracht:

Fuhrmannstaxe für Zweispänner:
1. für eine Fahrt in der Stadt ohne 

Anhalten.............................. 10 K.
2. für Fahrten in d. Stadt mit Einschluß

der Wartezeit von i <stunde . 15 ,
3. ff ff ff 2 ff . 25 ff

4. tt ff ff i- ff . 40 n

5. w ff ff i ff . 50 ff

6. H ff ff Ц ff . 65 ff

7. V ff ff 4 ff . 75 ,/
8. и ff fr 11 ff . 90 и

9. ff tt ff 2 ff . 100 ff

10. ff ff ff . 125 ff

11. • ff ff ff 3 ff . 150 ff

12. ft fr ft 34 ft . 175
13. fr ff ff 4 ff . 200 ff

14. ff w ft Й ff . 225 ff

15. ff ff ff 5 ft . 250 ff

16. ff fr ff 5| ff . 275 ft

17. ff и ff 6 ft . 300 #7
18. für eine Fahrt in der Umgebung der Stadt, 

wenn die Entfernung nicht mehr als zwei 
Werst beträgt, 30 Kop., und für die Rück
fahrt desselben Passagiers 15 Kop., wobei 
jedoch bei vorkommender Wartezeit soviel 
zugeschlagen wird, als in der Taxe oben 
für -j-, 1 re. Stunde festgesetzt worden.

Anmerkung. Ein neuer Passagier hat auch für 
die Rückfahrt 30 Kop. zu zahlen.

19. Für eine Fahrt zum Kirchhof oder zum 
Handwerkerverein, beziehungsweise für eine 
Fahrt vom Kirchhof oder vom Handwer
kerverein in die Stadt von einem neuen 
Passagier — 15 Kop.

Anmerkung. 1., der alte Passagier zahlt für die 
Rückfahrt von den bezeichneten Orten blos 10 K. 
mit Zuschlag des nach dieser Taxe für Z 4, 1 rc. 
Stunde festgesetzten Betrages im Fall des War
tenlassens.

Anmerkung 2. Die Wartezeit in dem sub Pct. 
18 u. 19 erwähnten Fällen kommt nicht in 
Betracht, wenn sie \ Stunde nicht erreicht.

20. Bei Löhnung nach vorstehender Taxe, die 
bis auf Weiteres für alle Jahreszeiten be
steht, ist der Fuhrmann zur Aufnahme von 
nur 2 erwachsenen Personen verpflichtet. 
Benutzen dagegen 3 Personen die Equi
page, so ist die Hälfte der Taxe mehr zu 
bezahlen. -- 4 Passagiere haben das Dop
pelte zu entrichten. Kleine Kinder kommen 
nicht in Betracht.

21. Die Bestimmung des Fahrpreises für eine 
längere Zeit oder eine weitere Fahrt, als 
in der vorstehenden Taxe angegeben wor
den, hängt von der gegenseitigen Ueberein- 
kunft ab.

Fuhrmannstaxe für Einspänner.
1. für eine Fahrt in der Stadt ohne 

Anhalten................................. 8 K.
2. für Fahrten in d. Stadt mit Einschluß 

der Wartezeit von | Stunde . 10
3. U n "in • 20 If

4. 3
ir " " 4- if • 25 ft

5. n " " 1 и "• 35 ft

6. " tt " 14 ft • 45
7. ч „ и ^*2 tr . 55
8. 1 3n и и ж 4 " • 60
9. 2If II ff л H • 70 ft

10. n n n i> • 85 ft

11. Q
M M U ° If * 100 ft

12. 4 1 n tf If " • 120 ft

13. 4 
n tf tf n • 140 ft

14. » » " 4^ „ . 160 ff

15. и и n 5 „ . 180 ff

16. » v n n • 200 ff

17. " !f 1t 6 „ . 220 ff18. für eine Fahrt in die Unigebung der Stadt,
wenn die Entfernung nicht mehr als zwei 
Werst beträgt — 20 Kop., und für die 
Rüeffahrt desselben Passagiers — 15 Kop., 
wobei jedoch bei vorkommender Wartezeit 
soviel zugeschlagen wird, als in der Taxe

oben für |, j, 1 rc. Stunde festgesetzt 
worden.

Anmerkung. Ein neuer Passagier hat auch für 
die Rückfahrt 20 Kop. zu zahlen.

19. für eine Fahrt zum Kirchhof oder Hand
werkerverein, beziehungsweise für eine Fahrt 
vom Kirchhof oder vom Handwerkerverein 
in die Stadt von einem neuen Passa
gier — 10 Kop.

Anmerkung 1. Der alte Passagier zahlt für die Rück
fahrt von den bezeichneten Orten blos 8 Kop. 
mit Zuschlag des nach dieser Taxe für |, 1
u. s. w. Stunde festgesetzten Betrages im Fall 
des Wartenlassens.

Anmerkung 2. Die Wartezeit in den sub Pkt. 18 
und 19 gedachten Fällen kommt nicht in Bewacht, 
wenn sie | stunde nicht erreicht.

20. Bei Löhnung nach dieser Taxe, die bis 
auf Weiteres für alle Jahreszeiten besteht, 
ist der Fuhrmann zur Aufnahme von nur 2 
Personen verpflichtet. Benutzen dagegen 
3 Personen die Equipage, so =ift die Hälfte 
der Taxe mehr zu bezahlen. Kleine Kin
der kommen nicht in Anschlag.

21. Die Bestimmung des Preises für eine 
längere Zeit oder weitere Fahrt, als in 
der Taxe angegeben worden, hängt von 
der gegenseitigen Uebereiukunft ab.

Dorpat, Rathhaus, am 4. Juni 1876.
Jik'stizbürgermeister Kupffer. 

Nr. 725. Oberseeretaire Stil!mark.
Wir erlauben uns unser

Bordeaux-Wein-Lager
in Li Oxhoften (circa 300 Flaschen) und ’/2 Oxh. (circa 150 Flaschen) den Herren Consumenten 
und Wiederverkäufern bestens zu empfehlen und hoffen durch reiche Auswahl und billigste Preise 
einer jeden Anforderung gerecht zu werden.

Die Weine lagern unter Zollverschluss und können direct von dort empfangen werden.
Preise von P.-S. HO an per % Oxhoft, 

„ JR.-S. £58 „ ]/2 Oxhoft.
Wiederverkäufern extra Rabatt. Ergebenst

Riga, im Mai 1876. vJfaSsscft Co.
Unser diesjähriges

K* Lagerbier "W
vom 28. Mai ab arisgegeben, empfehlen bestens

H. W. FELSCHAU & CO.
Eiu Hauslehrer 

wird zum August a. c. gesucht. Jährliches Honorar 
700 Rbl. Commilitonen, die hieraus reflectiren, er
fahren das Nähere bei

A. Jailliail) stud. theol.

Damen - Sommerkleidern
empfiehlt in grosser Auswahl:

Weisse Brillantine, gestreift, u. 
gebi. Pique, gest. Cani fas n. Halb
batist, sowie auch farbige HoUSSe- 
line, Percals u Jaconets

JE*. Popow.
Eine Meieritt, 

die nach Schwartz'schem System für den Petersburger 
Markt Butter zu sabriciren versteht, sucht zu baldi
gem Antritt SteUung. Adresse: Mathilde Sturm 

in Kaster bei Dorpat. _ _

Eine französische Bonne 
wird für ein Gut in der Nähe der Stadt Dorpat 
gestiebt# Näheres in 0. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped.__________ _ _______ _

Eine verlieii'iilhete Frau ” 
die früher das kleine Examen gemacht hat, 
wünscht eine Stelle als Cassirerill in ei
ner Handlung anzunehmen. Das Nähere in 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Petersburger Cattnne, 
französische Percale, Brillante u. Mousseline 
mpfiehlt O« L. Meyer.

Von der Lehrer-Conferenz der Dor, 
patschen Kreisschnle wird hiemit bekannt 
gemacht, daß im laufenden Semester für Die
jenigen, die bei Ableistung der Wehr
pflicht die Rechte der IV. Kategorie erlangen 
wollen, als Termin des vorschriftmäßigeu Ex
amens der 22. Juni festgesetzt worden ist. 
Die bezüglichen Meldnngeir sind unter Bei
bringung des Tauf- und Standeszengnisses 
bis zum 21. Juni bei dem Unterzeichneten zu 
machen. Kreisschül -Juspeetor Bruttan.

Der pädagogische Conseil der 
Feütuschen Kreisschule fordert diejenigen 
Perigueu, welche die in § 56 P. 4 des Wehr
pflichtgesetzes erwähnten Bergüustiguugen 
erlangen wollen, auf, mit einer eigenhändig 
geschriebenen Bittschrift, einem Tauf
scheine und einem von Oer örtlichen Polizei 
beglaubigten Scheine über die Identität der 
betreffenden Personen am 21. Jnni um 9 Uhr 
morgens in der Fellinschen Kreisschule zur 
Prüfung zu erscheinen.

Schnlinspector Fowelin.
Aufs Land wird eine anständige und tüchtige

Wirrhin gesucht 
kundig der Schwartz'schen Methode, Butter za inachen. 
Meldungen werden angenommen Jacobs-Straße № 12 
von 11—12 Uhr.

Das Local der

Bauer-Rentenbank
befindet sich vom 15# «Juni <1# «f# ab im 
Hause des Herrn Staatsrath Anders, Jacobs- 
Strasse № 26.

Student ....
(aus Kurland,) der auch der russischen Conversa- 
tu>n mächtig ist, wünscht für die Ferien eine Haus
lehrersteile. Refleetanten belieben ihre Adressen 
unter Chiffre C. L. in die Buchdruckerei u. IW*5 
Exped. von C. Mattiesen abzugeben._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«ll SlÄkMÄchM
sucht in der Holmstraße А? 1, eine Treppe hoch.
Caciiemir-Töciier, schwarz, 
Frottir-Tücher,
Badehanben und 
Schwimmhosen 
bcl Ew. Freymuth.

Es wünscht Jemand ein Gas tliaus 
(Tracteur) oder eine dem ähnliche

Stelle zu pachten.
Offerten sub B. befördert C. Mattiesens Buchdr. 
u, Ztgs.-Exped. in Dorpat.____

Eine Wohnung
von 2 Zimmern (ohne Küche) ist zu verunethen 
am großen Markt Nr. 11, zwei Treppen hoch. Zu 
erfragen daselbst täglich von 10—1 Uhr,
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lern ist. (?) Bei Beurtheilung der Frage einer 
eventnesten Cesston der Insel ist auch nicht zu ver
gessen, daß England durch Preisgabe Helgolands 
Ein gefährliches" Präjudiz schaffen würde, welches 
Spanien hinsichtlich Gibraltars, Italien hinstchNich 
Maltas leicht zu gleichen Forderungen der Session 
dieser beiden wichtigen Besitzungen Englands Anlaß 
geben könnte.« (Die Verhältnisse liegen in letzteren 
Fällen doch wesentlich anders.)

In dem kürzlich veröffentlichten ersten Then 
des Jahresberichts der Breslauer Handelskammer 
für 1875 findet sich folgende beachtenswerthe Stelle: 
-Die Arbeitslöhne sind durchschnittlich die
selben, welche vor drei und vier Jahren bewill'-gt 
werden mußten. Dagegen läßt es sich leider nicht 
verkennen, daß die Arbeitsleistungen bei jenen 
Lohnerhöhungen nicht nur nichts^ gewonnen haben, 
Ivnv.-rn eher geringer geworden sind, und obgleich 
eine gewisse Ernüchterung in Folge des schlechten 
Geschäftsganges neuerdings auch unter den Arbei
tern eingetreten ist, so scheinen doch viele von ih
nen die rechte Arbeitslust und Arbeitsfreudigkeit 
moch nicht wiedergefunden zu haben. Wir wünschen 
nicht, daß den Arbeitern die besseren Lohnbezüge, 
in deren Besitz sie gelangt, wieder geschmälert wer
den möchten. Was aber gewünscht werden muß, 
ist eine Hebung der Arbeitsleistung in dem Maße, 
daß der deutschen Industrie die Concurrenz auf 
dem Weltmärkte auch ohne Lohnherabsetzungen wie
der möglich werde. Bei allen internationalen Aus- j 
stellungen, so namentlich bei derjenigen zu Paris 
im Jahre .1867, ist festgestellt worden, daß die Ar
beiter in dem mächtigsten mit uns concurrirenden 
Industriestaat, in England, während der gleichen 
Arbeitszeit erheblich mehr leisten, als die unsrigen. 
(In einer englischen Baumwollenspinnerei rechnet 
man auf 1000 Spindeln circa 7 Arbeiter, welche 
zu deren Beschäftigung erforderlich sind. In Deutsch- : 
land muß man, abgesehen von den Verhältnissen ; 
im Elsaß, ein Arbeitspersonal von 10—12 Perso- 
neu unter sonst ganz gleichen Umständen beschäfti
gen, und alsdann liefert die englische Spinnerei 
in 10 Arbeitsstunden dasselbe oder eher noch ein ; 
höheres Quantum, als die deutsche Spinnerei bei i 
zwölfstündiger Arbeitszeit.) Es ist selbstverständlich, 
daß die socialdemokratische, auf Verringerung und 
Vertheuerung der Arbeitsleistung hinwirkende Agi
tation in keinem Lande verhängnißvoller für den j 
Fabrication-betrieb und verderblicher für den Export- j 
handel werden konnte, als gerade bei uns in Deutsch
land." Die Wahrnehmungen, welche in dieser 
Ausführung niedergelegt sind, werden nun bereits 
seit Jahren von competenten Beurtheilern w'.ever- 
holt. Die Organe der Socialdemokratie sind frei
lich stets bei der Hand, sie als liberale Lügen zu 
bezeichnen. Für jeden Unbefangenen aber kann 
es kein Zweifel mehr sein, daß hier ein sociales 
Ueb^l unstreilbar constatirt ist, welches bei dem 
rapiden Umsichgreifen der socialistischen Propaganda 

ni^1 Ausbleiben konnte.
Mauchen, 11. Juni (30. Mai). Dies demokrati

sche chresfe in Baiern verurtheilt aufs Nachdrülklichste 
die Art und Weise, wie in der Kammer die Erhö
hung der königlichen Eivilliste genehmigt wor
den ist. Die ^Südd. Post" tadelt die «Patrioten«, 
daß sie um lumpige paar hundert Mark knausern,

wenn es sich um dringend notbwendige Dinge, um 
ein Schullehrerseminar, um Pläne für einen Justiz
palast in München, um einen neuen Dampfer auf 
dem Bodensee rc. handele, auf der anderen Seite 
aber wieder eine übertriebene Noblesse zeige. Auch 
der «Nürnb. Anz." spricht sich ähnlich aus und ta
delt es insbesondere, daß kein Antrag auf nament
liche Abstimmung gestellt worden ist. Selbst ein 
clericales Blatt, das «Frk. Volksbl.", kann nicht 
umhin, zu schreiben: «Verlangen die Verhältnisse 
und die Loyalität der Volksvertretung, datz man 
der beantragten Erhöhung der Eivilliste nicht ent
gegen sei, so fordert die Gerechtigkeit und die Logik 
gebieterisch, daß man auch da den Pfennig nicht 
ansehe, wo er zum Erwerbe des täglichen Brodes 
absolut nothwendig ist."

Frankreich.
Paris, 13. (1.) Juni. Mit der heutigen, die 

politische Lage b e t r e f f e n d e n E r k l ä- 
r u n g hat der Herzog von Decazes die Bestrebun
gen, welche aus ein activeres Auftreten nach 
Außen hinzielten, als inopportun bezeichnet und 
zur Geduld verwiesen. Alle wahrhaften Patrioten 
im Lande werden ihm um so mehr beistimmen, als 
für ein activeres Hervortreten Frankreichs die Si
tuation keineswegs klar genug war. In der fran
zösischen Presse mischten sich die Rsminiscenzen des 
Krimkneges mit dem Bestreben, Rußland bei, dieser 
Gelegenheit der französischen Politik zu verpflichten, 
und die bestehenden oder in Paris vorausgesetzten 
Absichten Englands für den Fall einer Katastrophe 
in Konstantinopel waren auch nicht darnach auge
than, die Fassung bestimmter Entschließungen zu 
erleichtern. Der «Moniteur" legt ein ziemli
ches Mißtrauen gegen die in den levantinischen 
Gewässern deftndlichen englischen Kriegsschiffe an den 

, Tag. Er schreibt in einer Besprechung Der von 
i Mr. Disraeli im Unterhause abgegebenen Erklä- 
! rungen: «Die Erklärungen von Herrn Disraeli 
. sind so be uhigend, daß man sich fragen 
! muß, was die englische Flotte an den 
i türkischen Küsten z и t h и n hatte? Es 
; war — man kann das nicht genug bekräftigen — das

Memorandum von Berlin, welches den Patriotis
mus des Herrn Disraeli erweckte; aber nach dem 
eigenen Eingeständniß des Premierministers von 

! England enthielt bas jetzt zurückgezogene Actenstück 
! verschiedene Puncle, welche das Eabinet von Lon

: । don ebenso wie die anderen Mächte annimmt. 
- I Wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir hinzufü- 
; i gen, diese Puncte waren keine secundairen deS Me
- msrandum vvn Berlin; geradezu in erster Linie 
- wurde die Abschließung eines zweimonatlichen 
i Waffenstillstandes angeregt. Folglich geht aus den 
. j Eingeständnissen des Herrn Disraeli hervor, daß 
i er schon bei Der Absendung d e s Ad m i - 
i rals Drum mono zum Schutze der Kü- 
i sten der Türkei gegen eingebildete

1 Angreifer einem wesentlichen Theil 
, der Politik der Nord in ächte bei- 
e st i m m t e, sich ihnen anschloß, um Serbien von je
- i hem Unternehmen gegen die Türkei abzuwenden 
- und schließlich sich mit Europa dahin verständigte, 
, daß man sich jeden unangemessenen Drucks auf die 

[' ; Hohe Pforte enthalten müsse. Folglich wie

derholen «vir, was machte die engli
sche Flotte in den türkischen Gewäs- 
s e r n? Sie erfüllte also nur eine platonische 
Mission. Unter solchen UmstätUen fragt man sich, 
ob das Londoner Eabinet der Sache des Friedens 
einen gut-m Dienst geleistet, indem es sich einer Kund
gebung überließ,' die Glauben machen konnte, 
Europa wäre in der Orientfrage geteilter Mei
nung. Man wird sich aber auch zugleich fragen, 
welches Spiel hier gewisse Journale des äußersten 
Nadicalismus treiben, die sich während der letzten 
Zeit nicht scheuten, die französische PoUtik allen 
Widersprüchen überliefert barzustellen, während sie 
doch eng mit derjenigen der Mehrheit der 
Mächte verbunden war." — Der «Moniteur* 
scheint mit seinen Aeußerungen des Mißtrauens 
bezüglich des Auftretens der englischen Marine ei
ner in Frankreich ziemlich verbreiteten Stimmung 
Ausdruck zu leihen.

Bei Gelegenheit der Beisetzung der sterblichen 
Ueberreste der zehn im Exil verstorbenen Mitglieder 
der Familie Or lea ns in der Schloßkirche von 
Dreux fand dort ein Familienrats) statt, welchem 
fast alle sZrinzen von Orleans anwohnten und in 
dem auch die Politik zur Sprache gebracht wurde. 
Man war allgemein der Meinung, daß die allein 
praktische Politik die «Politik der augenblicklichen 
Entsagung" sei; daß man «zur Monarchie gelangen 
werde, indem man die Republik bestehen lasse und 
den Augenblick abwarte, wo die gemäßigten Repu- 
blicaner enttäuscht seien und sich zu anderen Ver
hältnissen zurücksehnten." Der Herzog von Aumale 
bestand besonders aus der Bildung einer Gruppe, 
die sich der gemäßigten Linken nähere und dazu 
bestimmt sei, in einem gegebenen Augenblicke die 
«enttäuschten Republicaner" zu sich zu berufen. 
Die Prinzen von Orleans wollen demnach eine 
Politik verfolgen, ähnlich der, welche Napoleon III. 
vor seinem Staatsstreich in Anwendung brachte. 
Dieselbe Haltung haben sie übrigens auch einge
nommen, als das Kaiserreich noch bestand. Sie 
gingen damals Hand in Hand mit den Republica- 
nern, in der Ueberzeuguug, daß sie nach dem Sturz 
des Kaiserreiches durch die Republik, wenn dieselbe 
erst einmal abgenutzt sei, wieder an Die Gewalt 
kommen würden.

Türkei.
i Noch suchen wir in den Blättern umsonst nach 

Einzelheiten über die schreckliche Katastrophe, wel
cher mehre Mitglieder des Ministerium zum Opfer 
gefallen sind: doch werfen in den uns vorliegenden 
^Nachrichten ans Konstantinopel die kommenden Er
eignisse bereits ihre Debatten voraus und Deuten 
Den Anfang der Begebenheiten an, die dann nur 
zu bald in die Wirklichkeit getreten sind. So wird 
u. A. der Schles. Z. geschrieben: In dem bunt zusammen
gewürfelten türkischen Ministerium treten immer deut
lichere Anzeichen tie(greifender Meinungs
verschiedenheiten zu Tage; namentlich wird Mid-

1 had Pascha, die Seele und Der eigentliche Urheber Der 
। jüngsten Ereignisse in Stambul, immer mehr in 

den Hintergrund gedrängt. Der aufgeklärte Freund 
Lord Elliot's scheint mit seiner Ansicht, daß Die ge
summte Türkei reif für moderne constitutionelle

Fortsetzung in der Beilage.

und Holzgefäßen. Das übrige Geräth bildeten Fische
rei- und Jagdaeräthschaften, Schneeschuhe, kleine ' 
Schlitten und Böte. '

Reisen wurden im Winter auf Schneeschuhen oder 
mit Rennthieren, tm Sommer zu Fuß oder auf Reit
Pferden, auch zu Boot, unternommen.

Die Kleidung bestand ausschließlich aus Fellen. 
Anstatt des Hemdes hatten sie einen dicht anschließen
denden Pelz aus weichen Fellen mit Dem Haar nach 
Funen. Die Kleider wurden von der Hausmutter 
urit Knochennadeln genäht. Die Männer verfertigten 
?^te sowie Jagd- und Fischereigeräthschaften. Von

übrigen Gewerben und Handwerken scheint nur
Schmiedekunst von Alters her unter Den Eiten I 

Kunisch gewesen zu sein. Von Den Metallen haben \ 
"e Zunächst nur das Kupfer und das Silber gekannt.

Holzarbeiten hatten sie kein anderes Werkzeug ; 
sm x . Messer. Die Steinaxt wird ihnen aller 
EhrscheZEchkeit nach auch bekannt gewesen sein, 
allein der Name derselben ist verloren gegangen. Die 
gelernt haben sie hier an der Ostsee kennen

Ans Kühe- und Pferdehaaren verstanden sie Filz 
LU bereiten und spannen mit einer Spindel Fäden 
aus den Fasern einer Nesselart.

^a das Schaf ihnen erst hier bekannt wurde, so 
lernten sie auch erst später die Kunst, Wolle und 
Garn zu spinnen und daraus Zeuge zu weben. Sie : 
verstanden aber schon Felle zu gerben und diese wie 
die Nesselfäden zu färben.

Das Meer und die Seefahrt lernten sie erst an 
der Oltfee kennen. Vor der Ankunft in den baltischen 
Ländern beftanden ihre Fahrzeuge aus kleinen und 
einfachen Böten für die Fluß- und Binnnenseefahrt. 
Segel waren ihnen fremd; ihre Fahrzeuge wurden 

mit dem mbla, einer Art Schaufel, vorwärts bewegt. 
— Städte gab es nicht. Der Handel bestand in 
Tauschhandel; Geld als Werthmesser war unbekannt. 
Das Tauschmittel bestand aus Pelzwaaren, besonders 
aus Eichhörnchenfellen

Das Familienleben war ziemlich ausgebildet. Scla- 
ven gab es nicht, wohl aber gemiethete freie Knechte 
oder Arbeiter. Man wählte ein Gemeinde- oder 
Kriegsoberhaupt, wanem, welches nach Billigkeit 
und altem Herkommen die Zwiste der Einzelnen schlich
tete. Geschriebene Gesetze und eigentliche Richter gab 
es nicht, auch nicht erbliche Fürsten. Sie legten wie 
alle Nomaden- und Jägervölker einen großen Werth 
auf eine unbegrenzte individuelle Freiheit und hatten 
keine große Neigung zum Zusammenleben."

Derartig ist in den gröbsten Umrissen das Bild, 
welches die Sprache von Dem Culturzustande und 
der Lebensweise der Esten giebt, bevor sie von den i 
an der Ostsee ansässigen Völkern arischer Abstammung 
Eindrücke empfingen. In wie weit aber eine unum
stößliche Wahrheit über Den Zustand eines Volkes in 
fernen Zeiten durch eine solche sprachvergleichende 
Studie ermittelt worden, bleibt zuc Zeit noch unent
schieden, Denn die Möglichkeit ist immer noch vorhan- 
handen, daß genuine Ausdrücke später durch Lehn
wörter verdrängt worden sind. Daher ist es geboten, 
mit einem gewissen Vorbehalt das Mitgetheitte gelten 
zu lassen. Immerhin hat sich aber Hr. Dr. Ahlquist 
durch diese Forschung sehr verdient gemacht.

Anmerk.: *) Referent erinnert sich ans seiner Jugendzeit 
daß man in Jerwen in den vierziger Jahren dieses Jahrhun
derts vvn einem, der mit irdisch n Gütern gesegnet war, be
hauptete, er habe Eichhörnchenfelle genug: Tetnal on küllalt 
orawanahku“, worunter man Ducalen meinte.

Zn correspondirenden Mitgliedern wurden erwählt: 
die Herren: Dr. Hermann Suchier, Professor der 

romanischen Sprache in Münster, 
Alexander Freiherr von Uexküll in Co

burg,
Johann Reinhold A s p e l i n in Helsingfors.

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden erwählt: 
die Herren: Alex. v. Cossart, Gutsbesitzer,

Robert von Behaghel-Adlerskron, 
Aceisebeamte,

Roman Grevendorff, 
Alexander En mann, Stud. hist., 
Dr. H. E. Benrath in Lisette.

Vermischtes.
Nach den Berichten des Commissioner of 

Indian affairs ist die Zahl Der in Den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika noch lebenden Indianer 
auf 316,000 herabgesunken, von Denen etwa 100,000 
mehr oder minder civilisirt und 135,000 halbcivili- 
firt sind, während 81,000 sich noch Die ganze Uhr» 
wüchsigkeit und Wildheit ihrer Sitten bewahrt ha
ben. Gerade Die durch Coopers Romane so bekannt 
gewordenen Stämme sind aber entweder ganz er
loschen oder zu kümmerlichen Ueberresten zusam- 
meugeschmolzen. Die Delawaren zählen beispiels
weise noch 110, die Comanchen 3000, Die Potto- 
watonies 2060 und die Pawnees 3000 Köpfe. 
Am zahlreichsten sind auch jetzt noch die Stämme 
der Apachen, der Chippeways, der Choktaws, Creeks 
Ulkes, sowie der jüngst wieder sich aufrührerisch 
zeigenden Sioux, welche in Dacoka, Wpoming und 
Montana zerstreut leben.



Vene DörPtsche Leitung.

и Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studireuden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herrn studd. pharm. Gotthard M eyke 
und Theodor Buschew iß die Universität ver
lassen haben.

Dorpat, den 8. Juni 1876.

Nr. 442.
Rector Meykow.
Stellv. Seer. Ruetz.

Nachdem die Comtesse Julie von Man- 
teuffeU zufolge des zwischen ihr und der ver- 
wittweten Frau Beate BerwendetL am 15. 
Mai c. abgeschlossenen und am 17. Mai d. I. 
snd JMi 85 bei diesem Rathe corroborirten 
Kauf- und resp. Verkaufcontracts das allhier 
im 1. Stadttheil sub 141 an der Jacobs- 
straße theils auf Krons- theils auf Universi
tätsgrund belegene steinerne Wohnhaus 
sammt Appertinentien für die Summe 
von 9500 Rbl. S. käuflich aequirirt, hat 
dieselbe gegenwärtig zur Besicherung ihres Ei
genthums 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
rechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen der 
Gräfin Julie von Manteuffell und der Frau 
Beate Verwendell abgeschlossenen Kaufeontracts 
anfechten, oder dingliche Rechte an dem ver
kauften Immobil, welche in die Hypotheken
bücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ru
hende Reallasten privatrechtlichen Eharakters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, 
desmittelst aufgesord'ert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte binnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis znm 15. Juli 1877 bei die
sem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, 
geltend zu machen und zu begründen. An 
diese Ladung knüpft der Rath die ausdrückliche 
Berwaruung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten 
Frist unterbleiben sollte, der Präclusion unter
liegen und sodann zu Gunsten der Provocantin 
diejenigen Verfügungen diesseits getroffen wer
den sollen, welche ihre Begründung in dem 
Richtvorhandensein der präcludirten Einwendun
gen, Ansprüche und Rechte finden. Insbeson
dere wird der ungestörte Besitz und das Eigen
thum an dem allhier im 1. Stadttheil sub 
Jß 141 belegenen Wohnhause sammt Zubehö- 
rungcn der Gräfin Julie von Manteuffell nach 
Inhalt des bezüglichen Kaufeontracts zngesichert 
werden.

Dorpat, Rathhaus, am 3. Juni 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
In stizb ürgerm e ist er Kupffer.

Bekanntmachung.
Dos Dorpatsche Kreis-Poff-Comptoic bringt 

zur Kenntniß des Publikum, das mit dem 1. Juni 
d. I. in Dorpat eine Stadtpost eingerichtet ist, 
und daß die in die Stadt adressirten Briefe, 
welche in die Briefkasten eingelegt worden, 
täglich zweimal herausgenommcn und befördert 
werden und zwar um 12 Uhr Mittags und 
4 Uhr Nachmittags.

Die Briefkasten sind zu diesem Zwecke wie 
auch für die auswärtige gewöhnliche Correspon- 
denz an folgenden Stellen angebracht worden: 
im I. Stadttheil in der Ritterstraße am Post Hause, 

„ „ Jacobsstr. am Hause Grant, 
am großen Markte „ „ Scharte; 

im II. Stadttheil in der Rigaschen Straße ander 
Kreisschüle,

„ „ Peplerstraße am Hause 
Major v. Wulf,

„ „ Marktstraße am Hause 
Moß;

im III. Stadttheil in der Steinstraße am Hanse 
v. Dehn,

„ „ Russischen Straße am 
Veterinair- Institut.

Dorpat, Post-Comptoir, d. 31. Mai 1876.
Nr. 1091. Postmeister I. H. Winter.

Sommcr-Thmttr.
10. Vorstellung. Mittwoch, den 9. Juni 1876. 

Zum 1. Mal (neu:) Bummelfritze. Große Posse 
mit Gesang in 3 Abtheilungen und 7 Bildern von 
E. Jacobsohn u. H. Wilken. Musik von Michaelis. 
(Am Kroll'schen Theater seit Monaten tägliches, mit 
außerordentl. Beifall ausgenommenes Repertoirestück.)

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er eins lo calitäten hat unter sagt werden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen.

Dienstag den 8. Juni c.

Versammlung d. Chargirten
im Spritzenhause

Abends präcise y29 Uhr.
fler Oherhrandiierr.

Aut dem Hof Meyershof wird eine grössere

Partie Kartoffeln
verkauft.

Die erwarte ton

Holz-Rouleaux 
sind eingetroffen und empfiehlt dieselben zu billigen Preisen 
_______________ JF. Ж. /SiccJsell

Sein grosses

bestehend aus den neuesten Mustern, empfiehlt bestens

F
ür die Sommer-Monate, vom 2. Juni ab, wohne 
ich in der Revaler Ailee-Strasse, Haus Schramm 
Nr. 3. Sprechstunden: Vormittags bis 10 Uhr, 

Nachmittags von 4 bis 5 Uhr. 
_________________  Br. Beck.

Ich beehrte mich einem geehrten Publicum, insbe
sondere den Herren Studirenden bekannt zu machen, 
daß ich vom 15. d. Ms. ab

<я> »1. 1Fogels Kaufhof Nr. 21.

Mnige Möbel
zu verkaufen: 1 Speisetisch, Kleiderschrank, Di
van ii. s. w. Haus Drechsler Braun, Aleranderstraüe 
J\S 2, 1 Treppe.

722. Oberseeretaire StiUmark.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Mittwoch den 9. 
Juni c. — Nachmittags 3 Uhr, im Hofe des 
von Rennen kampffischen Hauses an der Ecke 
der Teich- und Sternstraße, verschiedene 
Meubeln, wie namentlich: Tische, Stühle, 
Schränke und große Wandspiegel re. sowie ver
schiedenes Wirthschasts- und Hausgeräthe gegen 
sofortige Baarzahlnng versteigert werden 
sollen.

Dorpat, Rathhaus, den 4. Juni 1876.

hieselbst eröffnen werde und mein Bestrebert sein wird, 
stets gute kräftige Speisen in und außer dem Hause 
zu verabfolgen. Um zahlreichen Zuspruch bittet ergeben]! 
____________ Michel Petsch, Berg-Straße 1.

Jemand, der deutschen, russischen 
und estnischen Sprache mächtig, 

wünscht hier oder auf dem Lande die Steile 
eines Schreibers zu übernehmen. Nähe
res kleine Mühlen-Strasse, Haus Kehrbere 
№ 25. __________

Eine junge Dame (Russin) wünscht in den Äw 
fangsgrünven des Deutschen und Französischen

Unterricht zu erthcile».
Näheres in der Markt-Straße, Haus Mathiesen № 6, 
bei Fran Oberst Albedyll.

Vergangenen Freitag Nachmittägdst
ein Canarienvogel

entflogen. Man bittet ihn gegen entspre
chende Belohnung abzugeben Allee-Strasse 5, 
Liphart’sches Haus.

ticsiicllt wird eine 
Reisegesellschaft

nach Wenden zum 10. oder 11. d. Mts. Zu 
erfragen Kloster-Strasse Л? 4, eine Treppe hoch, 
von 11 — 1 Uhr Vorm.

Gutkeimende Kleesaat
verkauft CL jKlaus,

Nr. 727.
Ad mandatum: 
Oberseeretaire Etillmark.

Hegulirte / ,
medicinische J 1 ПСП11ОЙ1С|СГ

sind zu haben bei

P. Schultze,
Universitäts -Mechanicus,

Quappen-Strasse Ag 8, gegenüber der Manege.

Gedämpftes Knochenmehl 
ist vorräthig auf dem Gute Rappin und 
wird verkauft in Säcken а 1 Rubel pro Pud, 
ohne Säcke ä 90 Kop. pro Pud.

Ein Studirender wünscht während der Sommer^Ferien
ein möblirtes Zimmer

zu miethen. Die Bedingungen (und Preis) bittet 
man nach folgerlder Adresse mitzutheilen: ЗВйЙдгаЬеп^ 
Straße, Haus Mabillot, Wohn. Äs 4,

Angkkommene Fremde.
H-tel Bet-evue: HHr. Director des Evangel. Hosp. 

bDn Mayer und Kaufmann Lesow aus Petersburg, 
v. Eostart aus Nuggen, Pastor Struck nebst Gem. aus Werro, 
Derwaaer Ptahlstein aus Kurrista, stud. Irsch ick a. Livland.

Kommerz-Hotel: HHr. v. Gürgens aus Ullila, v. Roth 
aus Langensee. ' 4
O1„ Etrohm sche Einfahrt: HHr. Thomson nebst Frau aus 
Allatzkiwwi, Auster aus Nustako, Priester Werckouslinskr aus 
Wendau, Sinsch u. Sawin vom Laude. '

_________ ______ _______________ Haus Reinhold Nr. 1.

Mn Wortemommie
mit etwas Geld ist gefunden worden und kann vom 
Eigenthümer in Empfang genommen werden in dev 
Alt-Straße № 1.

A drei, ende.
1. I. Paulson, ehem. Stud.
1. Samuel Stümer.
2. Bernhard Linde, ehem. Stud.
3. Heinrich Hildebrand,
3. Theodor Buschewitz,
3. Wilhelm Meyke, ehem. Studirende.
3. Garl Grimm,
3. Oskar Leveste, .
3. Wilhelm Ley st. ___________ ___________

Dampfschifffahrt.
Mit dem Postdampfer „Mlexander" langten am 7. Juni 

hieselbst an: HHr. Graf Manteuffel, Staatsräihe DDr. Schultz 
u. Höppener, Iwanow, Grünthal, Lunlmann, Jelschen, Rogow, 
Masing, Jacobson, Till, Eischen, Malkowsky, Bluhm, Run- 
daljow, Nindust, Nesterow, FFr. Gräfin d'Aspromonte, Beck, 
PlFinkow, Hampf, Frll Jürgenson, Schill, Hesse.

Mit dem Postbampfer „Ätexnnder'- fuhren am 8. Juni 
von hier ab: HHr. Baron Koskull nebst Bedienung, Dr. von 
Mayer, Dr. Körber, Hennig, von Kobelsky, Stavenhaaen, 
Mühlfeldt, Faure, Wegener, Mischkowsky, slud. Leist, Lipp 
Pawlowna, Tergesaar, Karrosk, Weinberg, Aalgau, Mohel' 
Blrk, Wahlberg, Lippmann, Steinbergs Maibach, Kinduskl 
FFr. Rathsherr Falckenberg u. Töchrer, Frl. Reinwald.

WrrlerllNijSveoüachtungen.
Darum. Srunct.
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Extreme der Temveraturmittel in den letzten 10 Jahren vom 
19. xsunv. Mm. 7 11.53 i. I. 1874; Max. 4 20 47 t. 1.1871.

Druck rrnd Verla; von C. Mattieien.
Bvü der Cerrfur gestattet. Dorpat, den 8. Juni 1876.



Mittwoch, den 9. (21.) Juni

Qnferate bis 11 Ubr Vorm. PrerS: odne Verirnbuntz
Zrjcheinl täglich ж,»гаа£ Lusaabe Sßtei8 für di- Lreiaespaltene Korpuszeile ober deren Raum jä-rtich L Rds., halbjährlich 2 Rbl. SO Kop., virrteljahrlra 

«tt Ausnahme der Lonn- und hoben Fest er. SuSgave Prers für dre bre g w Insertion ä 5 Kop. 1 Ml. 35. Kop., monatlich 60 Kov. Mrt Zustrüung »nd
«A 7 Mr Abends. Di- BuLöruck-rrr und Expedttron der drermatlger^mernon а л v jährlich Ä Rbl. SO Kop., halbjährlich 3 №
M nur an den Wochentagen von 7 Mr Morgens br» f .. к r й d zz 25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—2 Uhr Mittags, geöffnet. trifte Г U P Г g ll II '

Inhalt.
Irland. Dorpat: AlexanLerschule. R-rv al: Au8 Stadt 

«.Land. St. Petersburg: Unterstützungs-Vernn. Civildienst 
im Kgr. Polen. Tagesnachrichten. Aus Helsingsors und Odesia.

Ausland. Deutschxs Reich. Berlin: Zusammenkunft 
der Kaiser von Rußland und Oesterreich. Der Ministermord in 
Konstantine el. Straßburg: Universität.Siimmung. Leipzig: 
Prof. Wuttkes. Frankreich. Paris: Bufset's Kandidatur. 
Belgien: Brüssel: Wahlergebnisse Aufregung. Türkei: 
Konstantinopel: Vom Jnsurrectionsschauplatze. Türkischer 
Constitutionsentwurf. Vom bulgarischen Aufstande.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Sommer
Theater. Handels- u. Börsen-Nachrichten.

^enMeron. Die Ausstellung wissenschaftlicher Apparate tn 
Kensington. D. Schweizer christkatholische Nationalkirche. Verm.

Aorpat. In dem Eesti Postim. wird bekannt gemacht, 
baß vom 13.April bis zum31. Mai d. J.789Rbl.57K. 
zum Besten der zu gründenden »Alexanderschule" 
an das Hauptcomu^ gesandt worden, daß das bis
her aufgebrachte Gesammtcapital nunmehr 19,974 
Rubel 89 Kop. betrage und daß im Kirchspiel 
St. Simonis das 78. HilfscomitF gegründet worden 
fei. Ferner wird in demselben Blatte bekannt ge
macht, daß die zweite diesjährige Sitzung des est
nischen literarischen Vereins (Kirja- 
meeste Selts) am 15. und 16. Juni in den Räu
men der Alexanderschule bei Oberpahlen statifinden 
Werde.

Reval, 1. Juni. Der St. P. Z. wird geschrieben: 
Unter dem Einfiuß der schon seit länger als acht 
Tagen eingetretenen warmen Witterung beginnt 
das So mmerleben in der Umgegend der 
Stadt fast mit derselben Geschwindigkeit sich zu 
^tfalten, welche wir am Laube, an Gräsern und 
Blumen beobachten konnten. Jener in seinem raschen 
wechsel zauberische Uebergang, den der Frühling 
Uns Bewohnern Les Nordens zu bringen pflegt, 
hflt sich diesmal glanzvoller denn je vollzogen. 
Freunde starker Contraste constatiren mit Besrie- 
bigung, t>Q£ Quecksilber am Thermometer binnen 
toeni9 Tagen aus der Region unter Null um mehr 
als 20 Gr<rde gestiegen ist. Manche Gegenden 
Unserer Provinz, zumal der Westen, waren vom 
harten, schneelosen Winter hart betroffen worden. 
Zudem erweckte der in der Entwickelung zurückae- 
haltene G ras wuchs ernsthafte Befürchtungen für 
die Ernährung der Hausthiere. Zu Besorgnissen 
in letzter Beziehung ist nun kein Grund weiter 
vorhanden. Und auch die Neubestellung der ver
nichteten Winterfelder mit Sommersaaten nimmt.

Dank sei es der überaus günstigen Witterung, einen 
guten Fortgang. Je mehr übrigens unter den ver< 
änderten Bedingungen für den landwirthschaftlichen 
Betrieb der Rogaenbau in Estland zu Gunsten 
des Anbaus von Futterkrautern und der Kartoffel 
beschränkt wird, desto weniger verhängnißvoll gestal
ten sich die schädlichen Einwirkungen von Wintern, 
wie der letztüberwundene. Um zu dem Sommer
leben in der Umgegend der Stadt zurückzukehren, 
so scheint es fast, als werde sich deffelben vorwiegend 
nur einheimisches Gewächs zu erfreuen haben. Einst
weilen wenigstens will der Fremdenzuzug noch nicht 
recht in Fluß kommen, und chie weißen Zettel an 
den Fenstern der von Jahr zu Jahr zahlreicher, 
schöner und — theurer werdenden Sommerwohnun
gen in Catharinenthal beweisen die Zurückhaltung 
Auswärtiger von unserem Datschenmarkt. Badegästen, 
die ihre Wahl noch nicht getroffen, kann diese Sach
lage nur willkommen sein. Im Uebrigen bewahrt 
unser Ort die Physiognomie des letzten Jahres. 
Auch Heuer gleicht er beim Beginn der Bauzeit 
einem Hause, das für die wachsende Zahl seiner 
Bewohner zu eng wirb und sich daher allerhand 
Um- und Anbauten gefallen lassen muß. Die Anzahl 
der Neubauten, für welche in diesem Jahr die Ge
nehmigung erbeten worden, beläuft sich bis jetzt aus - 
137. In der alten Jnnerstadt erheben sich ein 
paar stattliche und geschmackvolle Gebäude. Ihnen 
haben wieder zwei der alten hochragenden Giebel — 
schon beginnt man diese charaktervollen Vertreter 
einer abgethanen Periode in ihrer Vereinzelung zu i 
zählen — weichen müssen. Tie Stadtverwaltung! 
geht mit Energie vor, um den finstern, engen und 
winkligen Gaffen Licht und Luft zuzusühren. Im 
vorigen Herbst fiel daS eine der noch stehen geblie
benen beiden Thore — die Schmiedepforte. Jetzt 
bleibt uns nur noch die große Strandpforte, einfach, 
aber styl- und wirkungsvoll in ihren architektonischen 
Verhältnissen, ein würdiges Denkmal entschwundener 
Zeiten, eine stete Mahnung daran, daß unsere Stadt 
eine Geschichte hat. Das Rathhaus, diese beste 
Schöpfung mittelalterlicher Profanbauten von der 
Narova dis zur Düna, soll der entstellenden An
bauten entkleidet werden, anderweitige Straßener
weiterungen und Mauerdurchbrüche werden geplant 
und sind theilweise schon über das Studium bloßer 
Vorbereitung hinaus gediehen. Leider harrt das 
Projekt für die vollständige Niederlegung und Be
bauung des ehemaligen Festungsterrains noch immer 
der Bestätigung.

St. Pktrrsburg. Der St. Pet. Her. schreibt: Vor eini

ger Zeit faßten mehre Personen den Entschluß, eine Ge
sellschaft zur Un ter st ützung mittelloser junger 
Leute zu gründen, welche aus der Provinz in die 
Residenz kommen, um sich hier eine höhere Bildung 
zu erwerben und hier keine Verwandte und Bekannte 
haben. Diese Unterstützung soll weniger eine mate
rielle, vielmehr soll die Thätigkeit der Gesellschaft 
darauf gerichtet sein, solchen Personen einen kleinen 
Erwerb, als Privatstunden, Besorgung von Ab
schriften u. s. w. zu verschaffen. Die meisten jun
gen Leute, die aus der Provinz kommen, hoffen in 
der Residenz leicht eine Arbeit finden zu können, 
welche ihnen ihre Existenz sichert. Die Enttäu
schung tritt in den meisten Fällen rasck ein. Als Bei
spiel führt die »Börs.-Z." einen Fall an, der vor 
einiger Zeit die Runde durch die Tagesblätter machte. 
Aus Irkutsk war hier ein junger Mann, Namens 
Okonetschnikow angekommen, um die hiesige Uni
versität zu beziehen. Er war fast ganz mittellos 
und gab sich daher die größte Mühe, irgend einen 
kleinen Erwerb zu finden. Vergebens! Ueberall, 
wohin er sich wandte, wurde er im besten Falle 
mit Versprechungen abgespeist. Inzwischen war das 
wenige Geld, oas er mitgebracht, ausgegangen, und 
er sah sich in der Lage, entweder zu verhungern oder 
zu betteln. In dieser verzweifelten Lage machte er 
freiwillig seinem Leben ein Ende. Man brauche 
nur an dieses eine Beispiel zu denken, sagt das 
Blatt, um zu verstehen, welchen Nutzen und Segen 
diese projectirte Gesellschaft verbreiten könnte. — 
In der That würde ein deartiges menschenfreund
liches Unternehmen, wie schon das Projeet volle 
Sympathie erwecken muß, die reichste Anerkennung 
verdienen, wenn es die gehegten Intentionen zur 
Verwirklichung bringt.

— Wie die St. P. Z. der »Nuss. Welt« ent
nimmt, wird im Comits für Angelegenheiten 
des Königreichs Polen ein vom Justizministe
rium eingereichtes Gesetzproject, den Civildienst in 
Polen betreffend, zur Prüfung gelangen. Nach 
demselben sotten die im Reiche zu Kraft bestehenden 
Bestimmungen über den Civildienst auch auf 
die in den Gouvernements des Königreichs Polen 
im activen Dienst stehenden Beamten des Civil- 
ressorts Anwendung finden, wo nach den Locaige- 
setzkn bis jetzt für den Eintritt in den Staatsdienst 
hinsichtlich der Herkunft und durch die Bildung 
etwa erworbener Rechte keinerlei Einschränkungen 
bestehen, wtt andererseits die Civilbeamten in Polen 
auch keinen Rang erhalten. Mit der Einführung 
dieses Dienstreglements in Polen würden die Per-

/ euilLetos.
Die Ausstellung wiffenschaftlicher Apparate 

in Kensington.
London, 5. Juni (29. Mai).

Die vor Kurzem in einer Abtheilung des Ken- 
nchgron - Museum eröffnete Ausstellung wiffenschaft- 
lrcher Apparate ist jedenfalls die bedeutendste dieser 

' welche jemals stattgefunden hat. Schon der 
Umfang des ausgestellten Materials ist ein impo- 
vlrender. Der ofstcielle Katalog, deffen erste noch 
unvollständige Auflage bereits über 4600 Nummern 
?.wsaßt, soll demnächst durch eine zweite vervollstän- 
l9te Auflage ersetzt werden, welche. Dank den ver

muten Bemühungen der HH. Dr. Biedermann und 
идешепг Kirchner aus Berlin, zugleich in deut- 

t (er Übersetzung erscheinen wird. Bei der Reich- 
jLltt9feit der ausgestellten Gegenstände übergehen 

r diejenigen, welche sich auf Las Schulwesen, 
uugen>andte Mechanik und das Seewesen im 

ltesten Sinne beziehen, und wenden uns gleich 
L Леп magnetischen und elektrischen Apparaten, 
1ип?еЛеп reichhaltigsten Theil der ganzen Samm- 
bier bcn- Die meiste Aufmerksamkeit ziehen

2 e.l^uschen Lampen auf sich, welche, durch 
mobilme ld)e Maschinen mittelst anstoßender Loco- 
ges gesetzt, auch während des Ta-
Saal-- -Endendes Licht ausstrahlen. In diesem 
®rfinrp h einige österreichische Aussteller und 
z. Jj church intereffante Apparate vertreten. So 
Über'di Waltenhofens instruktiver Apparat 
ferne massiver und hohler Eisen-
^leftrifiv Döplers Influenzmaschine, Winters 

^lnrmaschine.

Unter den mathematischen, kinematischen und | 
Meßinstrumenten ist es namentlich die außerordent- i 
lich schöne, zweckmäßige und reichhaltige Samm- ; 
lung der Maschinenbestandtheile der Berliner Ge- ' 
werdeschule, welche die Anerkennung aller Fach
männer in Anspruch nimmt. j

Die Abtheilung Astronomie und Meteorologie 
zeichnet sich besonders durch schöne Siderostaten 
und zahlreiche meteorologische Registrirapparate aus, 
unter welchen namentlich des Dorpater Professors 
v. Dettingen Anemograph einer speewllen Erwäh
nung verdient. Was aber hier das Auge des Be
schauers am längsten fesselt, das sind Galilei's 
Instrumente, welche mit der Bülte des großen 
Forschers eine eigene Gruppe bilden.^ Den Schluß 
dieser Abtheilung macht eine große Sammlung von 
Theodolühen und geodätischen Instrumenten, unter 
den letzteren auch mehre wichtige österreichische, 
wie z. B. A. Gentilli's Tachometer, welcher seiner 
großen Präcision und Einfachheit wegen auch von 
englischen Jnaenieuren bei schwierigen geodätischen 
Aufnahmen mit Vorliebe benutzt wird.

Die Abtheilung für Mineralogie, Geologie und 
Geographie enthält viele intereffante Objecte; na
mentlich ist Prof Ettingshausens Sammlung fossi
ler Pflanzen von hoher Wichtigkeit und eröffnet der 
Forschung ein ganz neues Feld. Gleichwohl muß 
dieser Theil der Ausstellung als ein Annex betrach
tet werden, welcher mit dem eigentlichen ursprüng
liche.; Zweck des Unternehmens, nämlich der Aus
stellung wiffenschaftlicher Apparate, in keinerlei di
rektem Zusammenhänge steht, und wahrscheinlich 
nur der Absicht seine Entstehung verdankt, die Aus
stellung mannigfaltiger und für den Laien anzie
hender zu gestalten.

In der Abtheilung für Biologie wimmelt es 
von Mikroskopen und Apparaten zu physiologischen 
und histologischen Untersuchungen. Der Saal für 
Chemie ist reich an alten bewährten, weniger an 
neuen Apparaten. Die reichhaltige Präparaten
sammlung (darunter Justus Liebigs Collection) ist 
besonders von ter deutschen chemischen Gesellschaft 
mit werthvollen Objecten beschickt. Der letzte Saal 
enthält in vier Gruppen: Optik, Wärmelehre, Schall 
und Molecularphysik.

Die optische Ausstellung ist in jeder Weise glan
zend vertreten, insbesondere was Spektroskope, Po
larisationsapparate u. s. w. anbelangt. Hier findet 
sich auch der schöne rotirende Polarisationsapparat, 
sowie ein Apparat zur Demonstration der Linsen 
von Prof. Mach in Prag.

Die Wärmelehre ist verhältnißmäßig wenig 
vertreten. Aus Oesterreich erwähnen wir Prof. 
Pfaundlers Abbildungen von Lustthermometer-Con- 
structionen, sowie eines Apparats zur Bestimmung 
der specifischen Wärme mittelst elektrischen Stroms. 
Vorzügliche Carre'sche Eisapparate für Handbetrieb 
und physikalische Laboratorien werden hier experi
mentell demonsttirt.

Die akustische Ausstellung ist höchst beachtens- 
werth, wenngleich nicht sehr vollständig. So z. B. 
fehlt die berühmte Firma König gänzlich. Auch ist 
die Bezeichnung der einzelnen Apparate eine sehr 
ungenügende. Professor Machs Schallrefie^ionsap- 
parat ist hier durch den Mechaniker Rohrbeck aus
gestellt; von Prof. Pfaundler aus Innsbruck finden 
sich zwei Tafeln akustischer Apparate; von Prof. 
Tyndall ist ein neuer Apparat zur Demonstration 
des Schalls an warmen Luftschichten vorhanden.

In der Abtheilung Molecularphysik befindet sich 
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fönen, welche daselbst jetzt im activen Civildienst 
stehen, dazu aber nicht berechtigt sind, noch zeitwei
lig bis zu ihrer definitiven Verabschiedung im Dienst 
belassen werden, jedoch nur mit den Rechten von 
Canzleibeamten dritter Classe. Im Zusammenhang 
mit obiger Maßregel soll dann auch das Personal 
des Heroldiedepartements verstärkt werden, dessen 
Thätigkeit sich durch die Rangverhältnisse der Be
amten in Polen bedeutend erweitern würde.

— Wie die »Börsen-Zeitung« hört, sollen bei 
den Bezirksgerichten und den Gerichtspalaten ver
eidigte Stenographen angestellt werden. 
Die stenographischen Berichte über die Gerichtsver
handlungen sollen vor ihrer Publication von den 
bei der Verhandlung zugegen gewesenen Gerichts
gliedern beprüst werden. Der Vertheidigung und 
der Staatsanwaltschaft steht das Recht zu, aus Un
genauigkeiten oder Entstellung des stenographischen 
Berichts hinzuweisen und bei dem Gerichtshof Ab
änderungen zu beantragen. Zum Stenographendienst 
bei den Gerichten sollen auch Personen weiblichen 
Geschlechts zugelassen werden.

— Am 5. Juni, Morgens 3 Uhr, brach im 
Schlüsselburger Stadtbezirk in der Fabrik der Rus^ 
fischen Gesellschaft mechanischer und Hütten-Werke 
Feuer aus und zwar in einem zweistöckigen mas
siven Gebäude, in welchem sich die mechanischen 
Werkstätten für Locomotivenbau befanden. Von 
dort ging das Feuer auf ein einstöckiges hölzernes 
Gebäude über, in welchem sich die Reparaturwerk
stätten befanden. Beide Gebäude, die bei der 
Gesellschaft »Salamander" versichert waren, sind 
vollständig zerstört. Der Schaden wird auf 300,000 Rbl. 
angegeben.

— Wie der »Golos" der »Wologdaer Gouv.- 
Ztg." entnimmt, langten am 14. Mai einige Passa
giere, welche ihre Reise von Ustjug aus mit dem 
daselbst anlegenden Dampfboot sortsetzen wollten, 
in der letztgenannten Stadt noch zu Schlit
t e n an.

In Hüsiugfors wird nunmehr an der dortigen 
Universität eine außerordentliche Professur für 
schwedische Sprache und Literatur in Ue
bereinstimmung mit der vom Bürgerstande dem letz
ten Landtage vorgelegten Petition errichtet werden.

Ans Odessa berichtet der »Neur. Tel." anläßlich 
der bevorstehenden Ankunft des Ministers des In
nern, General-Adjutanten Timaschew in Odessa, 
daß derselbe sich alle Vorbereitungen zu besonderen 
Empfangs-Feierlichkeiten und Diners verbeten hat.

Ausland.
Deutsches Keich.

Ierlitt, 16. (4.) Juni. Von allen Seiten wird 
gemeldet, baß demnächst eine Zusammenkunft 
der Kaiser von Rußland und von Oester
reich stattfinden werbe. Schloß Reichstadt in 
Böhmen, wo die Begegnung, so weit die Bestim
mungen heute schon feststehen, stattfinden soll, ist 
Besitzthum des Kaisers Franz Josef. Es liegt in

mitten eines großen Gütercomplexes, dem es den 
Namen gegeben hat, und gehörte früher dem in 
Prag gestorbenen Kaiser Ferdinand. Auch der Erz
herzog Albrecht, der gegenwärtig auf einer Reise 
nach Belgien begriffen ist, kommt auf der Rückkehr 
nach Jugenheim und wird dort mit dem Kaiser 
Alexander, wahrscheinlich auch mit Personen der 
deutschen Kaiserfamilie, zusammentreffen. Mithin 
wird sich, was die Begegnungen fürstlicher Personen 
auf deutschem und aus österreichischem Boden be
trifft, demnächst fast genau wiederholen, was sich 
im verflossenen Sommer ereignet hat, und es werden 
beinahe zu derselben Zeit und an den nämlichen 
Orten dieselben Mitglieder europäischer Herrscher
häuser auch in diesem Jahre wieder zusammentreffen. 
Für Diejenigen — schreibt die Nat.-Z. — welche 
solchen Entrevuen eine politische Bedeutung zu geben 
geneigt sind, liegt die Veranlassung nahe, voraus
zusetzen, es sei beabsichtigt, äußerlich erkennbar zu 
machen, daß in den freundschaftlichen persönlichen 
Beziehnngen der betreffenden hohen Personen eine 
Aenderung nicht eingetreten sei. Es wirb, wer das 
Bedürfniß fühlt, eine solche Schlußfolgerung noch 
insbesondere zu ziehen, berechtigt sein, anzunehmen, 
daß das Drei-Kaiser-Bündniß denn doch noch nicht 
in der Auflösung begriffen sei und daß die Erzäh
lung von Verstimmungen im russischen Kaiserhause 
gegen die Politik des Deutschen Reiches und Oester
reichs nicht so ohne Weiteres als baare Münze an
genommen zu werben verdiene.

Die Nat.-Z. bringt in ihrem neuesten Blatte 
die unseren Lesern durch den Telegraphen bereits 
bekannt gewordenen Mittheilungen über den 
Mord der türkischen Minister und schreibt 
bann weiter: Die hohe Bedeutung dieses Ereig
nisses liegt auf der Hand. Mibhad, der jungtür
kische Reformer und Leiter der Softabewegung wie 
auch der Revolution vom 30. Mai, und Hussein 
Avni, der alrtürkische Vertreter des trotzigen, krie
gerischen Osmanenthums, standen sich feindlich ge
genüber, und Hussein Avni hatte im Cabinet festen 
Fuß gefaßt. Ernennungen, wie die des Genera
lissimus Kerim Pascha, des Kapudan-Pascha Karsserli, 
verstärkten seine Stellung und gefährdeten diejenige 
Midhad's. Da findet bei Midhad eine Berathung 
statt, wo die Gegner versammelt sind, ein Ofstcier 
tritt ein und ermordet Hussein Avni und Raschid, 
verwundet Kaisserli Pascha. Und das aus — Rache. 
Hatte er sich wirklich an drei Ministern zugleich zu 
rächen? Das dürfte Niemand glauben trotz der 
Erzählungen, welche der seiner gefährlichsten Rivalen 
ledige Midhad Pascha durch den nunmehr ihm ge
hörigen Telegraphen verbreitet. Die »neue Aera" 
beginnt jedenfalls mit einem Quantum Blut, das, 
wenn auch nicht für eine große Revolution moderner 
Erfindung, so doch für eine kleine türkische Geistes
revolution ganz respectabel wird- Was aus diesem 
besonderen Safte hervorsprießen wird? Die civili- 
satorischen Bestrebungen des Jungtürkenthums haben 
eine eigenthümliche Localfarbe.

Straßburg, 10. Juni (29. Mai). Die Zahl der 

Hörer an der hiesigen Hochschule hat sich von 
575 vom vorigen Semester auf 674 gesteigert, wor
unter 563 Deutsche (86 Elsaß-Lothringer), 88 aus 
den übrigen europäischen und 23 aus den außer
europäischen Staaten. Es ist nun endgiltig bestimmt, 
daß das neue llniversitätsgebäude auf dem 
durch die Verschiebung des Fischerthores freiwer
denden Raume zu stehen kommt. Für die Kliniken 
der medicinischen Facultät sind neuerdings zwei 
weitere Gebäude erworben worden; das großartig 
angelegte und in architektonischer Schönheit aufge
führte Anatomiegebäude ist der Vollendung nahe, 
ebenso die Neubauten am Zeughause, das Garni
sonsverwaltungsgebäude und zwei frisch aufgebaute 
große Kasernen. — Welche Veränderung in den 
»patriotischen Grundsätzen" unserer Protestpartei 
borgegangen ist, erhellt am besten aus einem Aufruf 
des Protestabgeordneten Sendret in Metz an seine 
Wähler. Dieser Herr, der sich wählen ließ, um sich 
von jeder Mitwirkung im Bezirkstag zu enthalten, 
ist heute so ehrlich, unumwunden einzugestehen, daß 
diese Enthaltung ein patriotischer Jrrthum 
war, nachtheilig für die moralischen und materiellen 
Interessen der Stadt. Er bietet sich wiederholt als 
Candibat an, um thatsächlich am Kampf 
theilnehmen zu können. Gegen wen und 
was dieser Kampf gerichtet sein soll, geht nun aller
dings aus der beigefügten Jeremiabe darüber hervor, 
daß man mit jedem Tage die »Muttersprache" (!) 
weniger in den Gaffen höre, daß in den G wichts
Höfen schon deutsch gesprochen werde, ja, daß die 
französische Sprache bald aus dem Bezirkstag und 
dem Gemeinberath von Metz verbannt würde. Da 
sich aber der Mann hinsichtlich der Protestpolitik 
nach fünfjähriger Erfahrung eines Besseren besonnen 
hat, ist zu hoffen, daß er in nicht zu ferner Zeit 
auch zu der Ueberzeugung gelangt, daß sein jetziger 
Glaube, »den alten treugebliebenen Söhnen der 
Stabt Metz bliebe nach Einführung der deutschen 
Sprache nichts mehr übrig, als ihr Gesicht zu ver
hüllen, das Vaterland zu verlassen oder sich ins 
Grab zu legen“, ebenfalls ein patriotischer Jrr
thum ist.

Leipzig, 15. (3.) Juni. Wieder ist unsere tlni- 
versität von einem Todesfälle betroffen woreen. 
Gestern ist der Professor der historischen Hilfs
wissenschaften vr. Heinrich W uttke in Folge eines 
Hirnschlages verschieden. Professor Wutlke war zu 
Brieg in Schlesien am 12. Februar 1818 geboten, 
also wenig über 58 Jahre alt. Unserer Universität 
gehörte er seit 1841, also seit 35 Jahren an. Zum 
ordentlichen Professor ward er 1848 befördert.

Frankreich.
Paris, 14, (2.) Juni. Am Freitag findet die 

Wahl für Ricarb's Nachfolger im Senate statt. 
Da der Name Buffet zur Fahne geworden, um 
die sich alle Feinde der Republik und der Verfas
sung schaaren, so wünscht die »Räpubligue Fran- 
tznise" von Herzen, daß seine Candidatur ausgestellt 
werde. Dabei erklärte das Organ Gambetta's, es

relativ wenig Bemerkenswerthes. Prof, von Lang's : 
interessanter Apparat zur Bestimmung der Reibung von 
Luft und Wasser vertritt hier die österreich. Aussteller.

Eine besondere Weihe und einen erhöhten Nutzen 
erhält die Ausstellung durch die sogenannten Con
serenzen, welche von den verschiedenen Fachmännern 
regelmäßig abgehalten werden, und speciell der Er
klärung und Demonstrirung neuer Apparate und 
Erfindungen dienen. Leider sind dabei die frem
den Gelehrten, wenn fie der englischen Sprache 
nicht mächtig sind, im entschiedenen Nachtheil, und 
zwar sowohl als Zuhörer wie als Vortragende, 
wenn gleich auch die Engländer vielfach Ursache ha
ben müssen zu bedauern, daß sie dem deutschen 
Vortrag in der Regel nur mit großer Schwierig
keit und Anstrengung zu folgen vermögen.

_ _ _ _ _ _ _ _ <A. A. Z.)
Die schweizerische chriftkathol. Nationalkirche.

Die am 7. Juni in Olten vollzogene Wahl eines 
christkatholischen Bischofs für die Schweiz und deren 
Annahme durch den bisherigen Pfarrer Herzog von 
Bern hat in dem Kampfe gegen den Ultramonta- 
nismus eine hervorragende Bedeutung. Bekanntlich 
wurde der Bischof Lachat von Basel auf Anstehen 
der überwiegenden Mehrheit der Diöcesanstande sei
nes Amtes enthoben. Die schweizer Altkatholiken, 
welche die Bezeichnung »christkatholische National
kirche der Schweiz“ angenommen haben, waren zu
folge der republicanischen Verfassung ihres Landes 
und der Organisation von Diöcesanständcn in der 
glücklichen Lage, daß sofort auch den Laien ein 
maßgebender unv vom Staat anerkannter Einfluß 
zustand. In Deutschland mußten die Altkatholiken 
zunächst auf rein privatem Wege sich organiftren, | 
um, nachdem dies geschehen und ein Bischof ge
wählt worden war, zu versuchen, deffen Anerkennung 
bei den einzelnen Regierungen zu erwirken und 
hiemit zualeich die Grundlage fester rechtlicher An- ! 
erkennung zu schaffen. In der Schweiz wurde dies 1 

vorher geregelt, indem die von den Delegirten ent
worfene Verfassung der Bundesbehörde zur Geneh
migung und zur Gestattung der Wahl eines Bischofs 
für die gesummte also constituirte katholische Na
tionalkirche der Schweiz vorgelegt wurde. Nachdem 
diese ertheilt worden, hat die Wahl Statt gefunden. 
Während bisher auf Grund von Verträgen mit Rom 
die Schweiz fünf verschiedene Bisthümer (Basel, 
Chur, St. Gallen, Sitten, Lausanne-Genf) hatte, 
giedt es für einen Theil der schweizerischen Katho
liken jetzt eine einheitliche Nationalkirche des Landes, 
deren Constiluirung in voller Unabhängigkeit von 
der Curie Statt gefunden hat. So führte auch 
hier die Absicht des Hauptes der römischen Curie, 
durch die Proclamirung des Dogma von seiner 
Unfehlbarkeit und Allgewalt in der Kirche jede 
Schranke für die Ausbreitung der päpstlichen Macht 
zu entfernen, zu dem Gegentheile, nämlich zur vollen 
Emancipation des Staates. Die Curie hält den 
Staat nur für berechtigt, allein das als katholische 
Kirche anzuerkennen, was sie dafür erklärt; das 
Recht des Staates besteht nach ihrer Auffassung le
diglich darin, daß der Staat für die Durchführung 
der curialen Ansprüche die civilrechtlichen Wege 
und Mittel schaffe. In Deutschland wie in der 
Schweiz Hut man sich dem gegenüber emuncipirt; 
man hat eingesehen, daß die Staatsbürger Rechte 
Habens daß die verfassungsmäßigen Rechte auf kirch
lichem Gebiete nicht in dem sonderbaren Rechte der 
Staatsbürger bestehen, von der Curie nach Belie
ben commandirt zu werden, sondern in dem vollen 
Rechte der Staatsbürger, für ihren Glauben in dessen 
Formen den Schutz der Staatsgewalt zu genießen. 
Die Curie hat seit Gregor VII. keine Niederlage 
erlitten, welche principiell eine gleiche Bedeutung 
hat. Losreißungen von Ländern, Säcularisationen, 
Vernichtung des Kirchenstaates haben freilich das 
Herz derselben um so empfindlicher getroffen, je 
schwerer die materiellen Einbußen waren. In keinem 
solchen Acte lag aber eine innere Störung des 

Cnrialsystems. Dieses, welches die Vernichtung 
der Rechte der Geistlichen zu Gunsten der Bischöfe 
und behufs der schließlichen Confiscation durch den 
Papst und die vollständige Rechtslosigkeit der Laien 
innerhalb Der Kirche zum Fundamente hat und als 
Ziel vom ersten Augenblick an erstrebte, wo seine 
Anfänge sich bildeten, ist hier grundsätzlich vo in 
Staate verneint. Die deutschen Fürsten und Re
gierungen von Preußen, Baden, Hessen, so wie die 
der Schweiz haben das Recht des Clerus und der 
Laien auf kirchliche Selbstregierung anerkannt.

Vermuthlich wird der erwählte Bischof Herzog 
vom Bischöfe Reinkens die Consecration erbitten 
nud erhalten. Durch Die Weihe des Bischofs Her
zog von Seiten Des Bischofs Reinkens roirD das 
Band beider Kirchen (in Deutschland und der 
Schweiz) enger; das theihweise Ueberstürzende der 
Schweizer wird wohl an Dem Conservativen Der 
Deutschen seine Ausgleichung finden und umgekehrt.

Die Schweizer finden sich in Der Lage, das 
Nationale betonen zu können, weil sie einem poli
tischen Ganzen angehören. Trotz der verschiedenen 
Nationalität der Schweizer, das Wort im gewöhnlichen 
Sinne genommen, können ste eine einheitliche schweize
rische Nationalkirche bilden; die altkatholifche Kirche 
Hollands darf sich in jeder Hinsicht als nationale 
betrachten. Die deutschen Altkatholiken dürfen 
sich im eigentlich nationalen Sinne ebenfalls als 
eine Nationalkirche an sehen; im politischen wird es 
bei Dem Bestaube verschiedener Länder im Deut
schen Reiche Niemand einfaQen, davon zu reden. 
Je mehr Der Zusammenhang dieser drei Kirchen 
fest wird und je mehr das Netz sich erweitert, desto 
eher und wirksamer wird gegen Die ultramontane 
internationale Liga Dieses Gegengewicht sich wirk
sam erweisen. Der Kampf Der Staaten gegen Den 
Ultramontanismus hört erst auf, wenn überall 
dem Gesetze des Staates voller Gehorsam auch von 
Der Geistlichkeit erwiesen roirD.
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woge dem Senate, der speciett zum Hüter der Ver- 
taffunq eingesetzt sei, die Schmach nicht anthun, 
anzunehmen, daß er seine Schuldigkeit in diesem 
Falle nicht thun werde. Die Regierung ist für Re- 
nouard's Candidatur, dagegen behauptet der Figaro, 
Mac Mahon's Sympathien für Buffet seien «au
genscheinlich", aber der Präsident kann ihnen keine 
Form geben, die eine Cabinetskrise herbeiführen 
Würde; er hat sich in diese Wahl nicht einzumischen, 
Und es war unklug, daff fein Name benutzt wurde, 
um Buffets Wahl' zu begünstigen. Die gesammte 
Rechte faßte gestern in einer Parteiverfa nmlung 
den Beschluß, für Buffet zu stimmen. Bis jetzt 
ffnd, wenn 291 Stimmen sich betheiligen, 136 für 
Buffet, 125 für Renoucird, 30 zweifelhaft, doch ge
hört ein Theil der letzteren zu den Constitutionellen, 
welche aus Feindschaft gegen Audiffret-Pasquier ge
neigt sind, für Buffet zu stimmen. Die Bonapar- 
tiften Hetzen nach Kräften. Cassagnac stellt Mae 
Mahon im «Pays^ geradezu als eine Strohpuppe 
dar, wenn er es sich gefallen lasse, daß das Cabi« 
net ihm verbiete, Buffets Wahl, wie er erklärt, zu 
unterstützen: schon habe er sozusagen die phrygische 
Mütze Ludwig's XVI. auf dem Kopfe u. s. w. Die 
«Dedats" rufen den Buffetisten in- und außerhalb 
des Elysöe zu: ^Man darf nicht ohne Ursache die 
Saat der Zwietracht säen, man soll wenigltens die 
Folgen voraussehen, die daraus entstehend Der 
Moniteur bezeichnet die Candidatur Buffet als eine 
Conyictscandidatur, als eine offenbare Herausfor
derung der öffentlichen Meinung, ja, als rein zu 
diesem Zwecke erfunden; aber dieser unheilvolle 
Zweck, meint er, werde nicht erreicht werden.

Belgien.
Brüssel, 14. (2.) Juni. Das Erge bniß der 

Wahlen für die Repräsentanten- 
t a m rn e r ist anders ausgefallen, wie die Liberalen 
es erwarteten, die ihres Sieges so gewiß waren, 
daß sie vorzeitig triumphirten: weshalb man es 
jetzt den Cleriealen nicht übel nehmen kann, wenn 
sie derselben spotten, und dieses Vergnügen gewäh
ren sie sich in großem Maße. Der wichtigste L-ieg 
der Cleriealen ist der in Antwerpen. Die 
Stadt hat zwar eine überwiegend liberale Majori
tät, wie es die letzten Gemeindewahlen wiederum 
bewiesen, aber Lie Landbevölkerung war! 
von ihren Pfarrern massenhaft an die Wahlurne j 
Lttrieben worden und gab den Ausschlag. Im 
ganzen bleibt Alles beim Alten; Lie Cleriealen 
haben zwei Stimmen in Nivelles verloren, dagegen 
eine Npern gewonnen. Das Ministerium bleibt, 
Hnb das Wort, welches Herr Dumortier in seiner 
Wahlrede zu Roulers gesagt hat, bleibt wahr: 
»Nirgendwo ist der Papst so wirklich Papst, wie 
™ Belgien; in Belgien i st er mehr

a p st, a । § j n R о rn. — Die in Den Telegram
men gemeldete Aufregung in Brüssel 
dauert zwar noch fort, doch'ist dieselbe weniger groß 
als gestern. Alle katholischen Institute werden von 
der Gendarmerie bewacht. Banden ziehen unter 
lärmenden Kundgebungen Lurch Lie Straßen; in Lem 
Institut Saint Louis haben dieselben die Fenster
scheiben zerschlagen; es sind einige neue Verhaftun
gen vorgenommen worden. Gendarmerie-Abtheilun- 
gen patroulliren zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
durch Lie Stadt. Auch in Antwerpen dauern 
Nach hier eingegangenen Meldungen die Unruhen 
fort. Dort werden ebenfalls die katholischen Eta- 
HUssements und Klöster von der Polizei b.wacht. 
Bolkshaufen durchziehen unter dem Ruse: »Nieder 
P1" Malou!" die Straßen. In dem Gebäude 

katholischen Journals »Handelsblad« sind 
Scheiben zerschlagen; ebenso in dem

‘ ,Mut Saint Norbert. Die Gendarmerie mußte 
P e u e r geben, wodurch mehre Verwundungen 

rgefommen sind. Mehre Personen sind verhaf- 
’ Aehnliche Vorgänge werden aus Gent ge^ 

die aufgeregte Bevölkerung verschiedene 
Ж °* Znsiitute angegriffen hat. Die gejammte 
Polizei ist aufgeboten worden, um die Ruhe wie- 
^^ustellen und die katholischen Institute zu bewa
chen. Lüttich herrscht vollkommene Ruhe.

Türkei.
Lie ^nstantinopel, 13. (1.) Juni. Außer der an 
bet<$.OmtnHiäre der Pforte in Bosnien und 

zegowina in Betreff der den Insurgenten 
minäWa^reni)en Amnestie ist Den genannten Com- 
in w V» noc$ kine weitere Instruction zugefertigt, 
(betrpff et heißt: »Wenn in dem ersten Telegramm 
Reai • $ Amnestie) die von Ler kaiserlichen 
wäXj^'ung gewährten Reformen nicht besondere Er- 
funae fanbenj, so geschah das, weil die Bevölke- 
im'L?on ®o§nien und Der Herzegowina bereits 
beiünH^ ^ejer Reformen sich' befinden und die 
runa ьгП ^olnmisstonen mit der vollen Ansfüh- 
Cvm T-tetben auf Grund der den Vorsitzenden der 
sind Z^nen ertheilten Instructionen beauftragt 
Alnnestj wollm daher Der bereits (in Betreff der 
Laß 1Р.Л Wa^enen Proclarnation noch hinzufügen, 
erbaltP? R^.ormen in ihrem vollen Umfang aufrecht 

ц 1 1 bleiben werden. Es ist selbstverständlich,

daß während Der sechswöche.ntlicheu Frist, Die den 
Insurgenten behufs Unterwerfung und Heimkehr 
gewährt ist, nichts verabsäunit werden Darf, um 
denselben die Vortheile zu Th eil werden zu lassen, 
welche ihnen durch Die kaiser liche Regierung be
willigt worden find. Die CoMtMission soll sich dem
gemäß unverzüglich und mit voller Thätigkeit ge
mäß den ihr ertheilten Jnstructicmen und Vollmach
ten mit Der Ausführung Der Reformen beschäftigen. 
Die Localbehörden werden deshalb mit Gerechtigkeit 
und Wohlwollen Die Vorstellungen berechtigter Be
schwerden Der Delegirten anhören, Die Seilens der
jenigen werden bezeichnet werden, welche sich unter-
werfen wollen, um alsdann Der kaiserlichen Regie
rung zur weiteren Würdigung davon Kenntniß zu 
geben.

Die Tagesblatter in Konstantinopel streiken sich 
über den Werth und Den Inhalt Der projeetirten 
Constitution. Die extreme alttürkische Richtung, 
welche durch »Basfiret" vertreten ist, stimmt mit 
der extremen jungtürkischen Darin überein, daß das 
christliche Element absolut von der LanLesvertretung 
auszuschließen sei. Im Cabinet sind beide ~ Strö
mungen vertreten. Das »Jstikbul^ (Zukunft) tritt 
für Die Gleichberechtigung aller Untertanen ohne 
Rücksicht auf Die Consession ein, Die ja auch von 
dem Ira de Abdul Aziz' vom 12. Decbr., freilich 
nicht mit Rücksicht auf Lie Einführung einer Con
stitution, angekündigt wurde. — Die »Pester Cor- 
ref'p.“ veröffentlicht einen Constitutionsent
wurf Midhad Pascha's, welchem wir folgende 
Bestimmungen entnehmen: l)Der türkischeStaat 
als solcher hat gar keine Religio n, erkennt 
jedoch alle Culte an, beschützt und subventionirt die
selben. 2) Jede Nationalität und Consession be
hält Die freie Ausübung ihres Ritus unter Dem be
treffenden kirchlichen Oberhaupte und besitzt vollstän
dig selbständige Kirchenverwaltung. 3) Der Sul
tan bleibt Khalife, Religionschef Der Muselmanen 
und Staatsoberhaupt. 4) Der Sultan genießt voll
ständige Sonveränetätsrechte und beschließt über 
Krieg und Frieden. Gegen Willküracte des Sultans 
kann jedoch die Volksvertretung Einsprache erheben- 
5) Die Volksvertretung besteht auS sreigewählten 
Abgeordneten der einzelnen Districte. Die Wahl 
bastrt auf einem gewissen mit Rücksicht auf den er
wünschten soliden conservativen Charakter Drr Kam
mer höher angesctzten Census. 6) Alle Untertanen 
des türkischen Reiches, ohne Unterschied Der Confes
sio n und Nationalität, besitzen Las active und pas
sive Wahlrecht. 7) Die Abgeordnetenkammer prüft 
Die Klagen gegen Mißbräuche Der Verwaltung al
ler Provinzen, um Den Mißbräuchen zu steuern und 
Die eventuelle Intervention fremder Mächte ausschlie
ßen zu können. 8) Die Kammer hat das Recht, 
gegen gesetzwidrige Acte Les Sultans Verwahrung 
einzulegen. 9) Die Kammer stellt alljährlich das 
Siaatsbudget und dw Civilliste fest. 10) Die Mi
nister werden vom Sultan ernannt und sind Der 
Volksvertretung verantwortlich. 11) Die Kammer 
hat bezüglich Der Politik kein Initiativrecht, jedoch 
steht ihr Las Recht Der Controle zu. 12) Alle Un
tertanen des türkischen Reiches, ohne Unterschied 
Der Consession und Nationalität, sind vor dem Ge
setze gleich und haben gleiche Rechte und gleiche Pflich
ten. 13) Alle Würden und Aemter, sowohl im 
Civil- als im Militärdienste des Reiches, sind allen 
Untertanen gleichmäßig zugänglich. 14) Jeder An
geklagte muß binnen 24StunLen vor seinen natür
lichen Richter gestellt werden. 15) Für Criminal- 
fälle werden Ässisen eingeführt. Die Geschwornen 
werden aus Der Mitte Der Bevölkerung ohne Un
terschied der Consession und Nationalität erwählt. 
16) Es wird Preßfreiheit gewährt, welche 
durch ein Specialgesetz geregelt wird. 17) 
Der' Staatsrath wird beibehatten. Die Mit
glieder deffelden ernennt Der Lmltan auf Vor
schlag des Ministerrathes. 18) Der Staatsrath ist 
mit der Ausarbeitung Der Gesetzentwürfe betraut. 
19) Alle Staatsbeamten ernennt Der Sultan auf 
Vorschlag Der Minister. Jeder Beamte ist für 
seine Acte verantwortlich.

Die von verschiedenen Pariser Journalen ver
breiteten Gerüchte vondem To Leder Mut
ter und des Sohnes des L> и l t a n s Ab
dul-Aziz werden nach einer dem „W. T. B.« 
vom 14. Abends ans Paris zugegangenen Depesche 
durch Die dortige türkische Botschaft für voll
kommen unbegründet erklärt.

Die Antwort des Großvezirs auf das 
Schreiben des Fürsten Milan von Serbien 
zur Aufklärung Der serbischen Rüstungen ist vom 
12. Juni Datirt und constatirt in verbindlichster 
Form Die guten Gesinnungen, welche Die Pforte 
Serbien gegenüber besellt haben und noch beseelen. 
^Die traDitionelle Politik Der hohen Pforte ist es 
gewesen, immer unD bei jeder Gelegenheit in Ge
mäßheit der Bestimmungen des Hatti cherif und der 
bestehenden Verträge die Selbständigkeit und die 
Privilegien Serbiens zu refpectiren.“ Was Die Maß
regeln der Pforte anlange, so werde der Fürst wohl 
selbst Dieselben als Sicherheitsmaßregeln 
ansehen, welche hervorgerufen seien Lurch Den Auf

stand in Der Herzegowina und durch umherziehende 
Banden, sowie durch eine Aufregung welche sich in 
Serbien selbst monifeftirte. Es lägen Fälle vor, 
wo Wachthäuser an Der Grenze angezündet, wo 
einzelne Patrouillen ermordet, wo Ortschaften ge
plündert und verbrannt wurden. ^Angesichts Dieser 
Lage und in Erwägung Der Wahrscheinlichkeit, Daß 
ähnliche Beschwerden von Seiten Der serbischen Be
hörden würden erhoben werden, haben wir selbst 
Die Initiative ergriffen, um die Klagen Der Local
behörden Durch eine aus einem türkischen Knd einem 
serbischen Delegirten bestehende Commisfion unter
suchen zu lassend Nach Anzeige des serbischen 
Agenten in Konstantinopel sei der serbische Dele- 
girte durch Krankheit verhindert gewesen abzureisen, 
deshalb sei auch Der türkische Delegirte noch nicht 
an Den Bestimmungsort abgegangen. Es wird VieS 
geschehen, sobald die Anzeige eintrifft, daß sein ftr- 
bischer College abgereift ist."

Bezüglich des bulgarischen Aussta nve.s wird 
Der »Pol. dörr.“ aus Widdin geschrieben: „Ein 
Bulgare, Der zufälliger Weise vor einigen Tagen 
in das Lager Der Insurgenten M Berkovatz geriet^, 
liefert mir folgende Schilderung von Dem Aussehen^ 
Der Bemassung, Der Stimmung und Den Absichten^ 
welche dort herrschen. «Ich begegnete — so lau
tet der Bericht meines Gewährsmannes — lauter 
kräftigen Gestalten. Die Mehrzahl Der Insurgen
ten besteht aus jungen Leuten, nur hie und da be
kam ich auch ältere Leute zu Gesicht. Das Aus
sehen des Lagers ist kein sonderlich im- 
ponirendes. Während Disjenigen, welche vom 
Auslande kamen, uniformirt sind, sieht man die 
eingeborenen bulgarischen Insurgenten in den ver
schiedensten Trachten. Die Bewaffnung ist Durchgehends 
eine ziemlich gute. Wiewohl die Gewehre, die ich 
sah, verschiedenen Systemen angehören, s-o sind sie 
doch sämmtlich neuerr ConstruMonen. Ich sah solche 
Massen von Munition, daß ich der Ansicht bin, die
selbe müßte für mehre Monate ausreichen. , Die: 
Disziplin wird strenge gehandhabt. We Offiziere^ 
von Denen Die meisten wo HL früher dem Militairr- 
stande angehörten, präsentrren sich recht gut. Bo? 
toff, der von der Affaire auf Dem , Radetzky“ her 
bekannt ist, commandirt 80$, TeodorovW 600 Mann» 
Große Commando's giebt es noch nicht; Die Leute 
werden im Feuer einegercirt. Indessen ist Die 
Manövrirfähigkeit Der meisten Abcheilungen noch 
eine ganz ungenügende. Mit einer gut geschulten 
Truppe können sie es sicherlich noch nicht aufnel)* 
men. Die Stimmung im Lager ist eine zuversicht
liche. Jeder glaubt,, daß es diesmal nicht umsonst 
fein werde. Es wtrd auf eine allgemeine Erhe
bung gerechnet. Man will eine national-staat
liche Autonomie erringen, wie sie Rumchuien 
und Serbien genießen. Mit weniger will, man 
sich nicht zufrieden geben. Dis Insurgenten unter
halten gute Verbindungen mit Dem „Sentrabomitd“ 
in Bukarest, von woher sie täglich Correfpondenzen 
erhalten. Während meiner Anwesenheit, brachte 
man Die erste Nummer Der neuen, vom Cornitä her
ausgegeben n Zeitung ^Nova Bulgaria“ („Da8 
neue Bulgarien“). Das Matt versichert, „nur die 
Revolution könne Den Völkern Der Türkei Freiheit 
bringen“. Diese Phrase fand allgemeinen Beifall, 
und Die Insurgenten riefen begeistert aus: „Zü- 
via nova Bulgaria!“ („eg lebe das neue Bulga
rien “). Der eigentliche Kampf soll erst am Pe
ter- und Paul-Tage eröffnet werden.“ So weit 
mein Gewährsmann, dessen Sprache auf mich Den 
Eindruck der Wahrheit gemacht hat. — In Wid
din selbst ist Alles ruhig. Die Festung ist in Ver- 
theidignngszustand gefetzt worden. Die Werke wur
den ausgedessert, Die Gräben vertieft, Die Pulver
magazine sind gut gefüllt, die Garnison ist auf 
den Kriegsfuß gesetzt worden. Der Festungscom- 
mandant entfaltet Die größte Wachsamkeit. Die 
Civilbehörden sind ebenfalls rührig und führen ein 
wachsames Auge. Namentlich weiden Die Geistlich
keit und Lehrer scharf auf's Korn genommen. Der 
Chef Der bulgarischen »autocephalen“ Kirche, Ex
arch Antimos L, erinnerte in einem besonderen Pasto
ralschreiben an Die Treue, Die jeder Unterthan 
des Sultans Dem Herrscher und Reiche schul
Dig ist, und wies auf Die verderblichen Bahnen, auf 
Denen die Revolutionaire wandeln, wie auf Die un
heilvollen Folgen hin, Die aus einer Revolution für 
Die Nation refultiren müssen. Bisher hatte dieses 
Pastoralschreiben nur geringe Wirkung.

Sfoiiefte dsA.
Herlin, 16. (4.) Juni. Das Herrenhaus hielt 

heute seine erste !L>itzung nach den Ferien. Nach 
Erledigung der üblichen Mittheilungen trat die etwa 
70 Mitglieder zählende Versammlung in die Be- 
rathung des Gesetzentwurfs, betreffend Die Verthei- 
lung Der öffentlichen Lasten bei GrunDstückstheilun- 
gen unD Die GrünDung neuer AnsieDelungen in Den 
sechs östlichen Provinzen und Westfalen.

Straßburg i. E., 16. (4.) Juni. Dammdurch-

Fortsetzung in der Beilage.



1?: e u e D ö r p t f cb e Beil п n si.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stnd. pharm. Michael Lux die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 26. Mai 1876.
Rector Meykow.

Nr. 396. Stellv. Seer. R. Ruetz.
Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. phil. Arthur Cordts exmatriculirt 
worden ist.

Dorpat, den 27. Mai 1876.
Rector Meykow.

Nr. 398._ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Seeretaire R. R netz,
i- Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Stud. piül. Ernst Breede die Universität ver
lassen hat.

Dorpat, den 4. Juni 1876.
Rector Meykow.

№ 427. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. M Ruetz.
Hekanntmachung.

Das Dorpatsche Kreis-Poft-Compwir bringt 
zur Kenntuiß des Publicum, daß zwischen den 
Poftftationen Torrna und Rennal in dem 
Dorfe Tschorna eine Poststation mit 
Annahme und Ausgabe von Geld-, 
Päckchen- und ordinärer Eorrespon- 
denz am 10. Juni d. I. eröffnet wird, 
und daß die schweren Posten über Tschorna 
nach Zewe von Dorpat am Montag und 
Donnerstag Abends abgefertigt und von dort 
am Mittwoch und Sonnabend Abends in Dor
pat eintreffen werden.

Dorpat, Kreis-Post-Comptoir, d. 9. Juni 1876.
Nr. 1132. Postmeister I. H. sinter.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ОБЩЕЕ СОБРАН» 
„Русскаго Благо тв орите ль наг о Об
щества въ Деротб0, им'Ьетъ быть В*Ь 
MummH, 11. Зюня c. г., Въ час. Вечера 
въ зданш Русскаго Дбвичьяго Училища.

Просятъ Гг. членовъ собраться по воз- 
можностъ въ полномъ состав^.

_ _ _ _ _ ЯраВ лейте.
Soeben erschien in unserem Verlage und ist durch 

alle Buchhandlungen zu beziehen:
Ki« Wort 

über 

die Jurisprudenz und das zuristischr 
Studium der Gegenwart.

Separat-Abdruck aus der ^Baltischen Monatsschrift". 
Preis 30 Kop.

^So oft Laien über juristische Dinge reden, so oft 
^h'ört man sie auch den Juristen starres Festhalten 
„an hergebrachten Formen und mangelndes Verständ- 
^niß für die Bedürfnisse des praktischen Lebens vor- 
„tverfen. Schon die stetige Wiederholung dieser Vor- 
„tDÜrfe läßt darauf schließen, daß sie, sei es auch nur 
,zum Theil, begründet find, aber auch die Rechtsge- 
^schichte bietet dafür zahlreiche Belege."

Diese sind die Eingangsworte der vorliegenden 
Brochüre, in der eine vielfach discutirte und überaus 
wichtige Frage von einem Juristen in anregender 
Weife besprochen wird.

K. Hruher & Ko.
Riga, 1876.__ _Verlag.

wünscht Jemand (ein Russe) die Be
iß aufsichtigung bei Kittkern zu 

übernehmen und ihnen bei der Erler
nung der rnsfische» Sprache behilstrch 
zu sein. Näheres zu erfahren auf dem Thun- 
schen Berge im Hause Baron von Nolcken.

Fahrten nach allen gewünschten Rich
tungen in guten Federwagen wer
den zu jederzeit übernommen in der Pepp
lerstrasse .-G 12 von P. Zirkel.

Bürgermusfe,
Sonnabend den 12. Juni 

Abklidunterhaltung mit Tay. 
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direktion.

von heute ab 5—6 Uhr Nachmittags.
Dr. Kessler*.

44411
finden vom nächsten Semester an freundliche 
Aufnahme. Auf Wunsch wird auch Nachhilfe 
in den Schularbeiten ertheilt. Das Nähere beim 
Kaufmann A. Upping am St. Petersburger 
Berge. _____________ _______ 

de
(Ritterstrasse, gegenüber Kaufmann Schramm)

empfing soeben eine Partie Creas-Halbleinen prima Qualität, 1 Arschin breit ä 10’/2, 6A breit а 13 
und 12/i Elle breit ä 27 Kop. die Elle, sodann eine überaus reiche Auswahl Herren-Schlaf- und 
Obsr-Hemden, Unterbeinkleider, Taschentücher, Tschemodans, Reisebeutel, Tischzeug, verschiedene Sorten 
Seifen, Eau de Cologne, Odeur, Leinewande. Benannte Artikel als auch sämmthche meines Waaren- 
lagers werden zu überaus billigen Preisen verkauft. JjOCWCHStcril.

Patentirte englische letl'WClUleil und 
Pf‘er «I er ecli esi

empfiehlt zu mässigen Freisen

F. F.-W.ü
Ronnerstag den 17. Juni c. 

(iciicrai-VersaiMiiihmg 
im Bürgersaale des Rathhauses.

Anfang präcise 19 Uhr Abends.
Anträge sind bis zum 14. d. Mts. bei den 

resp. Abtheilungsführern einzureichen. 
___________ Lies Oberbraiidherr. 

DkasWi lchkchaaten
®ebr. Arock.

Promenaden-Straße W 4, eine Treppe 
WEchK hoch, wird Weißuaht fauber verfertigt, 
auch zugeschnitten. Daselbst ist ein Zimmer mit 
Möbeln zu vermiethen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eine WchkMg von 2 Zimmern 
mit allen Bequemlichkeiten ist Sternstr. Nr. 14 zu 
vermiethen.

Eine Wohmmgv.TZimmeni 
nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten ist vom 
15. Juli c. ab für stilllebende Einwohner zu 
vermiethen: Magazin-Strasse № 6 (neben der 
Rentei). Auskunft daselbst parterre links.

Tin^meMirte Wohnnvg 
von 3 Zimmern vermiethet im Scharteschen 
Hause am Markte Professor O. Schmidt.

Zwei niöblirte Zimmer
mit Benutzung des Gartens sind zu vermiethen 
Breitstraße W 6. Zu besehen bis 11 Uhr Vormittags. 

Zmei mobllrie Zinuner^ 
sind für die Zeit der Sommerferien zu vermiethen 
Stationsberg Haus Hechel bei Drewing und von 
12—2 Uhr zu besehen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zum 1. August d. J. wird eine

Wohnung von 3 Zimmern 
nebst Stallraum und allen Wirthschaftsbequem
lichkeiten gesucht. Adressen bittet man im 
Hotel Petersburg Herrn Glück abgeben zu 
wollen. _______ _____ _______

Es wird zu Ende Juli eine

Familienwohniing
von 4, 5 oder 6 Zimmern nebst Küche und 
Wirth schaftsräumen gesucht» Adressen wird 
gebeten in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. unter „Nr. 10“ abzugeben.

Sommer-Theater.
11. Vorstellung. Freitag, den 11. Juni 1876. 

Zum 1. Mal (neu:) Tante Therese. Schauspiel 
in 4 Acten von Paul Lindau.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er eins lo calitäten hat unter sagt werden müs
sen; nach Schluß der Borste Nun g dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten des Hand
werker-Vereins benutzen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ungelöschter Kalk
ist ZU vergeben ä 90 Kop. pro Lof mit Zustel
lung. Zu erfragen in der Badeanstalt neben 
der Malzmühle bei IPailow.

Eduard Friedrich,
Dorpat._______ __

Zu vermiethen ist die Parterre-Wohnung im 
Baron Engelhardt'schen Hause am Stationsberge von 
8 Wohnzimmern und allen erforderlichen Wirthschafts- 
räumen. Zu erfragen bei der Besitzerin, im von Bock- 
schen Hause 5 in der Altstraße von 11—1 Uhr. 
Daselbst wird auch Nachweis ertheilt über ein elegan
tes Stadteoupä und einen neuen Halbwagen, die zu 
verkaufen sind._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eine Merlüyige Köchin 
die gute Empfehlungen aufzuweisen hat, kann 
fort einen Dienst ft den im Hause von Zu^ 
Mühlen, Techelferscher Berg._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pensionäre
finden freundliche Aufnahme fürs nächste Semester. 
Zu erfragen bei Petersenn, Haus Grand Nr. 9 
am Fusse des Techelfer sehen Berges.
QjUen meinen Bekannten und Freunden 

bei meiner Abreise ein herzliches
Lebewoyl Zghann Siwtinff.

Ävrertende.
1. Dr. Patzer.
1. Nachmen Rosinko, Schneider.
2. I. Paulson, ehem Stud.
2. Samuel Stümer.
3. Bernhard Linde, ehem. Stud.
3. Bluhm,
3. Deglau,
3. Gerlins,
3. Hartmann,
3. Schönberg,
3. Schade,
3. Semenow,
3. Stimm,
3. Paukschen,
3. Paldrock, 
3Z Tilzen.

ehemalige Seminaristen.

Angkkommene Fremde.
Hotel London: HHr. Semei aus Riga, Krutow nebst 

Gemahlin aus Reshitza, Chwat aus Brest-Liowsk, Ingenieur 
Uhlich aus St. Petersburg, Schaffner aus Sagnrtz, Arrendator 
Anschütz aus Tormahof, Gutsbesitzer Kuppitz aus Nüggen, 
Boniteur Döring aus Lett'anv. ,

Hotel St. Petersburg: HHr. Kaufll. Kaschtilan und 
Kaslowsky aus PleSkau, Johannson^ und Bahron aus Walk, 
Braumeister Ströbel aus Daindp, Lituv. Gerber vom Lande.

Courmerz-Hotel: HHr. v. Stael aus Anzen, Kausm- 
Midbri aus Wöbs. _________ _____ _______________________ _

Dampfschiff fahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 8. Juni hie" 

selbst an: HHr. Lerausly, Friedberg, Hautzenlaub, Wittberg, 
Korolew, Goldberg, Kaschilan, Brackmann, , Sibraukow, 
Iwanow, Rudapow, Raudsepp, Albaum und 2 Soldaten, 
Mr. Alexejew, Tmitrewna, Lorenz, Vielrose, Generalltt 
Weiß, 7 Passagiere von den Zwischenslationen. ,

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 9. Juni v 
hier ab: HHr. Tomosow, Nedacteur v. Kügelgen, Wulsst^ 
nebst Famdie, Steeger, Stud Heyking, Gebr. Richter, Dr. L>M 
mann, Döhring, Wassiljew, 1 Soldat und 1 Arbeiter, FFr. -o 
ronin v. Schoultz, Erinjewna, Staatsräthin Karlsen Baron 
Haaren, v. Lambert, Kocher nebst Familie, Frll. Iwanow»1 r 
Hesse, Bernhoff. 

Fortsetzung der Anzeigen in der Beitage.

Druck und Verlag von C. Mat tiefen.

olä sz-iloaen.
LZR dtk Zensur gestartet. Dorsal, ren 9. Juni 1876,



M 132. Donnerstag, den 10. (22.) Juni 1876.

Gr) Herrn täglich
Mit Ausnahme der Lvnn- und höhen Fettrage.
um 7 llhr Abends. Die Buchdruckern und Gxpedltron 
stnd nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens au« 

7 Abends- auSgen. von 1—3 Uöt Mrt.agS, gevssne».

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

ZreiS: odne Verlendung 
jährlich ö Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 M., vierteljährlich 
1 ЯЫ. 25 Kvv-, monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Nbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Mali.
»land. Dorpat: Reise S. M. des Kaisers. Forst- 

aesetze. St. Petersburg: Hvfnachrichten. Graf Pahlen. 
Vice-Admiral ®. v. Bock f. Colonisationsplan. Feuer. 
Moskau: Michaeliskirche. Kasan: Frauencurse. Urai
gebiet: Renitenz der Kosaken

Ausland» Deutsches Reich. Berlin: Interpellation. 
Verhältniß zwischen Deutschland und England. Kissingen: 
Ankunft des Fürsten Bismarck. Türkei: Project der Volks
Vertretung. Stimmung in Montenegro. Afrika. Kairo: 
Entthronung von Abdul Aziz. „

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Börs.-Nachr.
F»euiüeton. Tas landwirihschaftliche Institut und das 

agricultur-chemische Laboratorium der Universität Königsberg. 

Inland.
Dorpai. Trm Reg.-Anz. wird aus Ems, 

6. (18.) Juni, telgraphirt: S. M. ter Kaiser hat 
seine Cur vollkommen beendigt und geruhte heute 
um 3 Uhr Nachmittags von Ems nach Jugenheim 
abzureisen. .

— Der eben erschienene 1. Theil des VIII. 
Bandes des allgemeinen Gesetz-Codex enthält die! 
F o r st g e s e tz e. Alle Ergänzungen und Modist-' 
cationen nach den Supplementen vom Jahre 1863, 
1864, 1868, 1869, 1871, 1872 und den neuesten 
dahin bezüglichen Verordnungen haben darin Auf
nahme gesunden.

St. Petersburg. S. K. H. der Fürst Georg 
Romanowski, Herzog von Leuchtenberg, ist am 
5. Juni mit dem Dampfer „<SfmeIty“ von Kron
stadt nach Stockholm abgereist.

— An den praktischen Hebungen der Marine
schule wird an Bord der Corvette »Bojarin" in 
diesem Jahre S. K. H. der Großfürst Dmitri 
Konstantmowitsch Theil nehmen. H. K. H. der 
Großfürst Wjatschesslaw Konstantinowitsch wird 
sich dagegen an den Hebungen nicht betheiligen, son
dern in dem Kaiserlichen Schloß zu Katharinenthal 
in Reval seinen Sommeraufenthalt nehmen.

— Der Justizminister Graf Pahlen ist 
am 7. Juni aus Mitau nach St. Petersburg zu- 
^ückgekehrt. . Ä _

— Der St. P. Her. entnimmt dem »Krönst. 
Boten" nachstehende Mittheilungen über den am 
31. Mai nach kurzem Krankenlager in Schwerin

verstorbenen Vice-Admiral Georg von Bock, 
Hofmarschall des Hofes ^r. K. H. des Großfürsten 
Wladimir Alexandrowitsch. G. von Bock erhielt 
seine Erziehung im See-Corps und wurde 1835 
zum Midshigman ernannt. Den größten Theil, sei
ner Drenstjahre verbrachte er bei der Garde-Equi
page, wurde hierauf Adjutant im Jnspections - De
partement des Marine-Ministerium, sodann erst den 
Kindern S. K. H. deS Prinzen Peter von Oldenburg 
und darauf Sr. K. H. dem Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitsch attachirt. Im Jahre 1866 wurde 
Bock zum Contre-Admiral ernannt und der Suite 
Sr. Majestät zugezählt. Zum Vice-Admiral wurde 
der Verstorbene 1876 ernannt. Bock begleitete den 
Großfürsten auf allen Reisen und war 20 Jahre 
in seiner Umgebung.

— Bekanntlich, schreibt die »Neue Zeit", hat die 
Regierung in der Absicht, die Colonisation we
nig bevölkerter Gegenden Rußlands zu 
veranlassen, in diesen Gegenden zu verschiedenen 
Zeiten unentgeltlich Land an solche Personen ver
theilt, die dasselbe zu bebauen wünschten. Leider hat 

; diese Maßregel ihren Zweck nicht erreicht, da ein 
* großer Theil der so vertheilten Landpareesten in 

einigen Gegenden wie z. B. am Schwarzen Meere, 
bis jetzt unbearbeitet geblieben ist. Mit Rücklicht 
auf diesen Umstand soll die Absicht bestehen, erstens 
den Personen, welche unentgeltlich Laud erhalten 
haben, eine Frist zu stellen, nach deren Ablauf das 
Land, falls es nicht inzwischen bearbeitet worden, 
ihnen wieder genommen und solchen Personen ge
geben werden würde, die sich zu unverzüglicher An
siedelung bereit erklären, zweitens den neuen An
siedlern Darlehen zu ihrer ersten Einrichtung zu 
verabfolgen und endlich drittens für die Cultur ge
wisser besonders nützlicher und vortheilhafter Pflan
zen, wie z. B. den Tabak und den Weinstock, Geld
prämien auszusetzen. (St. P. Z.)

— DaS zweite große Feuer aufdem War
schauer Bahnhof kam bekanntlich in einem 
hölzernen Anbau der Sägemühle aus. In diesem 
Anbau lagen allerlei leicht entzündliche Materialien, 
als Del, Fett, Erdöl rc. Lieser Anbau, oder dies 
Magazin, so schreibt die russ. St. P. Z., stand 
unter der Verwaltung eines Angestellten, der die 
betreffenden Materialien empfing und auslieferte. 

Das Feuer kam einige Minuten vor der Mittags
pause aus, als das Magazin geschlossen war, weil 
der Verwalter schon etwas früher als die Uebrigen 
zum Essen gegangen war. Einige Arbeiter er
zählen, daß nach dem Weggange des Magazin
Verwalters ein Knabe kam, der das Magazin auf
schloß und hineinging. Was der Knabe dort zu 
thun und von wem er die Schlüssel bekommen 
hatte, darüber ist Nichts zu hören. Mit andern 
Worten — hiermit ist Die Vermuthung einer Brand
stiftung ausgesprochen.

Moskau. Der Minister der Volksaufklärung 
hat durch Verfügung vom 8. Mai d. Js. dem 
Kirchenrath der hiesigen evangelisch-lutherischen St. 
Michaeliskirche das Recht ertheilt, die oberen 
Classen der bisherigen Kirchenschule in eine zwei- 
elassige Realschule auf Grund des Gesetzes vom 
15. Mai 1872 zu verwandeln. Die Wahl des 
Directors und der Lehrer dieser Schule verbleibt 
dem Kirckenrathe; doch ist der Director dem Mini
ster der Volksausklärung und sind die Lehrer dem 
Curator des Moskauer Lehrbezirks zur Bestätigung 
vorzustellen. Die Schüler können in diese Anstalt 
auf Grund eines Examens aufgenommeu werden, 
welches sie in allen Fächern in russischer Sprache 
zu bestehen haben. Den Schülern sind alle Rechte 
zuerkannt worden, welche laut Art. 33, 34, 95 und 
96 des Gesetzes über Realschulen den Schülern 
dieser Anstalten zustehen (also namentlich das 
Recht des halbjährigen Freiwilligendienstes, der 
Aufnahme in höhere Speciallehranstalten rc.) Zum 
Schlußexamen können auch solche Schüler zugelas
sen werden, welche die Schule nicht besucht haben. 
Die fünf unteren Classen der bisherigen Kirchen
schule bleiben als Vorbereitungsclassen für die 
Realschule bestehen und behalten die deutsche Un
terrichtssprache. So ist denn — bemerkt zum Schluß 
die Mosk. Dtsch. Z. — nach längeren Verhandlun
gen das Verhältniß dieser seit nahe an 300 Jahren 
bestehenden Schule zum Staate endlich definitiv 
geordnet und wir zweifeln nicht, daß sie auch in 
ihrer neuen Gestaltung ihren alten Ruf bewähren 
und fortfahren wird, dem Staate wohlunterrichtete 
und tüchtige Bürger heranzubilden.

Aus Kafuu berichtet die dortige Gonv.-Z., daß 
Seitens des Ministers der Volksaufklärung die

/1«11111 о a.
Das landwirthschafttiche Institut 

und das agricultur-chemische Laboratorium 
der Univerfität Königsberg.

(Eingesandt.)

Nachdem die landwirthschaftliche Akademie Wal
dau in Ostpreußen nach 10jährigem Bestehen auf
gehoben war, wurde auf wiederholt ausgesprochenen 
Wunsch des Abgeordnetenhauses eine ordentliche 
Professur für die Landwirthschaft eingerichtet und 
biefelbe im Jahre 1869 dem mitunterzeichneten von 
ber Goltz übertragen. Der Herr Minister für dw 
Unterrichts-Angelegenheiten erklärte schon damals, 
daß er beabsichtige, sobald als möglich sowohl für 
eine Vervollständigung der Lehrkräfte als auch für 
Beschaffung der erforderlichen Lehrmittel Sorge 
tragen zu wollen, damit in ausreichender, ähnlichen 
Instituten an andern Universitäten entsprechender 
Weise auch in Königsberg für das Studium junger 
^andwirthe gesorgt sei. Zunächst galt es, ein für 
die räumliche Unterbringung des neuen Instituts 
geeignetes Grundstück in der Stadt ausfindig zu 
wachen, welches gleichzeitig in ziemlicher Nähe des 
Universitäts-Gebäudes sich befinde. Die Bemühun-- 
9sn des Prof, von der Goltz nach dieser Richtung 
hin wurden aber gleich nach dem Beginn derselben 
durchkreuzt durch den Ausbruch des deutsch-französi- 
ichen Krieges, welcher die Flüssigmachung der er
forderlichen Geldmittel ntcht gestattete. Erst im 
^ahre 1872 konnte das für das künftige landwirth- 
ichaftliche Institut bestimmte Grundstück angekauft 
werden. Dassell e liegt in der Tragheimer Kirchen- 
uraße (9ir.„ 77), etwa 8 Minuten von dem Univer- 
Ntats-Gebäude und ungefähr ebenso weit von den 
naturwissenschaftlichen Instituten der Universität, 
। botanischer Garten, zoologisches Museum u. 
7 ni*' entfernt; es hat eine Größe von nahezu

Magdeburger Morgen.

Im Jahre 1872 wurde der von Gumbinnen 
hieher berufene Departements-Thierarzt Dr. Richter 
zum Lector |für die Thierheilkunde an der Univer
sität ernannt und demselben die Leitung der zu er
richtenden Vetcrinair-Klinik zugesichert.

Im Jahre 1873 erfolgte die Berufung des un
terzeichneten Ritthau sen zum ordentlichen Professor 
für die Agriculturchemie an der Universität. In 
dem gleichen Jahre wurde bereits der Grundstein 
zu der Veterinair-Klinik, im folgenden Jahre der 
Grundstein zu dem landwirthschaflichen 
Institut und dem a g r i c и l t и r ch e m i s ch e n 
Laboratorium gelegt. Durch den diesjährigen 
Staatshaushalts-Etat sind Die Mittel flüssig ge
macht, welche zur Fertigstellung obiger Baulichkeiten, 
zur Aufführung einiger Nebengebäude, sowie zur 
inneren Einrichtung der verschiedenen Institute er
forderlich sind. Es steht deshalb die Er
öffnung, sowohl des landwirthschaft- 
lichen Instituts nebst der dazu ge
hörigen Thierklinik, als auch des 
agriculturchemischen Laboratorium 
zum October des laufenden Jahres, 
also mit Beginn des Wintersemesters 
1876/77, mit Sicherheit bevor.

Das landwirthschaftliche Institut und das agri- 
culturchemische Laboratorium sind zwei selb
ständige Universitäts-Institute, ähn
lich wie alle sonstigen Universitäts-Institute. Der 
Herr Minister hat zum Director des ersteren 
den unterzeichneten von der Goltz, zum Dt- 
rector des letzteren Den unterzeichneten Ritt
st aиse и ernannt.

Das landwirthschaftliche Jnstituts- 
gebäude enthält einen Hörsaal, ein Lesezimmer 
für Die StudirenDcn, Räume zur Aufstellung von 
Sammlungen, eine Bibliothek u. s. w., der zu dem 
landwrrthschaftlichen Institut gehörende Garten ist 
zur Anstellung wissenschaftlicher Versuche bestimmt.

Die mit dem landwirthschaftlichen Institut ver

bundene, unter Leitung des Dr. Richter 
stehende, Veterinärklinik dient vornehmlich 
Den Zwecken des Unterrichtes, demnächst aber auch 
Der Anstellung wissenschaftlicher Versuche aus Dem 
Gebiete Der Thierarzneikunde. Dieselbe enthält Den 
Raum zur Aufnahme von 14 PferDen, 2 Stück 
Rindvieh, sowie kleinere Ställe für Schafe, Schweine 
und Hunde. Die Klinik nimmt kranke Thiere zur 
Untersuchung, Beobachtung und Behandlung gegen 
eine bestimmte Entschädigung für die Verpflegung 
und gegen Erstattung der entstandenen Arzneikosten 
auf. Der pro Tag zu entrichtende Verpflegungssatz 
wird für jedes halbe Jahr nach Den Futterpreisen 
im Voraus festgestellt und in geeigneter Weise zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht.

Das a g ri c u l t ur h i st o r is ch e Labora
torium ist in seinen ausgedehnten Räumlichkeiten 
mit allen Denjenigen Einrichtungen ausgestattet, 
welche bei Der damaligen Entwicklung Der Agricut- 
turdbemie zu einem gründlichen Studium, sowie 
zur Anstellung selbständiger wissenschaftlicher Unter
suchungen erforderlich sind. Dasselbe enthält u. A. 
24 Arbeitsplätze für Studirende, welche durch thä- 
tige Teilnahme an dem chemischen Practicum sich 
näher mit Der Agriculturchemie bekannt machen und 
Die selbständige chemische Untersuchung von land- 
wirthschaftlich wichtigen Gegenständen, z. B. Dünge
mittel, Mergel u. s. w. kennen lernen und üben wollen. 
Mit dem Laboratorium verbunden ist noch ein be
sonderer Versul sstall; derselbe dient zur Anstellung 
physiologischer und sonstiger wissenschaftlicher Ver
suche mit landwirthschaftlichen Hausthieren.

Die hier studirenden Laudwirthc sind übrigens 
keineswegs auf Die an Dem laudwirthschaftlichen 
Institut und- agriculturchemischen Laboratorium wir
kenden Lehrkräfte und Die dort befindlichen Lehr
mittel beschränkt; es steht ihnen vielmehr Die 
ganze Universität mit Allem, was dieselbe 
an Vorlesungen und Instituten bietet, ebenso wie 
jedem andern Studirenden zur Benutzung offen. 
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Erlaubnitz erfolgt hat, an ver Kasan'schen Uni
versität versuchsweise auf zwei Jahre höhere 
weibliche Curse zu eröffnen.

Im Uralgebiet dauert bieRenitenzderKosaken 
gegen die neue Heeresordn ung noch fort. In 
Folge dessen sind durch einen Befehl des Militär
gouverneurs vom 15. Mai abermals 19 Kosaken 
wegen offener Weigerung, sich der neuen Verordnung 
über die Dienstpflicht und die Oekonomieverwaltung 
im Heere zu fugen, als schädliche Individuen in 
das Amu-Darja-Gebiet verwiesen worden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 17. (5.) Juni. In der heutigen Litzung 
des Herrenhauses richtete Hr. v. K! e i st - R e tz o w 
an die Regierung folgende Interpellation: 
»1. Worauf stützt die Schulverwalrung die 
Berechtigung, bestehende evangelische und katholische, 
ja sogar christliche und jüdlsche Elementarschulen 
zu Simultanschulen zu verbinden? 2. Entgehen der 
ischulverwaltung die schwerwiegenden Bedenken, 
welche ein solches Verfahren selbst in pädagogischer, 
didaktischer und politischer Rücksicht hat.* — Der In
terpellant wies zur Begründung seiner Anfragen 
auf den innigen Zusammenhang hin, den der weit
aus größte Theil aller Unterrichtsgegenstände mit 
dem religiösen Bekenntnisse habe und der deshalb 
die Aufrechterhaltung getrennter Confessionsschulen 
dringend nothwendig mache, wenn man nicht dem 
religiös N Jndifferentismus und dem Socialismus 
Thür und Thor öffnen wolle. — Der Kultusminister 
Dr. Fa lk bestritt zunächst, daß er jemals principiell die 
Zusammenlegung confesstoneller Schulen zu Simul
tanschulen empfohlen habe. Es sei dies nur in ein
zelnen Fällen dann geschehen, wenn bei einer 
Trennung der Schulen die eigentlichen Ziele der 
Schule nicht erreicht werden konnten. Innerhalb 
dieser Grenzen sei auch von den Behörden stets 
verfahren worden. Die Berechtigung der Regierung 
zu einer Zusammenlegung confesstoneller Schulen 
stütze sich auf gesetzliches Recht, da die Verfassung 
nur die möglichste, nicht eine grundsätzliche Berück
sichtigung der consessionellen Verhältnisse in der 
Volksschule verlange.

Der »Daily Telegraph* freut sich zu bemerken, 
daß auf dem Festlande und namentlich in Deutsch
land seit den letzten schritten der englischen Regie
rung eine bessere Erkenntniß der Politik und Stim
mung des englischen Volkes zum Durchbruch gekom
men, und als Folge eine entschiedene Annäherun'g 
zwischen Deutschland und England fühlbar 
geworden sei. Nach einer keine neuen Gesichtspunkte 
eröffnenden Einleitung, worin entwickelt wrrd, wes
halb Deutsche und Engländer »natürliche Verbün
dete* seien, heißt es weiter: »Der unermeßliche 
Werth eines festen Einverständnisses zwischen 

Deutschland und England für den Frieden und die 
Civilisation ist über allen Zweifel erhaben. Eine 
enge Annäherung zwischen den beiden Völkern ist 
ein Ziel, welches jeder weise Politiker und erleuch
tete Denker als eines der höchsten Ergebnisse der 
Politik betrachten muß. Nichts der Sache des 
Fortschrittes zu Lande oder zu Wasser Ungünstiges 
wäre gegen ein Bündniß durchzusetzen, welches 
Deutschlands Heer und Englands Flotte hinter sich 
hätte. Aus allgemeinen Gründen begrüßen wir 
daher mit Freuden die neuen Anzeichen einer aus
wärtigen Politik, welche wir stets empfohlen haben. 
Die Wirkung der natürlichen Anziehungskraft hat 
sich im Ausgange der jüngsten Krisis recht augen
fällig herausgestellt, denn falls Fürst Bismarck das 
in seiner Amtswohnung zu Stande gekommene Me
morandum unseres Einspruches ungeachtet aufrecht
erhalten hätte, so wären wir in der That glücklich 
isolirt worden. Die unmittelbaren Ziele der beiden 
Länder sind in der Beziehung identisch, daß England 
die orientalische Frage zu friedlicher Lösung Vor
behalten zu sehen wünscht und daß Deutschland dem 
verderblichen Zwist zwischen ihm selbst und Frank
reich ein Ende zu machen verlangt. Beide sind so
mit die natürlichen Freunde und Fürsprecher des 
Fortschrittes und der Vernunft, im Gegensatz zu 
Rachsucht und Ehrgeiz, und es wird stets gewiß 
sein, daß, wo England seine Freundschaft schenkt, 
im Hintergründe keine dunklen und zweifelhaften 
Pläne zu selbstsüchtiger Vergrößerung lauern. Die 
Zukunft darf nicht von Denjenigen, welche fragen, 
warum überhaupt Verständigungen nöchig seien, 
vorschnell nach der Gegenwart beurtheilt werden. 
Wir sind einem europäischen Kriege entronnen, al
lein Frankreich ist zu thätigem Handeln nicht bereit 
und einer der mildesten und gewissenhaftesten Sou
veräne herrscht über Rußland. Es mag die Zeit 
kommen, wo das Russische Reich einem Willen un- 
terthan ist, welcher ganz Anderes erheischt, als der 
des Krisers Alexander, eine Zeit, wo Englands 
aufrichtige Sympathie und Freundschaft für Frank
reich durch Die Hinneigung französischer Staatsmän
ner zu einer thörichten Rachepolitik, welche nur in 
Der Eitelkeit ihren Ursprung unD im allgemeinen 
Verderben ihr Ende hat, auf eine harte Probe ge
stellt werden. Italien und Oesterreich würden gern 
einem Bunde beitreten, Der nichts Geheimes und 
nichts Gefährliches bieten würde. Europa im Gan
zen hätte nichts Neues zu fürchten und Alles zu 
hoffen von dem Tage an, wo Deutschland und 
Großbritannien offen vereinigt wären in 
dem Versuche, für Die Schlußjahre dieses Jahrhun
derts die Ruhepause zu gewinnen, die für so viele 
schwierige und bedenkliche Fragen nothwendig ist,*

Kissiugea, 15. (3.) Juni. Fürst Bismarck 
ist gestern Abends nach V210 Uhr in Kissingen in 
größerer Begleitung nebst Gefolge angekom
men. Die Nachtruhe, die im Badeorte kurmäßig 

schon sehr zeitig eintritt, und die Unbestimmtheit 
Des Zeitpunctes der Ankunft schützte Den Fürsten vor ei
nem größeren Andrange des Publikum, und begab sich 
derselbesogleich inBegleitung desGrafenHerbertBis- 
marck nach seiner Wohnung auf Der oberen Saline. Da
selbst sind die für Den Fürsten bestimmten Appar
tements aufs Brillanteste im altdeutschen Style 
eingerichtet aus Der prachtvollen Privatsammlung Des 
neuen Kurpächters Hofrath Streit. Zum Privatge
brauch des Fürsten ist vom Bahnhof in Kissingen 
nach Der Saline eine specielle Telegraphenleitung 
eingerichtet. Als Curarzt wird, wie vor zwei Jah
ren, Hofrath Diruf sen. consultirt. Heute Morgen 
wanderten Hunderte von Curgästen sogleich nach 
der Saline hinaus, Da Die Nachricht von der An
kunft des Kanzlers sofort auf Der Morgencur be
kannt geworden war. Der Fürst zeigte sich mehr
mals am offenen Fenster seiner Wohnung und 
wurde jeweils mit stürmischen Hochrufen Der Anwe
senden begrüßt.

Türkei.
Das in Konstantinopel erscheinende halbofsiciell e 

Blatt »Le Bassiret* widmet zunächst Der i n s Le
ben zu rufenden Volksvertretung Die 
folgenDen Betrachtungen: »Werben wir eine Nati
onalversammlung haben? Wird Diese Institution 
Den Interessen des Islams nachtheilig oder günstig 
sein? Man muß bemerken, daß die muselmännische 
Bevölkerung in Dieser Hinsicht getheilter Meinung 
ist, während Die Nichtmnfelmänner einmüthig in 
dem Verlangen nach dieser Jnstltution sind. Die 
Einen meinen, Daß Die einzige Garantie Der Volks
rechte, in diesem Jahrhundert der Civilisation, in 
einer Nationalversammlung beruht, welche allein 
den bürgerlichen Zwistigkeiten und fremden Ein
mischungen ein Ziel setzen würde, während ohne 
sie kein Fortschritt möglich wäre und Der Ruin des 
Königthnms in Aussicht stände. Die Änderen 
behaupten im Gegentheil, daß Die Einführung 
einer solchen Nationalversammlung die Vernichtung 
der Politischen muselmännischen Gesellschaft tu we
nig ferner Zukunft zur Folge haben würde. Denn 
wenn man Die Christen auf gleichen Fuß mit Den 
Muselmännern stellen würde, so hieße Das, ihnen 
die Mittel in Die HänDe geben, um allmcilig durch 
neue Gesetze und neue Verordnungen Das Grund
gesetz Des Islams, Den Cheriat, Die heilige Erb
schaft Des Propheten, zu zerbröckeln, wenn nicht 
zu vernichten.* Zur Unterstützung der letzten An
sicht führt »Le Bassiret* an, Daß vor einigen Jah
ren, als es sich um Die Trennung Der bulgarischen 
von der griechisch-orthodoxen Kirche handelte, 
man Der Regierung, um sie für Diese Trennung 
günstig zu stimmen, erklärt habe, die Bulgaren 
würden Die treuesten unD ergebensten Unterthanen 
Des SultansZsein, wenn man ihnen Die religiöse 
Autonomie mit |Der Verwaltung Der Kirchengüter

So erinnern wir namentlich daran, daß an hiesiger 
Universität besondere ordentliche Professoren für 
Chemie, Physik, für Zoologie, Botanik und Mine
ralogie, für^Nationalökonomie und die sonstigen 
Zweige der Staatswirthschastslehre in Wirksamkeit 
sind. Die Vorlesungen ferner Der Professoren der 
Jurisprudenz, Der Geschichte und Der Philosophie 
sind für alle diejenigen Landwirthe von Bedeutung, 
welche sich mit einzelnen, in das öffentliche oder 
private Recht schlagenden Disciplinen bekannt ma
chen, oder sich eine umfassendere allgemeine Bil
dung erwerben wollen. Wir werden nicht ver
fehlen, vor Beginn jeden Semesters Die zum Vor
trag kommenDen Vorlesungen, welche für studi- 
rende Landwirthe vorzugsweise wichtig sind, öffent
lich bekannt zu machen. Behufs Ergänzung und 
Vervollständigung der bereits vorhandenen Lehr
kräfte steht noch im Laufe dieses Jahres die Beru
fung eines zweiten Docenten für die Landwirth- 
schaft in Aussicht.

Die hier studirenden Landwirthe werden ebenso 
wie alle übrigen Studirenden bei der Universität 
immatriculirt und erlangen dadurch alle Den 
letzteren zustehenden Rechte. Für diejenigen, welche 
das Zeugniß Der Reife von einem Gymnasium oder 
einer Realschule erster Ordnung besitzen, erfolgt die 
Jmmatriculation ohne Weiteres; für Die Uebrigea 
ist eine vorgängige Erlaubniß des Herrn Universi- 
täts-Curators, Oberpräsidenten v. Horn, erforderlich. 
Letztere wird aber in allen Denjenigen Fallen sofort 
gewährt, in welchen Die eingereichten Zeugnisse oder 
sonstigen Nachweise die Vermuthung begründen, 
daß der die Erlaubniß Nachsuchende im Stande ist, 
Vorlesungen an Der Universität mit Nutzen 
zu hören.

Nach Den für die Universität geltenden Bestim
mungen ist es auch älteren Leuten, welche das für 
Studirende gewöhnliche Lebensalter bereits über
schritten haben, ohne vorherige Jmmatriculation 
gestattet, an Den Vorlesungen, praktischen Hebungen 
u. s. w. Theil zu nehmen. Es bedarf hiezu nur 
einer speciellen Erlaubniß des Prorectors und der 
Erlaubniß derjenigen Docenten, Deren Vorlesungen 

zu hören gewünscht werden. Auf diese Thaksache 
glauben wir alle Diejenigen älteren Land
wirt h e aufmerksam machen zu sollen, welche 
in Der Stadt Königsberg dauernd wohnen 
oder doch für längere Zeit sich aufhаlten: 
ebenso Diejenigen, welche das Bedürfniß 
fühl'en, ihre Kenntnisse nach dieser oder 
jener Richtung bin zu erweitern, ohne ijn 
Der Lage zu fein, einen regelrechten Stu - 
Dtengang Durchzumachen. Manchen altern 
Lamwirthen oder Männern anderer Berufsarten 
wird es vielleicht besonders erwünscht fein, sich mit 
Den Fortschritten der Agriculturchemie näher ver
traut zu machen und Die selbständige chemische Un
tersuchung von Den in dieses Gebiet einschlagenden 
Gegenständen zu erlernen. Diesen steht die Benu
tzung des agriculturchemischen Laboratorium und 
die Theilnahme an den ^praktischen Arbeiten in 
demselben ebenso wie den Studirenden offen. Eine 
gleiche Theilnahme ist selbstverständlich gestattet an 
der von Dr. Richter geleiteten Unterweisung in Der 
Ausführung thierärztlicher Operationen.

Die Landwirthe Der Provinz Preußen, sowie Der 
angrenzenden Provinzen und Landestheile erlauben 
wir uns noch besonders auf Die Vortheile, welche 
Das Studium gerade in Königsberg ihnen Dar
bietet, mit wenigen Worten hinzuweisen. Es ist 
natürlich, daß, namentlich in Den lanDwirthschaftli- 
chen Vorlesungen, besondere Rücksicht auf Die e i - 
genth ümlichen Verhältnisse des Klimas, Bodens, 
Der Bevölkerung, Besitzvertheilung u. s. w. genom
men wird, unter denen Der landwirthschafiliche Be
trieb hier unD in Den benachbarten Gegenden sich 
befbiDet; Der einheimische hier studirende Landwirth 
wird deshalb viel leichter Die praktische Anwendung 
Der vorgetragenen Theorien auf Den Betrieb machen 
können, als wenn er dieselbe Lehre an einer а n - 
d е г n Stelle hört, wo eine Derartige Rücksicht auf 
Die hiesigen Verhältnisse natürlich nicht genommen 
werden kann. Dazu kommt, Daß Der Aufenthalt 
und das Studium in Königsberg verhältnißmäßig 
wohlseil sind. Die in der Provinz und der Nach
barschaft wohnenden Landwirthe sparen dadurch be

deutende Reisekosten und außerdem ist die Summe 
Derjenigen Mittel, welche nach Sitte und Herkom
men Der Studirende zu brauchen pflegt, auf Der 
Universität Königsberg erheblich geringer, als auf 
Den meisten übrigen Deutschen Universitäten. An 
Den zahlreichen Stipendien unD Freitischen, 
welche Die Universität zu vergeben hat, nehmen Die 
studirenden Landwirthe, sofern sie ein Gymnasium 
oder eine Realschule erster Ordnung adsolvirt Haden, 
unter denselben Voraussetzungen und in Derselben 
Weise wie Die übrigen Studirenden Theil.

Je weiter Las landwirthschaftliche Gewerbe in 
Theorie und Praxis vorwärts schreitet, je mehr 
ferner die Landwirthe durch die allgemeine politi
sche und sociale Entwickelung genöthigt werden, 
an Der öffentlichen Verwaltung unD Gesetzgebung 
Theil zu nehmen; je mehr enDlich Die Noth
wendigkeit an die LanDwirthe herantritt, ihre 
besonderen Interessen an allen entscheidenden 
Stetten selbst zu vertreten, falls nicht eine beklagens- 
werthe Vernachlässigung und SchäDigung dieser In
teressen eintreten soll: mit Einem Wort, je größere 
Anforderungen Die heutige Zeit an Die geistige Bil
dung und Thätigkeit der Landwirthe macht, Desto 
wichtiger und dringender nöthig erscheint^ es für 
letztere, daß sie sich durch ein gründliches Studium 
auf ihren hohen und schwierigen Beruf vorbereiten! 
Möge der Universität Königsberg es in Zukunft 
vergönnt sein, diese Vorbereitung rechts vielen Land- 
wirthen in erfolgreicher Weise zu gewähren!

Sobald der Lections-Catalog der Universität für 
das kommende Winter - Semester fertig gestellt ist, 
etwa Mitte Juli, werden wir Die für LanDwirthe 
besonders geeigneten Vorlesungen zur öffentlichen 
Kenntniß bringen.

Königsberg i. Pr., Anfang Juni 1376.

Prof. Dr. Frh. v. d. Goltz, 
Director des landwirthschasrliLen Instituts 

an der Universität Königsberg.
Prof. Dr. Rrtthaüsen,

Director des agrigultur-chemischcn Laboratorium 
an der Universität Königsberg.



N tue DörpLsche Zeitung.

And der Schulen gestatten würde. Man sehe heute, 
in welcher Weise die Bulgaren ihre Lersprechungen 
gehalten haben. Nachdem „Le Bassiret^ sodann die 
Gründe jeder der zwei Parteien erwähnt, gelangt 
es zum Schüsse, daß eine Sicherheit für die ge
treue Ausführung der Gesetze, eine strenge 
Eontrole der Handlung und Gebahrung der 
Administration nur mit Hilfe einer Natio
nalvertretung wirksam erzielt werden können, 

aber der Kernpunkt der Frage darin liegt, die 
-Machtbefugnisse dieser Versammlung fenzustellen.

Bassiret« schlägt nun eine Versammlung vor, 
Namens „Choura Meilles" (Nationalrath), welche 
Msantmengesetzt sein soll aus je drei Delegirten 
ber einzelnen Provinzen und aus sechs Delegirten 
für Konstantinopel, gewählt auf drei Jahre mit 
einer Entschädigung von 3000 Piastern monatlich 
und erst nach Ablauf von 3 Jahren nach Erlöschung 
ihres ersten Mandats wieder wählbar, lieber fol
gende drei Punkte soll dieser Nationalrath niemals 
zu berathen haben: I. lieber die Gesetze, betreffend 
die Milikairrecrutirung von Türken oder Christen, 
welche Gesetze nur durch kaiserlichen Befehl er
lassen werden könnten, sowie diejenigen, betreffend 
die Bewaffnung, den Ankauf von Schiffen und 
Kriegsmunttion. 2. lieber das dem Souverain zu
stehende Kriegs- und Friedensrecht, mag es sich nun 
um eine fremde Macht oder um aufständische Pro
tzen handeln. 3. lieber die Ziele und Verfügungen

Cheriat (Religionsgesetz). Der ^Nationalrath^ i 
j?üe ausschließlich ermächtigt sein, eine strenge i 
^vntrole über die Aemter und alle Functionen, 
vorn Großvezrr bis zum einfachen Polizeiagenten 
^rab auszuüben, welche ihm für alle ihre Handlun- 
9en verantwortlich sein würden. Ferner würden in 
$le Competenz Les ^Nationalrathes" die Finanzan- 
öelegenheiten, namentlich aber solche gehören, welche 
$!.e Anleihen, die Art der Couponszahlung rmd die 
^igung der consolidirten und schwebenden Schuld 
^"reffen. Abgesehen vom Cheriat, würde Ler Na- 
uonalrath weiter zu wachen haben über die Aus- 
suhrung Der bestehenden Gesetze und Verordnungen, 
^ürde sie abändern und das System Les öffentlichen 
Unierrichts reformiren können und es könnte kein 
^^setz, Das nicht die Genehmigung des ^National- 
raths« erhalten hätte, in Wirksamkeit treten. Der 
»Nationalrat!)« würde das Recht haben, die Besol
dungen Der Staatsdiener zu erhöhen; er würde 
die Zusammenstellung des Budgets zu überwachen 
uns auch seine ganze Aufmerksamkeit darauf zu 
richten haben, daß Niemand ohne Urtheil ins Ge- 
,ап9пЦ gebracht werde und die Administrationsbe- 
ämten nicht ohne stichhaltigen Grund abgesetzt 
^."Len; Die Presse soll dagegen ermächtigt sein, 
, , Handlungen Der Willkür und Ungesetzlichkeit 
folchex Beamten zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. 
. Hebet Die Situation und die Stimmung 
"U Montenegro bringt die Pol. Corr, folgende 
aus C^tinje vom 8. Juni datirende Mittheilungen:^

Die hiesigen Verhältnisse sind von Dem seit
Ereignissen in Konstantinopel eingetretenen 

Umschwünge nicht unberührt geblieben. Aeußerlich 
glebt sich zwar noch immer eine kriegerische Strö- 
uwng kund; Dem aufmerksamen Beobachter kann es 
aver unmöglich entgehen, daß es heute mit derselben 
^ange nicht mehr so ernst zu nehmen sei, wie noch 
laum vor acht Tagen. Es ist aber auch kein Ge
heunniß, daß aus Ems ein Wink eingelangt sei, 
welcher in gewohnter Freundschaft und Fürsorge 
für das Wohlergehen Montenegros jeden Schritt 
abräth, welcher zu einem Bruch mit Der Pforte 
uhren könnte. Im Kona? des Fürsten wurde be- 

'chlossen, Dem wohlgemeinten Rath Rußlands in 
^?stem Maße Rechnung zu tragen. Die erste Folge 
E,es Beschlusses ist, daß gestern ein Befehl allen 
. “barg wie Capitains Intimi! wurde, keine Mon- 
lenegrtner über die Grenze zu lassen. Ebenso wurde 
J"‘m an, der Grenze concentrirten montenegrinischen 
türt^ ^^wede Demonstration oder Provokation der 
ab? l'^e^ kuppen strengstens untersagt. Weiter 
e jj ’Prid)t man heute davon, daß der Fürst Die 
jJ Kürzlich übernommenen Vollmachten der Auf- 
^"oiichen in der Herzegowina zur Vertretung ihrer

"essen wieder zurücklegen wolle. Die llnter- 
fübr> ^en' welche die Pforte mit den Insurgenten 
ct-,/ .e(n wird, sollen direkt zwischen beiden interessirten 
anb en geführt werden. — Fürst Nikita will in 
Db N ier russischen Rathschläge sich de facto auf 
schränk eines neutralen Bobachters nunmehr be- 
bie'r PYen* Der russische Speeialgesandte, welcher 
Die Ätet wird, dürfte somit das Terrain für 

feiner Friedensmission vollständig 
Dag R's, swden. In jedem Falle will Der Fürst 
furgentenltat Zwischen der Pforte und den Jn- 
abwarten ^^ubahnenDen direkten Verhandlungen 
Die neu/ vorausgesetzt, daß dieselben nicht durch 
pedition na^^oakthar Pascha beabsichtigte Ex- 
aus Dem ^Hsic vereitelt werden. Letzteres ist 
den runde nicht unmöglich, weil Moukhtar 
könnte \4?V^alten um jeden Preis die ge- 
Jnsn^^. nung zu verproviantiren, während Die 
haben am 5, d. M. in Banjani beschlossen

' “e ^erproviantirung von Niksic mit Auf

gebot aller Kräfte zu verhinderm Führen die di
rekten Verhandlungen zu einem günstigen Ergebnisse, 
dann hat Montenegro ohnehin seine Rolle aus
gespielt. Im entgegengesetzten Falle jedoch wird 
Fürst Nikita den Verhältnissen entsprechend handeln 
und, wie der Kriegsminister Plamenac hinzufügt, 
handeln müssen. Vorläufig aber zieht sich Mon
tenegro in Die ihm durch Die Rathschläge des Czaren 
angewiesene Stellung zurück. — Man spricht davon, 
daß die Diplomatie bei Der Pforte auf Die Auf 
lösung des türkischen Lagers bei PoDgorizza hin
wirkt. Würden Die türkischen Truppen von der 
montenegrinischen Grenze zurückgezogen, so würde 
Dies Den Fürsten Nikita veranlassen, Das Gleiche 
in Betreff Der an Der Grenze concentrirten Monte
negriner zu verfügen. Die Pforte würde durch Er
greifung der Initiative Dem Fürsten Den Uebergang 
von der bewaffneten zur friedlichen Neutralität we
sentlich erleichtern — und Das scheint im Wunsche 
der Cabinete gelegen zu sein, die die Interessen des 
Friedens zu wahren entschlossen sind. Fürst Nikita 
schickte ein Gratulationstelegramm an den neuen 
Sultan, Dem er „eine langjährige, glückliche und 
glorreiche Regierung" wünschte. Daß dieser Schritt 
des Fürsten keinerlei politische Bedeutung hat — 
versteht sich von selbst.

Afrika.
Kairo, 3. Juni (22. Mai.) Die Nachricht von 

der Entthronung Les Sultans Abdul Aziz 
verbreitetere sich hier in den NachrnittagSstunLen Les 
30. Mai, als 101 Kanonenschüsse Ler Stavt ver
kündeten, Laß die Vorsehung ein neues Haupt be
rufen habe, Lie Geschicke Der islamitischen Welt zu 
leiten.' Auf eine Katastrophe, gleichviel welcher Art 
sie auch sei, war JeLermann in Folge der letzten 
Vorgänge in Konstantinopel hinlänglich vorbereitet, 
und so verfehlte Die große Neuigkeit, einen außer
ordentlichen Eindruck hervorzurufen. Dem aegypti- 
schen Volke mag dieselbe ziemlich gleichgiltig er
schienen sein, und gewiß sind Jahre erforderlich, 
um den Namen des Erben Der Khalifen auch Dem 
Gedächtnisse des letzten Fellahs einzuprägen. Jede 
Regierung ist von Gott, und Gottes Ordnung zu 
widerstreben, kommt Dem wahren Moslem am we
nigsten zu. Was nun Den Khedive anlangt, so 
scheint er den Seinen mit Dem besten Beispiele vor
ausgegangen zu sein, Denn er hat nichts verabsäumt, 
was "Die Pflicht einem getreuen Vasallen Der 
hohen Pforte auferlegt. Die „Entthronung" wurde 
sofort allen Cousulaten officiell angezeigt, Die 101 
Kanonenschüsse, von Der Citadelle aus abgefeuert, 
wiederholten sich auch an Den zwei folgenden Tagen, 
und für Die Drei Abende ward in Kairo sowohl wie 
in Alexandria eine pomphafte Beleuchtung aller 
RegierungsgebauLe anbefohlen. Man spricht jetzt 
sogar von Der Absicht Des KheDive, pich persönlich 
nach Konstantinopel begeben zu wollen, um Dem 
neuen Sultan zu huldigen; doch mag es, gerade 
Dieser verfrühten Nachricht wegen, noch vorläufig 
Damit seine eigene Bewandniß haben. So oft im 
Verlaufe Der letzten zwei Jahre ein Besuch des 
Khedive am großherrlichen Hofe aus leichtbegreif
lichen Gründen wünschenswerth erschien, wußte man 
in hiesigen Hofkreisen alsbald auch von Den schleu
nigsten Vorbereitungen zu seiner Abreise zu berich
ten. Allein Die Erfahrung hat gelehrt, daß un
vorhergesehene Hindernisse im letzten Augenblick 
immer Den guten Vorsatz Lügen straften; Die Eil
fertigkeit unD Dienstbereitschaft blieb trotzdem ein 
Verdienst, auf welches der Khedive gegenüber Der 
Pforte gerechten Anspruch zu haben glaubte. Im 
vorliegenden Falle würde eine solche Lehnsfahrt 
Dem Khedive, auch knapp bemessen, immerhin eine 
Million Pfund Sterling kosten, und diese Summe 
möchte ihm im Augenblick doch schwer fallen baar 
aufzutreiben. Die Geldbedürsnisse des Staates 
Haden den höchsten Grad erreicht, und bis zum be
vorstehenden Eingang eines Haupttheils Der Steuern 
werden seit Wochen Die unglaublichsten Anstrengun
gen gemacht. Abgesehen von einer bis in Den letz
ten Winkel reichenden Sparsamkeit in allen Theilen 
des Ausgabebudgets, abgesehen von Der Einstellung 
aller öffentlichen Bauten und Vorenthaltung der 
Gehälter (im Bereiche des Kriegsministerium er
streckt sich die letztere bereits aus volle sieben Mo
nate, wahrend welcher Zeit kein Soldat, kein Oifi- 
cier, fein General ausgezahlt worden ist) giebt sich 
Die GelDnoth Der Regierung auch in einer anderen 
Durch den Drag der Umnände gebotenen Maßregel 
zu erkennen: von allen öffentlichen Cassen, Die täg
liche Baareinnahmen aufzuweisen haben, Eisenbahn-, 
Telegraphen- und Postämter mit einbegriffen, müssen 
Die Beträge jeden Abend in klingender Münze ian 
das Finanzministerium übergeführt werden. Trotz 
alledem, mag Die Finanzlage des Landes als eine 
noch so ernste, Angesichts Der kriegerischen Vorgänge 
im Orient auf lange Zeit noch so aussichtslose er
scheinen: an Der schließlichen Wiederkehr des allge
meinen Vertrauens zweifelt kein Kenner egyptischer 
Verhältnisse. Es ist eben, wenn Die BeDingnngen 
nur Die bisherigen bleiben, hauptsächlich eine Frage 
Der Zeit. Nicht ohne Einfluß aus Die Finanzlage 

Des Landes dürfte ein übrigens längst vorherge
sehener Todesfall in der Familie Des Khedive blei
ben, Dem man von Tag zu Tag entgegensteht. Tussun 
Pascha, des letzten Vicekönigs Said Pascha einziger 
Sohn, liegt zu Alexandria, wohin er sich des Luft
wechsels halber begeben, an einem unheilbaren Lei
den fGehirn-Tumor) schwer darnieder. Der junge 
Prinz, welcher kaum das 24. Lebensjahr erreicht 
hat, befindet sich bereits seit Monaten in einem 
Zustande partieller Lähmung und ist von allen 
Aerzten aufgegeben. Dem Khedive, welcher Den 
einzigen der noch lebenden leiblichen Enkel Mehe- 
med Ali's mit seiner drittältesten Tochter vermählt 
hat, würde durch diesen Tod ein ungeheures Ver
mögen zu fallen (man spricht von 9,000,000 L.), in 
Folge dessen die Gläubiger der Daira neuen Muth 
zu schöpfen vermöchten. Said Pascha, so beispiellos 
er auch an sinnloser Verschwendungssucht in Der 
Geschichte des Landes dastehen mag, hat wenigstens 
den Nachruhm persönlicher Uneigennützigkeit geern
tet; er verschmähte es, von den Abfällen vergeudeter 
Millionen ein eigenes Familienvermögen aufzuhäufen. 
So war das väterliche Erbe, das Dem Tusfun zufiel, 
Den Verhältnissen wenig entsprechend, unter welchen 
er aufgewachsen war. Es bestand hauptsächlich 
in Häusern und einigem wenigen Grundbesitz. 
Eine vorzügliche Verwaltung aber und Die lange 
Minderjährigkeit des Besitzers haben sein Vermögen, 
wenn auch nicht dis zu Der von Manchen in ge
wohnter Uebertreibung aegyptischer Zahlenwerthe 
vorgegebenen Höhe, so doch immer zu einer Summe 
von etlichen Millionen anschwellen lassen.
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Neueste Post.
Moskau, 7. Juni. Eine Feuersbrunst äscherte 

gestern 50 Häuser ein. Während des Brandes 
wüihete ein heftiger Sturm. Um 12 Uhr in Der 
Nacht brachen an zwei verschiedenen Stellen Der 
Stadt noch zwei Brände aus.

Berlin, 19. (7.) Juni. Zwischen Den Kanzlern 
finden Bern.Hungen über Die zukünftige Haltung 
Der Regierungen in der orientalischen Frage statt. — 
Eine kaiserliche Ordre verfügt Die Ernennung Hof- 
mann's zum Mitglied des Bundesraths.

Die Hochfluth im Rhein und Bodensee ist noch 
im Zunehmen begriffen.

Der Khedive hat den neuen Sultan anerkannt.
HeUiv, 20 (8.) Juni. Dem Landtag soll in 

Folge Der zahlreichen Ueberschwemmungen der Ent
wurf eines Nothstandsgesetzes vorgelegt werden. — 
Das deutsche Reichsgeschwader ist in Malta einge
troffen. — Kaiser Wilhelm verabschiedete sich heute 
von dem Knser Alexander. , n

Der Kaiser von Oesterreich begiebt sich Über
morgen in Begleitung Les Grasen Andrassy nach 
Reick stadt.

In Konstantinopel befürchtet man Den Ausbruch 
eines Aufstandes. Diverse Zeitungen sind suspen- 
dirt worden.

Straßburg i. E., 17. (5.) Juni. Die Sitzungen 
des Landesausschusses sind heute vom Oberpräsi
denten geschlossen worden. Der Vorsitzende Der 
Versammlung empfahl in seiner Schlußrede die durch 
Die Ueberschwemmungen des Rheins Heimgesuchten 
Dem besonderen Wohlwollen Der Regierung. Der 
Oberpräsident sagte Die bereitwilligste Berücksichti
gung dieses Wunsches zu.

Belgrad, 18. (6.) Juni, Abends. Zwei mit dem 
Lloyd-Dampfer „Franz Joseph" nach Orsova rei
sende Bulgaren wurden am 15. (3.) d. M. in Widdin 
durch Vermittelung des Consuls (welcher? D. R.) 
verhaftet und von Den Türken ausgehängt.

Telegramme 6er Reue» Dürptscheir Zeitung.
Versailles, Mittwoch, 21. (9.) Juni. Der Se

nat hat zur Prüfung Der WaDdington'schen Reform
vorschläge für Das Unterrichtswesen eine Commission 
ernannt: sechs Mitglieder derselben sind gegen Die 
llebertragung Des ausschließlichen Rechts an Den 
Staat zur Ertheilung Der gelehrten Graden, Drei 
Mitglieder sind für diese llebertragung.

Der Senat hat Die Wahl Buffets zum lebens
länglichen Mitgliede Des Senats anerkannt, dersel
be hat den Antrag auf Abschaffung der Todesstrafe 
verworfen.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Studd, jur. Eugen Baron Haa
ren und Ernst Baron Rönne und zool. Carl 
Muth el die Universität verlassen haben.

Dorpat, am 5. Juni 1876.
Rector Meylww.

Rr. 434. Stellv. Secretaire R. Ruetz.
„ Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, pharm. Oscar Levesie, Bern
hardt Linde, Julius Reiusou, Johann Paul
son, Heinrich Hildebrandt und Carl Grimm 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 5. Juni 1876.
т Rector Meykow.
Rr. 436._ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Seer. R. Ruetz.

„ Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herrn studd. pharm. Gotthard M ehke 
vnd Theodor Buschew iß die Universität ver
lassen haben.

Dorpat, den 8. Juni 1876.
Rector Meykow.

Nr. 442. Stellv. Seer. Ruetz.

Feldproducte gegen Hagelschlag
sowohl Korn Jeglicher Art als auch Ciespinnste, Futterkräuter 
u. 8. w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Gesellschaft durch ihren Vertreter

^ein grosses
^KMOHGL« WDÄ TOL'MGL«UiKKGL'

bestehend, aus den neuesten Mustern, empfiehlt bestens

__________________ Cf.
Wettfipttare

finden freundliche Aufnahme. Näheres Lei Frau Jür- 
genson, bei der estnischen Kirche.

Ins verkauf
Sommer - Kleiderstoffe als: Barere, 

Mohairs, Halbbatiste, Brillan
te, wie auch Möbel-Ripse und Ba
maste und Tüll- u. Mull-Gardi
nen räumt__ _JP. 1®<>1ММГ.

Das Depöt für

Malzextract
aus der Ilg-ezeemschen Actien- 
Bierbrauerei befindet sich bei

J. R. Schramm.
icderverkäufern Preisermässigung.

Frische Citronen
empfing & empfiehlt

A. Kasarinow,
Haus v. Middendorff, unten am Thunschen Bero-e !

Sehr frische schöne kurische j 

Rauch- u. Schinkenwurst 
traf soeben ein bei

I®. <x. ZIer^Sioir.

Verhilf von Häusern
un<^ Stadtthei]. Näheres Johannis-Str.

•№ 28, Haus Karableff. i

Bürgermusse.
Sonnabend den 12. Juni

Abendmlterhaltuilg mit Tay
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direetion.

чрезвычайное

ОБЩЕЕ СОБРАШЕ 
„Русскаго Благотворительнаго Об
щества въ Дер пт-Ь11 им'Ьетъ быть Цъ 
ЗГятницу, 11. Змия с. г., 6т> 8| час. Вечеря 
въ зданш Русскаго Дьвичьяго Училища.

Просятъ Рг. членовъ собраться по воз- 
можностъ въ полномъ состав^.

_ UpMneie.
’Wreeliiüinäe”
von heute ab 5-6 Uhr Nachmittags.

________ Bf. Kessler.
Sn (Sem H®asioaeate Ma- 
weledat können zwei kleine 

. Mädchen von etwa acht Jahren,
eaiati den ea-steii Unter

richt finden. Adresse über Uddern.

Eduard Friedrich

Kaufhof Nr. 21.

übernimmt E. Wissor, Polizei-Camellist, 
St. Petersburger Str. Лё 13.

Eine Dame wünscht vom August an

Privatstunden 
in der Meisik und in der frasi^ösiscbeii 
Sgsraclae zu ertheilen, Blumenstrasse, Haus 
Anders Nr.^, eine Treppe hoch.

Es wünscht Jemand ein Gasthaus 
(Tracteur) oder eine dem ähnliche

Stelle zu pachten.
Offerten sub B. befördert C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. in Dorpat.

®estern ist auf dem Wege vom StätiönWrae^is 
zum Hotel London ein

weißes Päckchen, 
enthaltend ein Vadehandtuch, ein Netz und eine 
schwarze Jacke, verloren worden. Der ehrliche 
Minder wird sehr gebeten, dasselbe in der Marienhilfe 
abzugeben. ' 1

Vergangenen Freitag Nachmittag~ist

ein Canarienrogel 
entflogen« Man bittet ihn gegen entspre
chende Belohnung abzugeben Allee-Strasse M 5, 
Liphart’sches Haus.

Gesucht wird eine

Rciscqescllschaft
nach Hapsal zum 12. b. Mts. Zu erfragen Gar- 
tensiraße № 25, eine Treppe hoch, von 2 — 3.

(Ein
und _ein tafelförmiges Znstrnrnent sind für 
d^e ^Ferienzeit zu vermiethen Domgrabenstraße

Die SonimerwolmunF
im Garten Jamasche Strasse 24 ist vom 15. 
d. Mts. aut 8—10 Wochen zu vermiethen. Nä
heres zu erfragen daselbst.

Sommer-Theater»
о ^stellung. Freitag, den 11. Juni 1876, 
pum 1. Mal (neu:) Tante Therese. Schauspiel 
m 4 Acten von Paul Lindau.

Anfang halb acht Uhr.
dieser Vorstellung ist auch 

Jtrchtmitglredern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
Verernslocalrtaten hat untersagtwerden müs
lenz nach Schluß der Vorstellung dürfen iedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
Werker-Vereins benutzen. ~ —

Kurische Rauchwurst
enipfl"9 I. N, Schramm.

Ein viersitzigttMM"^
Federn wird verkauft Haus Nürnberg, Teich-

Vorzüglicher
unentgeltlich abzugeben bei Dr. v. Bröcker, gegenüber 
der Universttätskirche. ... .c,__ _____ __ 7 M. Roctscher.Impler-und 

Impfnngs-Verschlage 
sind stets vorräthig in

C. McittieseR ’s Buchdr.
__ ___________ u. Ztgs-Exp.

Eine Wohnung im Garten
(Villa stryk), besiehend aus 10 möblirten ZimmerN/'

von Mitte Juni an auf 8—10 Wochen zu ver- 
m Näheres zu erfragen daselbst, Jamasche Straße Nr. 24.

Eine WohnungvvSliinmeni 
nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten ist vom 
15. Juli c. ab für stilllebende Einwohner zu 
vermiethen : Magazin-Strasse J\5 6 (neben der 
Rentei). Auskunft daselbst parterre links.

(Sin Studirender wünscht während der Sommer-Ferien
kitt möblirtes Zimmer

zu miethen. Die Bedingungen (und Preis) bittet 
man nach folgender Adresse mitzutheilen: Wallqraben- 
Straße, Haus Mabillot, Wohn. № 4.

Eine Wohnung
bvll 2 Zimmern (ohne Küche) ist zu Vermietheu 
am großen Markt Nr. 11, zwei Treppen hoch. Zü 
erfragen daselbst täglich von 10—1 Uhr. '_ _

Abreisen-e.
2. Dr. Patzer.
2. Nachmen Rosinko, Schneider.
3. I. Paulson, ehem. Stud.
3. Samuel Stümer.

Angekommene Fremde.
WAV.’?01? Scn.ct,ue: HHr. Kirchspielsrichttr v. Sivers aus 
Jcnpptn, v. Samson aus Uelzen, Kausm. Heyden aus St. Pe
tersburg , Gutsb. Külbach und Ingenieur Jeftanowitsch au^ 
Tabbifer, Dührsen aus Woisek.

Hotel St. Petersburg: HHr. v. Samson nebst GeM. 
aus Kasstnorm, Baronin Sta'ckelberg nebst Bed. aus Jmmafer, 
Frl. Fuchs aus Palloper.

Hotel Paris: HHr. Gemeindeschreiber Schulbach aus 
Awwinorm, Fabrikant Runge aus Sudo.

PamPsschissfthu.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 9. Juni 

hieselbst an: HHr. von Roth, Prof. Mithoff, Se. Exc. Fürst 
Schahowskoy, Rjhow, Thomson, Solowjew, TiesenhauseN, 
Mlckwelt, Schwartz, von Sivers, Faure, Hartmann, Semenow, 
Lührings Löchmus. ®eb^flrbt' Bloßfeldt, Renzius, Fr«'

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 10. Juni 
von hier ab: HHr. von Bulgarin, Levese, Dukowsky, Nolve, 
stnci. Graf Keyserling, Birkhahn, Uibo, Nikiferowa, Botsche" 
rowa, Gahr, Kasterau, Stieda, Ernitz, Knjasew, BuschewiK/ 
Friedmann, Siska, Bekmann, studd. Treffner u. Lipp, Berg" 
mann, Reinberg, Baronowa, Frll. Preuß, Richter, Hirtzius__

Witterung sb eodachtungtu.
Darum. Styne«.

Barvut. 
0° C.700 mm. <L«lsiuS.

e-;

N
K 

E 8 w
Bewöl
kung.

21. ■1 Ad. 62.3 17.4 42 4.3 4.1 -- __ 1
Juni. 7 Ab 61.7 16.6 46 5.1 1.2 — __ 1

10 Ab. 62.7 11.7 61 4.7 4.0 — 0
22. 1 M. 62.2 8.5 -- __ _

Juni. 4 Ä. 63 2 8.0 ... _ _ — - _ _
- M 63.1 10.7 53 2.8 3.9 __ __ 1

10 M. 61.9 12 9 57 4.7 0.1 __ __ 3
T Ab. 61.0 14.5 44 3.2 3.7 — — 4

Mittel vom 21. Juni +14.28.
o. S^retne der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vorn 
21. oum: Miu. ' 9.07 i. I. 1871: Ma; 24 79 i. 1.1667. 

10-jähriges Mittel vom 21. Juni: -f-16.581

der Zensur gestattet. Dorp ar, Len 10. Juni 1376.
Druek und Verlag von E. Matti es en.



Erscheint täglich
Ausnahme der Gönn- und boden Festtage. 'Ausgabe 

um 7 llhr Abends. Die Buchdruckerei Md Gxpedirrov 
stud aur an den Wochentagen von 7 Ш>* Morgens bis 
' U^t LbendS, ausgen. von 1—3 llhr Wittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreünallger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

1876.

Lr«S: Dime Bettenvunq
MrUÄ ü Rdl., daldjährlich 2 Rdl. 50 Kov-, vierteljährlich 
1 lihi: 25 Äov., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Zerienvüng: jährlich 6 Rbl. 50 Äop., halbjährlich 3 Ndl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov-

IyhaU.
Inland. Dorpat: Reift S. M. des Kaisers. Aus 

dem Bericht des Unterrichtsministers pro 1874. St. Peters- 
bürg: Hvfnachrichten. Russische Kriegsschiffe im Auslande. 
Militärische Honneurs. Der Mörder Hassan. Tomsk: Uni
versität.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus der Reichs
regierung. Tie Bedeutung Helgolands. Dresden: Minister
wechsel. Eisenbahnankauf. Frankreich: Die Wahl Busfet's. 
Türkei. Konstantinopel: Der Mord der Minister. Amerika: 
Die Nomination des Präsidentschafts-Kandidaten.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Börs.-Nachr.
Aeuiüeton. Die Grundsteinlegung zu dem neuen An- 

staitsgebäude des Livl. Landesgymnasium zu Fellin. Aus der 
Moskauer Brandsaison.

Intas-.
Dorpat. Aus Jugenheim, 6. (18.) Juni, 

wird dem Reg.-Anz. telegraphirt: S. M. der 
Kaiser ist heute um 7 Uhr Abends wohlbehalten 
in Jugenheim eingetroffen.

— Dom PosftDepartement wird bekannt gemacht, 
daß in den Flecken Dubbeln, Kemmern und 
Uexküll in Livland, und in Sillamäggi in 
Estland zeitweilige Post - Abteilungen eingerichtet 
worden sind.

— Die lettische S chullehrerconferenz 
wird, wie der Schulrath Guleke im ^Mahjas 
wees.^ anzeigt, am 30. Juni c. in Walk abgehalten 
werden.

— Nach dem Bericht über das Ministerium 
der Volksauf kl ärung für 1874, der soeben im 
Journal desselben zu erscheinen beginnt und aus 
welchem der St. P. Her. daS Nachfolgende im 
Auszuge wiedergiebt,zählten die acht Universitäten 
des Reiches in jenem Jahre zusammen 586 Doci- 
rende, wovon 522 etatmäßig, die übrigen außer dem 
Etat angestellt waren. Eine Vergleichung mit 1873 
ergiebt, daß 22 von den damals vacanten Lehrstühlen 
1874 besetzt waren. Nicht weniger als 89 junge 
Männer bereiteten sich auf die akademische Lauf
bahn vor; 70 Magister- und Doctorpromotionen 
fanden statt. Die G.esammtzahl der Studirenden 
betrug 5368, wozu noch 324 sog. private Zuhörer 
kamen — gegen das Vorjahr eine Abnahme um 
321 Studirende und 82 private Zuhörer. Das 
Minus betrifft vorzugsweise die juristische Facullät 

und erklärt sich dort hauptsächlich durch die bedeu
tende Zahl der Studirenden, welche 1874 das 
juristische Studium absolvirten (599 von 1087, 
welche überhaupt nach Beendigung! der Studien 
abgingen). Als allgemeine Ursache für die Abnahme 
der Zahl der Studirenden, welche schon einige Jahre 
beobachtet wird, giebt der Bericht dLe in Folge der 
neuen Organisatson der Gymnasien etwas Verrin
gerte Anzahl der aus diesen als reif Entlassenen 
an, während gleichzeitig der jährliche Abgang aus 
den Universitäten den Zugang übertrifft. Allein in 
beiden Beziehungen beffert sich bas Verhältniß doch 
in neuerer Zeit. Während 1872 bei einer Gesammt- 
zahl von 6779 Studirenden (im Anfang des Jah
res; 1446 neu eintraten, dagegen die Universität 
nach Absolvirung derselben 1118, und vorher 992, 
zusammen also 2110 Studirende verließen, so daß 
der Ausfall 664 betrug, war 1874 das Verhältniß 
folgendes: Gesammtzahl 5689 (am 1. Jan.); neu 
eintraten 1455; nach Beendigung der Studien 
traten aus 1087, vorher 689, so daß also nur 321 
weniger ein-, als austraten. Dabei wird die That- 
sache hervorgehoben, daß die Zahl derer, welche 
ihre Studien absolviren, im Wachsen, die solcher, 
welche vorher abgehen, im Abnehmen begriffen ist, 
da dies nichts Anderes bedeutet, als daß mit mehr 
Fleiß und Erfolg studirt wirb. Dies ergiebt sich 
auch daraus, daß mehre Preisarbeiten gelöst wer
den l 1873 waren eg 40, 1874 wurden 50 Medaillen, 
4 ehrende Erwähnungen und 14 Geldprämien er- 
theilt). Auch die Zahl der Studirenden, welche 
Stipendien u. s. w. erhielten, wirb dafür als Be
weis angeführt: es wurden an 1506 Studirende 
Stipendien im Werthe von 351,272 Rbl., an 2310 
Studirende einmalige Unterstützungen im Betrage 
von 60,585 Rbl. verliehen, und 2215 Studirende 
waren im ersten, 2027 im zweiten Semester von 
der Zahlung des Colleaiengeldes befreit. Von den 
genannten Summen stossen 248,630 Rbl. aus dem 
Reichsschatz; ,die übrigen wurden durch Staats- 
und Privatinstitutionen, sowie durch Stiftungen 
gedeckt. Indem der Minister diese und andere im 
Allgemeinen günstige Data über die wissenschaftliche 
Thätigkeit der Universitäten hervorhebt, fügt er hinzu, 
er sei andrerseits weit entfernt von dem Gedanken, 
im Leben derselben nur Vollkommenes zu sehen. I 

Es biete vielmehr allerdings auch Seiten, die Ler 
Verbesserung, Aenderung und Vervollständigung be
dürfen. Darum habe er die zur Durchsicht des 
Statutes von 1863 niedergesetzte Commission ver
anlaßt, die Universitäten zu bereisen, um auf Grund 
der an Ort und Stelle gesammelten Data durch 
Beibehaltung und Hinzufügung dessen, was noth
wendig sei, um die Universitätswissenschast aus Ler 
gebührenden Höhe zu erhalten, und durch Entfer
nung von Allem, was die Entwickelung der Wissen
schaft in irgend einer Beziehung hemme, das Statut 
zu verbessern und möglichst zu vervollkommnen. — 
Der Bericht führt sodann, als Zeichen der Sym
pathie, welche die Universitäten von Seiten Les 
Publicum genössen, sechs der bedeutendsten im Jahre 
1874 gemachten Stiftungen auf: sie haben einen 
Gesammtbetrag von 130,193 Rbl. (die bedeutendste 
ist Lie von H. Chojnazki für Warschau im Betrage 
von 60,600 Rbl., dann kommt Lie des W. Staats
raths von Meck im Betrage von 28,515 Rbl.). End
lich finden wir in dem Bericht die osficielle Bestä
tigung der Nachricht von Lem Plane, an der Odessaer 
Universität eine medicinische Facultät zu errichten — 
ein Gedanke, welcher zuerst von der Commission 
ausgesprochen wurde, die den Bericht für 1873 zu 
prüfen hatte. Die Sache befindet sich noch im 
Stadium der Vorbereitungen, da, wie es scheint, 
die nöthigen Data aus Odessa noch nicht dem Mini
sterium eingereicht sind. Der Plan, eine Univer
sität in Polozk zu gründen, scheint aufgegeben, da 
er nicht weiter erwähnt wird.

St. Petersburg, 8. Juni. Se. Großherzogliche 
Hoheit der Herzog Georg von Mecklenburg
Str elitz — meldet die St. P. Z. — ist heute, 
Len 8. Juni, früh, auf Kamenny-Ostrow nach bei
nahe siebenwöchentlicher Krankheit verschieden, nach
dem ihm seine Schwester, die Herzogin Caroline, 
vor einigen Wochen im Tode vorausgegangen war. 
Nach dem Hinscheiden der unvergeßlichen Großfür
stin Helene Pawlowna ist das Michaelis-Palais 
wieder zu einem Ort der Trauer geworden. Unsere 
protestantische Kirche hat vor Allem Veranlassung, 
das Leib um diesen ihren warmen Fürsprecher zu 
theilen.

- Die Zahl aller russischen gegenwärtig i n 
ausländischen Gewässern besin dli- 

F e u i l l t t o s.
^^..Grundsteinlegung zu dem neuen Anstalts- 
gevaude des «ivl. Landesgymnasium zu Fellin.

Am 5. d. M. feierte das Livl. Landesgymnasium 
zu Fellin das Fest der Grundsteinlegung zu seinem 
Neuen Anstaltsgebäude. Begünstigt vom schönsten 
Wetter versammelte sich um 11 Uhr auf dem ge
schmackvoll mit frischem Grün decorirten Festplatze 
ein Kreis eingeladener Ehrengäste, die Vertreter von 
Land und Stadt, das Schulcollegium, sämmtliche 
Schüler und Lehrer der Anstalt und ein großes 
Publicum aus allen Gesellschaftsclassen. Nachdem 
die Feier mit dem Choral ^Run danket alle Gott^ 
eingeleitet war, hielt der Livländische Generalsuper- 
^ntendent Christiani die Weihrede über Pf. 127.1 
»Wo der Herr nicht das Haus bauet, arbeiten um
sonst, hie daran bauen“, indem er zunächst die buch
stäbliche Anwendung seines Textes auf den begon- 
uenen Bau, hernach die geistige aus das Werk der 
^ugendbildung und Erziehung, das in dem neuer- 
behenden Gebäude getrieben werden soll, durchsührte 
und deu Segen Gottes auf die Landesschule, die 
an derselben wirkenden Lehrer und aus die Zöglinge 
Yerabflehte. Nachdem nun noch die letzte^ Strophe 
bes Chorals gesungen war, folgte der übliche Bau- 
fpruch von dem Oberleiter der Maurerarbeit bei 
dem Bau, L i n d q u i st. Darauf vollzog Se. Exc. der 
Landmarschall v. Bock, als von der Ritterschaft 
dazu bevollmächtigterDeputirter, dieGrundsteinlegung, 
ln,^eiP er in den Grundstein eine Urkunde mit den

| jpen auf die Stiftung der Landesschule be
züglichen Aktenstücken und der bisherigen Geschichte 
der Landesschule bis aus den gegenwärtigen Tag 
ln^elner Metallkapsel versenkte und den üblichen 
Mörtelanwurs und die drei Hammerschläge auf den 
^tein aussührte, worauf der Grundstein sosoit ver- 
wauert wurde. Daraus betrat der Landmarschall 
die Rednerbühne, theilte der Festversammlung den

eben vollzogenen Act mit, reihte daran noch warme 
Worte über die Wichtigkeit der Begründung des 
Landesgymnasium für ganz Livland und schloß, in
dem er dem Dan! des Landes gegen unsern Aller- 
gnadlgsten Landeöherrn für die Bestätigung Ler 
Statuten des Landesgymnasium Ausdruck verlieh, 
mit einem Hoch auf unsern geliebten Kaiser Alexan
der II. Danius folgten Lie begeisterten Klänge der 
Nationalhymne, die von der ganzen Versammlung 
gesungen wurde. Nun betrat der stellvertretende 
Präses des Schulcollegium, Landrath Baron v. 
Ungern-S ternberg-Errestfer — Ler Präses selbst 
sowie der Vicepräses waren durch schwere Krankheit 
verhindert, dem Feste beizuwohnen — die Tribüne 
und setzte im Namen des Schulcollegium die In
tentionen Ler Ritterschaft bei Begründung des Lan- 
desgymnastum auseinander, indem er daran Len 
Wunsch schloß, Laß dieselben immerdar sich aufs 
Schönste realifiren möchten. Die letzte Rede hielt 
der Director Les Gymnasium Hoheisel, indem er 
von dem Vergleich zwischen Lem Bau eines Hauses 
und dem Bau des Reiches Gottes auf Erden, dem 
ja auch die Schule wesentlich diene, ausgehend, sich 
vorzüglich an Lie Jugend selbst, als an Lie Bau
steine, die in Ler Schule zu dem herrlichen Bau 
des Gottesreiches behauen, geglättet, hergerichtet 
werden sollen, wandte, und das Ziel, das bei der 
Erziehung der Jugend verfolgt werden müsse, be
sprach. Er sand dasselbe in der Erziehung der 
Knaben und Jünglinge zu Männern, und wies, 
nachdem er das verkehrte frühreife Streben der heu
tigen Jugend, vor Ler Zeit schon den Mann spielen 
zu wollen, gekennzeichnet hatte, als die Hauptzüge 
echter Männlichkeil: Muth, Selbstbeherrschung, Wil
lensstärke und Thatkraft nach, mahnte Lie Jugend 
Lazu, sich diese Eigenschaften anzueignen und erflehte 
den Segen Gortes aus die Lehrer und Erzieher 
herab, damit sie diese Eigenschaften in der Jugend 
zu entwickeln und groß zu ziehen sich bestrebten. 
Den Schluß der Feier bildete die sehr gelungene

Aufführung des Hallelujah aus dem ^Messias" von 
Händel unter der bewährten Leitung unseres vor
trefflichen Musikdirectors Mumme. Nachdem die 
Feier auf dem Bauplatze auf diese Weise einen 
würdigen Abschluß gefunden hatte, begaben sich die 
besonders gelaßenen Ehrengäste, das Schullcoüegium 
und das sämmtliche Lehrercollegium in das gegen
wärtige Anstaltsgebäude zu einem solennen Früh
stück, bei dem es an zahlreichen Toasten, die der 
gehobenen Stimmung und dem Ernst der Feier ent
sprachen, nicht fehlte. Am Abend fand für die Zög
linge der Anstalt ein rasch extemporirtes Tanzver
gnügen statt.

Das neue Anstaltsgebäude des Livl. Landes
gymnasium zu Fellin wird dicht neben dem der 
jetzigen Anstalt, ganz am westlichen Ende der Stadt, 
mit der Vorderseite den grünen Feldern und Wiesen 
zugekehrt, zu stehen kommen. Es wird durchweg 
2stöckig aus dem Hauptbau, dessen Front 214' Länge 
beträgt und zwei Flügeln von je 132' Länge be
stehen, der Mittelbau wird 66'Tiefe, die Flügel je 
50' Breite haben und es werden im Ganzen über 
19,000 Qgu6 Flächenraum bei demselben 2stöckig 
überbaut werden.  —ее—.

Aus der Moskauer Brandsaison.
Moskau, 8. Juni 1876.

Wie man anderwärts Sonntags zum Garten- 
concert, in das Sommertheater, auf den Corso oder 
in den Thiergarten fährt, so kann man in der 
diesjährigen Brandsaison in Moskau zum Feuer
schaden fahren. Fahrlässigkeit und Liederlichkeit 
beim Umgehen mit Feuer, resp. mit Papiros, sor
gen dafür, daß diese Art von Moskauer Localver
gnügen keine Unterbrechung erleidet; die seit Wochen 
andauernde afrikanische Hitze, die feuergefährliche 
Bauart vieler Stadttheile und der Mangel an ein
heitlicher Leitung der Löschversuche bewirken, 
daß cs nicht so bald zu Ende geht, wie ein Con- 

j cert oder eine Vorstellung im Svmmertheater rc.,
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chen Kriegsschiffe beläuft sich nach einer 
Zusammenstellung der „bleuen Seit“ auf 11 mit 
236 Officieren und 2600 Mann Besatzung. Im 
Stillen Ocean befinden sich 3 Schiffe, der Klipper 
^Wssadnik“, jetzt auf der Fahrt zur Berings-Bai; 
Ler Klipper ^Haidamak“, zuletzt in Hong-Kong, und 
die Corvette ^Bajan“ in Wladiwostok. Im Mittel
meer befinden sich: die Fregatte „Sswetlana“, zur 
Zeit in Neapel; die Corvette ^Askold“ in Saloniki 
und die Corvette „Sjokol“ in Konstantinopel. Dazu 
kommen in kurzer Zeit noch die Panzerfregatte ^Pe« 
tropawchwsk“ und der Klipper ^Kreuzer“. Außer
dem befinden sich noch zwei Schiffe, der Dampfer 
^Taman“ und der Schooner „Psesuape“ zur Ver
fügung unseres Botschafters in Konsta-tinopel; er
sterer befand sich in Bujukdere und letzterer im Pi
räus. Ler zur Stationirung in der Donau-Mün
dung commandirte Schooner „Tuabse“ befindet sich 
zur Zeit in Galatz. Auf allen Liesen Schiffen zählt 
man 105 Geschütze verschiedenen Kalibers.

— Die ^Neue Zeit“ meldet als verbürgtes Ge
rücht, in den höheren militärischen Sphären sei ein 
Project neuer Bestimmungen entworfen worden mit 
dem Zweck, Der Nichtbefolgung der Vorschrift der 
militärischen Disciplin, nach welcher Osstciere beim 
Begegnen an öffentlichen Orten sich einander die 
militärischen Honneurs zu machen haben, defi
nitiv ein Ziel zu setzen. Nach diesem Project sollen 
die Generale unter Anderem das Recht erhalten, 
Stabs- oder Oberosficiere, welche beim Begegnen 
mit ihnen die militärischen Honneurs verabsäumen, 
sofort verhasten zu lassen, wobei sie selbst nur ihren 
Rang und Namen anzugeben hätten.

— Hassan, dec Mörder Der türkischen Minister 
Hussein Avni Pascha unD Raschid Pascha, hat, wie 
die St. P. Z. der ^Neuen Seit* entnimmt, hier in 
St. Petersburg einen leiblichen Vetter, welcher zur 
Zeit im Convoi deiner Majestät Dient. Zu Anfang 
der 60er Jahre, als Die Tscherkessen in Massen nach 
Klein-Asien auswanLerten, verließen auch beide Vet
tern Den Kaukasus zu gleicher Zeit. Haffan, Der 
unternehmungslustiger war, ging nach Der Türkei, 
wo er nach vergleichsweise kurzer Zeit zu einem 
hervorragenDeren Posten gelangte. In Den letzten 
5—6 Jahren Dem verstorben n Sultan persönlich 
bekannt geworDen, gehörte Hassan zu Der nicht gro
ßen Zahl Der Günstlinge Abdul Aziz's. Allein die
sem Umstande ist es auch wohl zuzuschreiben, Daß 
Hassan noch vor Dem Sturze Abvul Aziz's eingeker
kert wurde. Hassan unschaDlich zu machen, bis die 
Verschwörung Durchgeführt war, kann vom 'L-tand- 
punct Der verschworenen. Minister aus nicht anders 
als klug genannt weroen. In Hassan, Der ihm bis 
in den Tod ergeben war, hatte Abdul Aziz aller
dings einen zuverlässigen Leibwächter.

ToRSk. Nach dem „Bpbir“ ist das Project, 
betreffeuD Die an Der Universität zu errichtenDe 
Klinik, bereits nach St. Petersburg zur Bestätigung 
abgefertigt worden. Nach demselben soll Die Klinik 
fünf Abtheilungen enthalten; nämlich eine therapeu
tische mit 20 Betten, eine ophthalmologische mit 10, 
eine für Kinder mit 20, eine geburtshilfliche mit 20 
und eine chirurgische mit 20 Betten. Die Baukosten 
Ler Klinik sind aus 197,000 Rbl. veranschlagt wor

den. Außerdem hat sich daselbst aucb eine Gesell
schaft zur Gründung einer Mineralwasser-Heilanstalt 
gebildet. Die Statuten derselben sind gleichfalls 
nach St. Petersburg gegangen; Die Bestätigung 
steht in nächster Zeit zu erwarten. Als Bauplatz 
für Die genannte Anstalt ist die sogenannte 
^Ljubinskaja Roschtscha* in Aussicht genommen 
worden. (St. P. Her.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 17. (5.) Juni. In officiöser Weise wird 
geschrieben: Die Nachricht von Der Ernennung 
Der Abt Heilungs-Dirigenten im Reichs
kanzler-Amt, Der Herren Herzog und Eck zu 
Unter - Staatsfecretären wirb vielfach als 
Signal bevorstehenDer Organisations-VeranDerungen 
angesehen. Dabei kann wodl nur Die Stellung des 
Herrn Herzog in Frage kommen. Da Die innere 
Abtheilung, welcher Herr Eck vorsteht, unter allen 
Umständen ein integrirenDer Theil Des Reichskanzler
Amtes bleiben muß, während allerdings schon früher 
in Erwägung gezogen wurde, ob es sich nicht em
pfehlen würde, Die Abtheilung für Els.aß-Lothringen 
von Dem Reichskanzler-Amt abzutrennen und Dem 
Reichskanzler Direct zu unterstellen. Gewiß aber 
hanDelt es sich itn gegenwärtigen Augenblick nur 
um persönliche Rangerhöhungen, wie sich auch aus 
Dem Umstande ergiebt, daß Die amtliche Publication 
von Den genannten Herren als von Directoren im 
Reichskanzler-Amt spricht. Wenn aber auch — ge
wiß nicht in allzu ferner Zeit — wiederum Die 
Frage wegen Abtrennung Der Abtheilung für Elsaß- 
Lothringen in Erwägung kommt, so würde Durch 
Die Directe Unterstellung unter Den Reichskanzler 
die Beziehung zu der LanDesverwaltung in Straß
burg nicht alterirt werden, resp. feine organische 
Veränderung erleiden. Damit aber hat Die jetzige 
Veränderung gar nichts zu thun. Durch Die Rang
erhöhung Der Abtheilungs-Digenten zu Staatssecre- 
tären wirD nur Die Befuguiß gegeben, Daß Der 
Unter-Staatsseeretär in Vertretung des Reichskanz
lers Erlasse unterzeichnen kann.

lieber Die Beoeutung, welche Dem Besitze Der 
Insel Helgoland sür die deutsche Schifffahrt 
beizulegen ist, wird Der Nat.-Z. von Der Nordsee 
Folgendes geschrieben: ^Der Besitz Der Insel Hel
goland ist insofern von Bedeutung, als dieselbe ein 
sehr wichtiges Merkzeichen für Die Ein- und Aus
fahrt Der Elbe und Weser ist. Es ist Dringend 
geboten, daß sie in ihrer gegenwärtigen 
Gestalt erhalten und Den abnagen Den Flu- 
then ein Damm entgegengesetzt werde, um
somehr, als Wangerooge von Jahr zu Jahr trotz 
aller aufgewarrdten Mühe und Kosten immer mehr 
fortspült. In nicht gar ferner Zeit wird Wange
rooge soweit verschwunden sein, Daß fern Leuchtthurm 
Die ansegelnDen Schiffe mehr warnen kann — um 
so wichtiger ist es daher, Helgoland zeitig zu sichern, 
und nicht zu dulden, daß englische Liebhaberei Die 
Dünen durch Kaninchen unterwühlen laßt. Ebenso 
hat Die deutsche Schifffahrt ein Interesse Daran, 
das Brennen Des Leuchtthurmes oder Die Art seines 

Lichtes unabhängig von dem Belieben Der Englän
der geregelt zu sehen. Auch darf nicht unerwähnt 
bleiben, Daß zur Sicherung Der Schifffahrt in Dor
tiger Gegend seit Jahren die Errichtung eines Noth
hafens auf Helgoland als ein unabweisbares Be- 
dürfuiß erkannt ist. So lange inoeß Die Insel im 
Besitze Englands bleibt, ist an die Realisirung auch 
dieses Wunsches ebenfalls nicht zu Denfen.“ Das 
Zutreffende der angeführten Gesichtspuncte liegt auf 
Der Hand unD man Darf Daraus folgern, daß durch 
einen Besitzwechsel Die Schifffahrt- Interessen Der 
Nordseeküste gewinnen, England aber nichts verlie
ren, im Gegentheil Die bisher auf Die Verwaltung 
Der Insel verwanDten Zuschüsse sparen würde. 
Die strategische Wichtigkeit von Helgoland für et
waige kriegerische Flottenoperationen ist von so un
tergeordneter Bedeutung, daß bei unbefangener 
Würdigung derselben daraus Bedenken gegen Die 
Abtretung nicht herzuleiten sind. Ob sich Die öffent
liche Meinung in England zu dieser unbefangenen 
Würdigung Der Sachlage erheben kann, das ist eine 
andere Frage, auf welche es zur Zeit noch an einer 
bestimmten Antwort fehlt. Einstweilen hat, wie 
«W. T. vom 16. Abends aus London meldet, 
in Der Sitzung des Unterhauses Der Premier Dis- 
raeli auf eine Anfrage Pim's erklärt, Daß das Ge
rücht von einer bevorstehenden Abtretung Helgolands 
an DeütschlanD unbegründet fei.

Dresden, 13. (1.) Juni.; Der Wiener »Pol. Corr.« 
wird von hier geschrieben: Mit Dem spätestens zum 
Herbste Dieses Jabres zu erwartenden Rücktritt un
seres MinisierprästDenten und Finanzministers Frei
Herrn v. Friesen werden sich einige Veränderun
gen in unserem Ministerium überhaupt vollziehen. 
Als sicher verlautet jetzt, daß Herr v. Friesen in 
seiner Stellung als Finanzminister Durch den Ler
maligen Minister des Innern, v. N o sti z - W а l l - 
w i tz , unD dieser durch Den jetzigen Kreishauptmann 
in Leipzig, Freiherrn v. Kö n n eri tz (Schwieger
sohn des Grafen Beust), ersetzt werden wird. Der 
Vorsitz im Gesammtministerium würde Der Ancien- 
netät nach aus Den Kriegsminister General Der Ca- 
vallerie v. Fabrice übergehen. — Der Ankauf 
Der sächsischen Privateisenbahnen 
durch den Staat ist in der Hauptsache 
bereits vollzogen. Die Bahnen Leipzig- 
Dresden, Chemnitz-Aue-Adorf, Hainichen-Roßwein, 
Chemnitz-Komotau, Zwickau-Falkenstetn und Die 
Sächsisch- Thüringische Bahn werden auf Grund 
bereits erfolgter oder unzweifelhaft in Aussicht ste
hender Beschlüsse Der Kammer nächstens vom Staate 
übernommen werden. Herr v. Friesen hat übrigens 
mit feiner Eisenbahnpolitik nicht nur Glück gehabt 
bei Der Landesvertretung, die ihm allenthalben fast 
einstimmig beigetreten ist, sondern auch bei Der 
Finanzwelt; denn Die zur Ausführung des Ankau
f .§ benöthigten Geldmittel sind mit einer Leichtig
keit zu beschaffen gewesen, welche von dem Hohm 
Credite der sächsischen Staatswirthschaft zeugt. So 
war Die dreiprocentige Rentenanleihe sofort nach 
ihrer Genehmigung durch Die Kammern in Der Höhe 
von 9 Millionen Mark an ein Consortium vergeben, 
dessen Mitglieder Die angesehensten Banken und Geld
institute in Dresden, Leipzig, Berlin, Köln unD

so daß das zu Tausenden und aber Tausenden her- ! 
beiströmende Publicum, besonders Arbeiter Der Fa- | 
briken und Werkstätten, Seit genug hat, sich an 
Dem schrecklichen Schauspiele satt zu sehen und sei
nen Preis für Den oft allerdings sehr weiten Weg 
herauszubringen. Nachdem schon am Sonnabend 
einige Feuersbrünste stattgefunden hatten, Deren 
erste eine Scheune mit Spähnen im Suschtschewsk- 
Stadttheile, Die zweite mehre Häuser auf Dem So- 
kolniker Felde in Asche gelegt hatte, signalisirte am 
Sonntag früh eine dichte Rauchsäule eine neue 
Feuersbrunst: es hieß diePetroleumnieder- 
lagen auf Dem Sokolniker Felde seien in Brand, 
geratheu. Wie wir uns an Oct und Stelle über
zeugten , brannte zwar nicht Petroleum, jedoch ein 
zum Mindesten ebenso feuerge-ahrlicher Stoff — 
eme Partie T h e e r. Man befüchtete schon einen 
tagelang fortDauernOen Brand, doch gelang es Der 
Energie des Besitzers jener Niederlagen, der Dabei 
einige BrandwunDeu am Ohre^und an Der Wange 
Davontrug, das Feuer zu localisiren,^ so daß Die Pe- | 
troleumniederlagen nicht Davon berührt wurDen.

Die Feuerwehr hatte bei Diesem Brande, Der 
statt mit Wasser mit Rasen und Sand gedämpft 
wurde, wenig zu thun, Dafür wurde ihre Thätigkeit 
am Nachmittage um so mehr in Anspruch genommen 
bei Dem Rlesenbrande auf Dem Balkan.

Gegen 2 Uhr Nachmittags, bei glühender Son- i 
nsnhitze, brach nämlich unweit des Nabilkowschen 
Armenhauses in einem Der höchst unregelmäßig und 
viel zu Dicht neben einander gebauten Holzhäuser 
Des Protopowschen Perenloks Feuer aus, das An
fangs nur mäßig um sich griff unD einen Der dort 
wohnenden Handwerker (meist Tischler) nach Dem 
andern zwang, seine armselige Habe und sein Le
ben selbst in Sicherheit zu bringen. Als das Feuer 
den Astrachanschen Pereulok ergriff, glaubte Jeder, 

daß die Gefahr nun vorüber sei, Denn zur Linken 
Des brennenDen Hauses stanD ein großes steinernes 
Haus mit sehr hoher Brandmauer unD rechts davon 
einige kleinere Holzhäuser. Energischer WiderstanD 
Seitens Der Feuerwehr hatte nach allgemeiner An
sicht weiteres Vordringen verhütet, aber trotz Der 
Nähe des Balkanteiches stanD Die Dort beschäftigte 
Spritze so lange still, bis Das Feuer bei einer plötz
lichen Aenderung Der WinDrichtung nicht nur Die 
nebenstehenden Hauser, sondern nach einigen'Augen
blicken auch eines Der gegenüberstehenden Häuser 
erfaßte, und von Da an ergoß sich Das Feuer wie 
ein gewaltiger Strom über das ganze Balkanvier
tel. Wieder glaubte man eine Stunde später. Daß 
das Feuer feine Grenze erreicht habe, als es an 
Den Brandplatz vorn vorvorigen Sonntag (Pfingst
fest) gelangte, aber auch Diese Hoffnung erwies 
sich als trügerisch. Einige schon wieder im Bau be
griffene Hauser mit prächtigem Bauholze flammten 
auf wie Sündhölzchen unD als nun Das Feuer auch 
Die Häuser am untern Ende des Balkanceiches er
griff, war keine Rettung mehr. Am Himmel hatte 
sich unterdessen ein Drohendes Gewitter erhoben, 
Der Wind gestaltete sich zum Wirbelwind und zwei, 
Drei unD mehr Häuser wurden oft mit einem Male 
vom Feuer erfaßt. Swar linderte Der leider nur 
kurz andauernde Gewitterregen den Jammer eini
germaßen, aber schon waren außer Dem Astrachan
schen und Dem Tupoi Pereulok Der Koptelski, Shi- 
woresny und Glucharski Pereulok ersaßt und theil
weise in Asche gelegt und das Feuermeer wälzte 
sich De-n Waarenbahnhösen Der Nikolaidahn zu, in
dem es noch 7 bis 8 Hauser Der Spasskaja in 
Trümmerhaufen verwanDette. Erst in später Nacht 
wurde weiterem Umsichgreifen Einhalt gethan, doch 
hatten zwei Dampfspritzen noch am gestrigen Tage 
Arbeit genug, um neues Ausflammen Des entfessel

ten Elementes zu verhüten. Ueber hundert 
Häuser sind in Asche gesunken und 
Tausende von meist unbemittelten 
Leuten (Handwerker, Conducteure, Telegraphi
sten rc.) wurden durch Diese Feuersbrunst nicht nur 
obdachlos, sondern verloren auch ihre geringe Habe, 
viele sogar ihre Werkzeuge und ihr Material. 
Mancher Tischler z. B. flüchtete seine Hobelüank 
und seine Werkzeuge und legte sie, einige Straßen 
entfernt, auf einem Hofe oder Trottoire nieder, in 
Der sicheren Hoffnung, daß dorthin das Feuer nun 
unD nimmer kommen könne. Während er aber 
wieder nach seiner brennenden Wohnung zurückkehrte, 
hatte das Feuer auch schon jene Straßen erfaßt 
und er fand bei seiner Rückkehr nichts mehr von 
alle Dem, was er sein eigen genannt. Andere war
fen ihre Sachen in Den Teich, Da Die an Dem 
Teiche abgestellten Möbel ebenfalls zu brennen an
fingen, und noch gestern sahen wir alte Stühle und 
Sessel, Goldrahmen u. DergL im Teiche umher
schwimmen. lieber Die Höhe Des Schadens verlau
tet noch nichts Bestimmtes, doch wird er keineswegs 
so groß sein, als nach Der Masse Der abgebrannten 
Gebäude zu erwarten stünde, Da eine große Anzahl 
ärmlicher Baracken Darunter war.

Noch flammte Die Lohe vom Balkan auf, als 
neben Dem Jauskischen Theilhause das Haus Cho- 
tiuski zu brennen begann. Gleich Darauf gerieth 
das Haus Arabagh im Stretenskischen StaDttheile 
in Brand und fast zu gleicher Zeit gab es eine 
vierte Feuersbrunst im Suschtschewskischen Lstadt- 
theile. Glücklicher Weise hatte sich in Der Nacht 
Der Wind gelegt: Die schon seit 10 Stunden im 
Feuer stehenden Löschmannschaften hätten sicher 
nicht mehr viel zur Rettung der L-tadt beitra
gen können. (M. D. SJ



N e u c D ö r p t s ch e Z e i t u n a.

Frankfurt bilden. Wie man hört, hat die Regie
rung hierbei einen Curs zwischen 69 und 70 Pro
cent erzielt, was in unseren Tagen für ein drei- 
procentiges Papier auf dessen große Beliebtheit 
schließen läßt.

Frankreich.
_ Die in der Sitzung des Senats vorn 16.. Juni 

erfolgte Wahl des Herrn Buffet zum ständigen 
^cuator muß als ein Ereigniß von großer Trag- 
^cite angesehen werden. Mit dem früheren Pre- 
mierurinister der ^Kampfregierung^ gelangt ein 
Ferment in die französische erste Kammer, welches 
sür die eben erst geschaffene Regierungsform leicht 
Verhängnißvoll werden könnte, zumal der Senat sich 
ohnehin immer mehr als der würdige Nachfolger 
ber alten Nationalversammlung erweist. Um Herrn 
Buffet werden sich nunmehr alle mit der republica- 
uischen Regierungsform unzufriedenen Elemente 
schaaren, und es wird nur des geeigneten Anlasses 
bedürfen, um einen Conflict zwischen den verschiede
nen öffentlichen Gewalten heraufzubeschwören, dessen 
Folgen sich auch nicht annähernd vorhersehen lassen. 
Die Nachricht von dem Wahlsiege des ehemaligen 
Vicepräsidenten des Cabinets hat denn auch in den 
politischen Kreisen außerordentliche Sensation et» 
^gl, zumal die offieiösen Organe die gestrige Wahl 
'vorher zu einer Cabinetsfrage aufzubauschen »er# 
Mt hatten. Es steht aber zu hoffen, daß das 
chunisterium Dusaure-Decazes die ohnehin schivierige 
Situation durch ein Entlassungsgesuch nicht noch 
verwickelter gestalten wird. Dem „UE. T. 55.“ wird

dieser Hinsicht aus Paris gemeldet: „£ßie die 
?^gence Havas“ versichert, ist keine Ministerkrisis

Folge der Wahl Buffet's zum ständigen Mitglieds 
«es Senats zu befürchten. Die Organe der repu- 
vlicanischen Partei sehen die Wahl als eine Kriegs- 
^klarung gegen das Cadiner an, während diejenigen 

conservativen Partei derselben einen provocato-
Charakter absprechen.“ Der Uat.-Z. wird 

khrem pariser Correspondenten telegraphirt: Der
Buffet's bei der heutigen Senatorwahl hat in 

Eriailles große Aufregung hervorgerufen, aber das 
/dauern, daß die ofsiciösen Organe diese Wahl zu 

Einer Cabinetsfrage ausgebauscht haben, kommt zu 
spät. Als der Präsident des Senats, Herzog von 
Audissret-Pasquier, das Wahlergedniß proclamirte, 
wurde von der Rechten lebhaft applaudirt. In der 
Deputirtenkammer erregte die Nachricht von dem 
A^ege Buffet's eine derartige Sensation, daß die 

tzung eine halbe Stunde unterbrochen wurde. 
E Ahgeorneten bildeten Gruppen, in welchen die 
Uration heftig disculirt wurde, auch bot die 

hj,!^^Enzahl zu Commentaren Anlaß; Buffet er-
1 uämlich nur eine Stimme über die nothwen- 

C?-s ^vsolute Majorität. Der Kriegsminister de 
p/ex) harte sich krank melden lassen, weil er sich 
wS, Entschließen konnte, gegen seinen ehemaligen 

°“egen, Buffet, zu votiren. Am Bahnhofe Saint 
^zare wartete bei der Rückkehr der Deputirten aus 

ersailles eine große Menschenmenge, um das Wahl- 
^Edniß erfahren, welches zu republicanischen 
^'Kastrationen Anlaß bot. — Der Unterrichts- 
mrntlter Waddington brachte heute im Senate den 
von der Kammer votirten Entwurf, betreffend Lie 

oanderuug des Unterrichtsgesetzes, ein, welcher
Gefahr läuft, im Senate zu scheitern. In 

Allgemelnen wird die Situation als nicht unbe
denklich angesehen.

Türkei.
Koustanlinopel, 16. (4.) Juni. (Privattelegramm 
^N. Wien. Tagbl.“) Augenzeugen des 

im a r e n Ereignisses, das sich gestern 
bat (Palaste) Miohad Paschas vollzogen 
Weis. ^^ern den Verlauf desselben in folgender 
übri dem Saale des Konaks, der von den 
Ichie?^ Axmachern nur durch Teppichvorhänge ge

lvar der gesammte Ministerrath versam- 
stand Außerhalb des großen Scheidevorhanges 
ф: en Zwei militärische Wachtposten, und einige 
übl'tÄ^ gingen ab und zu, den Berathenden die 
Di8?Ä Erfrischungen zu reichen. Inmitten der 
<Seite 011 wuröe fcer Vorhang plötzlich rasch zur 
sorm dezogen und ein junger Mann, in der Uni- 
minirtetneJ Seriks (Major), stürzte auf den Kriegs- 
fola! eJ Hussein Avni Pascha los und schrie ihm 
me^" ^orte zrn „ЗФ habe gesagt, daß ich 
л fn Sultan rächen werde; hier die Rache!“

6 "en Augenblicke zog der Officier aus der 
Näb- etPett Revolver und schoß aus der nächsten 
bobrt- men Kriegsminister. Die Kugel burch- 
fünL Vе Brust des Paschas, der sofort tobt zu- 
Wefenk^ ..Panischer Schrecken ergriff die An- 
forinA ' Rührend Alle von ihren Sitzen auf- 
der sn>n '• die Ausgänge zu erreichen, warf sich -A го?’1“ d°S A-uß-r-n, Raschid Pascha, aus 
such»/ Er faßte ihn von rückwärts und 
^anitifps x ®affe 5» entreißen. Während Les 
ab. Gj druckte Hassan den Revolver wiederholt 
iedoch "e Kugel traf den Marineminister, ohne ihn 
ien di- ^dbten. Auf den Knall der Schüsse wa- 

Wachtposten und die Diener herbeigeeilt: 

Zwei von den weiteren Schüssen tödteten einen 
Soldaten und einen Diener. Nun entsank der Re
volver der Hand des Wüthenden. Jetzt erst kehrte 
sich dieser unmittelbar gegen Raschid Pascha, riß 
einen Dolch aus der Scheide und bohrte wiederholt 
die Klinge in die Brust des Ministers, der unter 
den Stichen seinen Geist ausgab. Das verzweifelte 
Ringen beider Männer währte einige Minuten, da 
Raschid Pascha, obgleich an körperlicher Kraft sei
nem Gegner entfernt nicht gewachsen, mit Muth 
und Zähigkeit kämpfte. Endlich gelang es „ber 
Dienerschaft und Wache, den Mörder zu überwälti
gen und ihn sestzunehmen. Der Erste, der nach 
Lem Schuffe auf Hussein Avni Pascha aus dem 
Saale geflohen war, war Midhad Pascha. Der 
Mörder heißt Hassan. Er bekleidet den Rang ei
nes Feriks (Majors) im Nizam (Linie) und war 
dem Sultan Abdul Aziz als Adjutant zur Dienst
leistung zugetheilt. Er ist ein Tscherkeffe und soll, 
wie man versichert, demselben Stamme angehören, 
aus welchem die Mutter von Abdul Aziz, die Sul
tanin Valide, hervorgegangen ist. Als am 29. 
Mai die Verschworenen, Hussein Avni Pascha an 
der Spitze derselben, in das Gemach Les Sultans 
Abdul Aziz eindrangen und ihn als entthront er
klärten, rief Hassan, der an diesem Tage einer der 
dienstthuenden Adjutanten war, dem Pascha zu: 
#/d) werde meinen Sultan an dir rächen!“ Diese 
Drohung war, wie man sagt, der Beweggrund für 
Huffein Avni Pascha, den Major Hassan aus dem 
Palastdienst zu entfernen, ihn für einige Tage ge
fangen zu setzen und ihn darauf zum Dienste bei 
den Nizams zu cornrnandiren.

Ferner wird noch der N. Fr. Pr. telegraphirt: 
Der Mörder Hussein Avni's und Raschid's beabsich
tigte lediglich, Ersteren zu tobten. Der Kriegsmi
nister hatte vorher schon von drohenden Aeußerun- 
gen und von dem Hasse des Offtziers Keuntniß er
halten. Deshalb sollte der Rasende entfernt werden. 
Huffein Avni war darauf bedacht, im gegenwärtigen 
Moment keine Aufregungen zu provociren. Sonst 
hätte er auf Grund der ihm mitgetheilten Dro
hungen Hassan's mit diesem kurzen Prozeß machen 
lassen. Diese Rücksicht sollte aber verhängnißvoll 
werden. Die Sultanin Valide hatte so gut wie 
Der Kriegsminister selbst von der Wuth Major 
Hassan's Kenntniß erhalten. Sie benutzte die Ge
legenheit, um sich an Hussein Avni zu rächen. 
Die Sultanin Valide war nämlich auf gar Nie
manden so furchtbar erbost, als gerade auf den 
Kriegsminister. Ursache hiervon war die Enttäu
schung, daß Hussein Avni, auf den man die aller
größten Hoffnungen bezüglich der Thronsolge-Aen- 
berungen zu Gunsten Jussufs Jzzedin's gesetzt 
hatte, nunmehr einer Ler Thätigsten bei dem Sturze 
Abdul Aziz's geworden war. Die Mutter des Letz
teren stachelte nun Den ihr ohnedies ergebenen 
Hassan zum Aeußersten auf und ebnete ihm durch 
ihre Spione die Wege. Ein anderes, tiefer liegen
des politisches Motiv ist bei der Greuellhat nicht 
vorhanden gewesen. Im Gegentheile, wenn noch 
eine Partei existirt hat^, die gewissermaßen zur 
Fahne des verstorbenen <L>ultans gehalten, so konnte 
dies ja nur eine alttürkische Partei gewesen sein, 
und bei dieser hat die Sultanin Valide den letzten 
Stein im Brett nun verloren, weil sie mehr ober 
minder mitschuldig an dem Tode desjenigen ist, 
auf den Lie Altiürken unL sämmtliche Freunde ei
nes energischen Vorgehens große Hoffnungen 
gesetzt hatten.

Amerika.
Wie aus den Vereinigten Staaten 

gemeldet wird, hat die in Cincinnati versammelte 
republicanische Convention sich zu ei
nem Wahlprogramm (Platform) geeinigt, in wel
chem die Gleichheit der politischen Rechte aufrecht 
erhalten, eine Gesetzgebung, Lie zur unverzüglichen 
Wiederaufnahme bet Baarzahlungen nothigt, gefor
dert, unb gegen die eigenmächtige Aufstellung von 
Präsiventschaftscandidaten Seitens einzelner Con- 
greßmitglieder Verwahrung eingelegt wird. Ferner 
wird verlangt: eine strenge Controle aller Beamten, 
eine Modisieation Ler Verfassung, welche gegen Lie 
Bewilligung von Fonds zu ©uniten von Secten- 
schulen gerichtet ist, eine vom Congreß unverweilt 
vorzunehmende eingehende^ Prüfung der die chine
sische Einwanderung betreffenden Frage, die Unter
drückung der Polygamie, die Beschränkung resp. bas 
Aufhören von weiteren Landbewilligungen an Ei
senbahnen , die Feststellung von Tarifen, die den 
Bedürfnissen Ler Arbeit entsprechen und Las Ei
genthum sichern, endlich eine auf Versöhnung alter 
Gegensätze und alten Habers gerichtete innere Po
litik. Ein Telegramm ans Cincinnati besagt: 
„2)ie republicanische Convention hat sich den gan
zen Tag über mit der Wahl eines republicanischen 
Präsibentschaftscandidaten beschäftigt. Die zur Wahl 
erforderliche Stimmenzahl war 379. Bei dem 6. 
Wahlgange erhielt Blaine, welcher bisher Lie 
meisten Stimmen erhalten hatte, 308, Bristow 111, 
Hayes 113, Morton 85, Conkling 81, Hartranft 
50, Washburne 4, und Wheeler 2 Stimmen. Bei 

dem 7. Wahlgange erhielt Hayes die Majo
rität, nachdem^Bristow und Morton zurückgetre
ten waren, und würbe alsPräsidentschafts- 
cand idat aufgestellt. Als Candidat für die Vi- 
ceprästbentschaft wurde Guillaume Wheeler aus New
Aork ausgestellt.“

Neueste Post.
Kadhory (Gouv. TW), 6. Juni. Gestern Nach

mittag um 2 Uhr vernichtete eine furchtbare 
Feuersbrunst Den Bazar und drei Viertheile der 
Stabt Sakataly. Die Bevölkerung leidet fürchter
liche Noth.

Taschkent, 5. Juni. Das Conseil des Turkestan- 
schen Militärbezirks unter Vorsitz des Generals von 
Kaufmann hat gestern beschlossen, statt der den 
Truppen seither gegebenen Branntwein - Rationen 
Thee mit Zucker zu geben.

Stettin, 17. (5.) Juni. Die auf Ler Werft des 
^Vulkan“ für Die deutsche Kriegsmarine gebaute 
neue bedeckte Corvette ist heute Mittags 12’/2 Uhr 
glücklich vom Stapel gelaufen und erhielt bei der 
im Auftrage des Kaisers durch den Contreadmiral 
Henk vollzogenen Taufe, in Erinnerung an die be
züglichen glorreichen Waffenthaten des deutschetr 
Heeres, den Namen ^Sevan“.

Anden -Daden, 17. (5.) Juni. Der Großfürst 
und die Großfürstin Michael sind heute früh von 
Paris hier eingetroffen.

Dresden, 17. (5.) Juni. Den Zeitungsnachrichten 
über bevorstehende Veränderungen in unserem Mi
nisterium gegenüber kann versichert werden, daß be
züglich Les' Nachfolgers unseres Finanzministers, 
v. Friesen, dessen Rücktritt im September erfolgen 
dürfte, zur Zeit Etwas noch nicht bestimmt ist. 
DaS in Den letzten Tagen hieselbst stark verbreitet 
gewesene Gerücht, Herr v. Friesen werde durch un
seren gegenwärtigen Minister des Innern, Heprn 
v. Nostitz-Wallwitz, ersetzt werden, kann heute posi
tiv als unbegründet bezeichnet werden. Herr v. 
Nostitz-Wallwitz wirb sein Portefeuille nicht mit 
Dem Der Finanzen vertauschen.^

Friedrichshafen, 17. (5.) Juni. Auf dem Boden
see herrschte gellem großer Sturm, der Regen dau
ert fort, das Wasser des Sees steigt noch höher und 
steht bereits 3,08 Meter über dem Nullpunct des 
Pegels. Die Bahnlinie Lindau-Bregenz ist über» 
fluchet und der Verkehr eingestellt.

Wien, 17. (5.) Juni. Dem griechischen Blatte 
^Hemera“ zufolge verlangen die Candioten voll
ständige Autonomie.

Kopenhagen, 20. (8.) Juni. Die mit Vorbera- 
thnng Der Wehrvorlage betraute Commission Les 
Folkethings, in welcher die Linke die Majorität hat, 
beantragt Erledigung Der Sache Lurch llebergang 
zur Tagesordnung, worin der bezügliche Antrag der 
Linken aus der vorigen Session, welcher die Ansiö- 
fung herbeiführte, wiederholt wird. Zugleich brachte 
die L nke ein Mißtrauensvotum gegen das Cabinet 
ein. Die Berctthung Der Wehrvorlage ist auf Don
nerstag angeietzt.

Washington, 17. (5.) Juni. Schatzsecretair Bri
stow hat um Enthebung von seinem Posten Hebeten. 
Wie es heißt, erfolgt sein Rücktritt aus rein persön
lichen Gründen.

Washington, 18. (6.) Juni. Das von der repu- 
blicanlschen Convention in Cincinnati gewählte Co
rn ilä hat Den Deputirten Columbus abgesandt, um 
Hayes offieiell von seiner Ernennung zum Präsi- 
denischafts-Candidaten in Kenntniß zu setzen. Hayes 
hat Die Candidatur angenommen.

Ickgrmnme her Neue« Dörptsche» Zeitung.
London, Donnerstag, 22. (10.) Juni. In der 

heutigen Sitzung des Unterhauses antwortete Dis- 
raeli auf eine diesbezügliche Anfrage Bruce's, eine 
Debatte über Die orientalische Frage müsse unzweck
mäßig erscheinen, da die Mächte einig seien, auf die 
Türkei keinerlei Druck auszuüben. Wie die von 
Seiten der Pforte angebotene Amnestie und der 
Waffenstillstand Seitens Der Insurgenten ausgenom
men worden, sei ihm unbekannt: Loch wolle ihm 
scheinen, die Insurgenten seien nach Erlaß der Am
nestie und des Waffenstillstandes minder actio ge
wesen, Da Die Verproviantirung Der Festungen Der 
Herzegowina habe erfolgen können.

Wechseldiskonts 
v er Dorpater Bank ..................... ..................... 6—7%
„ Rigaer Börsen-Bank................... 6—6S/S%
„ Ü Rigaer Gesellschaft................ 6—7%

Rigaer Commerz-Bank................. 6—8%
„ P les k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%

der Dorpater Ban! . . .  .................... 7%
„ Rigaer Börsen-Bank ....... 7—
„ H. Rigaer Gesellschaft.. 7-7’/,%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . . . 7—9%
„ Plesk. Lommcrz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Rebacteur: Dr. E. Mattlesen.



*Feuc Dörptlcde ßeituno.

Die Bestattung des weil. Landrath

Nicolai von Oettingen
findet Statt in Jensel Mittwoch den 16. Juni, 5 Uhr Kachmittags.

Dorpat, den 10. Juni 1876.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für dle Studirenden der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. phann. Michael Lux die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 26. Mai 1876.
m n Rector Mykow.
Rr. 396._ _ _ _ _ _ _ _  Stellv. Secr. R. Rueh.

"7 Mit Bezugnahme auI^^^e^Vörschrifstn 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. phil. Arthur Cordts exmatriculirt 
worden ist.

Dorpat, dm 27. Mai 1876.

Nr. 398. Rector Meykow.
Stellv. Secretaire R. Ruetz.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. med. Eduard von Sam- 
son-Himmelstiern und pharm. Otto Koch, 
Carl Flemming und Eduard Zeiß exma
triculirt worden sind. c

Dorpat, den 11. Juni 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.

Rr. 448._ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. R. RueH.
"Von Einem Kaiserlichen Ulüversitätsgerlchte 

zu Dorpat werden alle Diejenigen, welche an 
den verstorbenen Herrn stud. zool. Gustav 
Buettner aus der Zeit seines Aufenthaltes 
auf dieser Universität aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben soll
ten, hiedurch aufgefordert, sich mit solchen For
derungen binnen 4 Wochen sub poena prae- 
clusi bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu melden.

Dorpat, den 11. Juni 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.
Nr. 449. Stellv. Secr. R. Ruetz.

Die Adresse des I. Dorpatschen Äirch 
spielsgerichts für einfache und versicherte 
Eorrespondenz ist von nun ab über Tschorna.

Tellerhof, am 10. Juni 1876.
№ 3204.

3ch reise mit meiner Familie am 11. Juni 
ins Seebad, meine Collegen werden gü
tigst mich in meiner Abwesenheit vertreten.

__________ Dr. Gustav v. Yroecker.
Eine vollständig eingerichtete

Brennerei und Brauerei 
mit dem erforderlichen Inventar, Neben-Räum
lichkeiten und geräumiger Wohnung für den 
Pächter sind vom 1. September a. c. in E®acht 
zu vergeben. Näheres bei der Gutsver
waltung von Arrol, Kirchspiel Odenpae per 
Dorpat.  r

Zur Anfertigung1 von stark und 
gut gearbeiteten 

in allen Grössen zu billigen Preisen 
empfiehlt sich

Böttchermeister A. Koch 
in Reval.

Eine zvverlüjßge Köchin
die gute Empfehlungen aufzuweisen hat, kann so
fort einen Dienst finden im Hause von Zur 
Mühlen, Techelferscher Berg. _------- . -—_______________ Iokownew.w- Hanfschlauche -w
hält auf Lager

Im Namen der Hinterbliebenen 
E. von Oettingen-Jensel.

.Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreis
gerichte wird hierdurch bekannt gemacht daß 
auf Antrag des Alt-Kufthoffchen und Meael- 
Heu Geineindegerichts nachstehende Gehorchs- 
landgesinde unter den weiter unten angege
benen Bedingungen am 30. Juni 1876 um 
11 Uhr Vormittags versteigert, der Ueberbot 
aber am 1. Juli 1876 gleichfalls um 11 Uhr 
Vormittags abgehalten werden soll. _  Gg 
werden versteigert:

' Das im Cambyschen Kirchspiele unter Alt- 
Kusthos belegene 34 Thaler 78 Groschen 
große, dem^Jaan Wenne eiqenthümlich 
gehörige Gestnde Kalliperra sammt vor
handenem Inventar und Ackergeräth, 
das uii Odenpähschen Kirchspiele ' unter 
Siegel belegeiie 25 Thaler 77 Groschen 
g^oße dein ^aan und Johann Jerw 
eigenthümlich gehörige Gesinde R o n n i, 
jammt vorhandenem Inventar und Acker- 
gkräth —unter nachitehenden Bedingungen: 
1) daß der Meiftbieter sofort nach'erhalte-

nem Zuschlag vor diesem Kreisgericht, 
für jedes der erstandenen Gesinde 300 
Rubel S. baar zu erlegen verpflichtet 
sein soll, 7

a)

b)

2) die dem livländischen adeligen Güter- 
Eredit-Verein mi den Gelinden zusteheude 
Rechte und Vorrechte durch diesen öffent
lichen Verkauf in keiner Weise alterirt 
werden,

3) der übrige Meistbotschilting binnen drei 
Wochen a dato des 1. Juli 1876 zu 
liquidsten ist,

4) die betreffenden Meistbieter verpflichtet 
sein sollen, nach erhaltenem Zuschlag die 
Gestnde sich zuschreiben zu lassen,

5) die Meistbieter die Kosten dieses Pro- 
clams nach erhaltenem Zuschlag baar 
zu erlegen verpflichtet sein sollen,

6) 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 augeht, sich zu rich
ten hat.

Dorpat, Kreisgericht, am 17. Mai 1876.
Assessor v. Schulmann.

Nr- 787.I. Krenkel, 1. Seer.
Frische diesjährige 

Strömlinge
zu 10 Rbl. tonnenweise, wie auch gute Ha- 
geiischmiere, Steinkohlen und Soda 
zur Seife empfiehlt billigst

A. Ljuttow,
 St. Petersburger Strasse.

Eine steinerne Treppe 
von drei Stufen ist käuflich zu haben beim 
Tischlermeister ifriefc.Stationsberg, schräg 
gegenüber der Kreisschule № 17.

Für die Ferienzeit wird eine 
Badestunde gesucht 

Alexander-Strasse Л5 20.

Eine WäscHeroTe 
wird zu kaufen gesucht. Näheres in der Handlung

Kduar- Iriedrich. i

Sommer-Theater.
,~„12- Vorstellung. Sonntag, den 13. Juni 1876. 
l^ur die Mitglieder des Handwerker-Vereins.) 
yZeu emstudnt: Philippine Welser. Historisches 
Schauspiel in 5 Acten von Oscar Redwitz.

Anfang V Uhr.
13. Vorstellung. Montag, den 14. Juni 1876. 

Rou ^nstudirt: Von Stufe zu Stufe. Lebens- 
blld mit Gesang m 6 Bildern von Hugo Müller. 
Musik von R. Bial.

Anfang halb acht Uhr.
Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Rrchtmltgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, deneu 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
Vereinslocalitäten hat untersagtwerden müs

Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
Werker-Vereins benutzen.

Sonnabend den 12. Juni
Abkndmterhaltiing mit Tay,

Anfang 9 Uhr Abends.
____________ Die Direktion.

Eine verheiraffieiTFraT 
die früher das kleine Examen gemacht hat7 
wünscht eine Stelle als t)assireriia in er 
nei Handlung anzunehmen. Das Nähere in 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Gesucht wird eine " ' "
Reisegeftllschast «ach Wesenberg 

spätestens zum 15. Juni. Zu erfragen im Hause 
Pererra am Barclayplatz, im Lose.

Su morgen Abend (Sonnabend den 
12.) Wird eilt Reisegefährte per Post 

nach wcUtn gesucht von einem Studenten, wohnhaft 
m der Hofswohnung des Herrn Baumeister Meyer, 
auf dem Stationsberge. "
EiBi e Wohnung 
von 7—8 Zimmern, von denen zwei abgeson
dert sein können, wird zum October gesucht» 
Zu erfragen in der Handlung Вesnossow.

Eine Wohnung von äDmlvest 
mit allen Bequemlichkeiten ist Sternstr. Nr. 14 zu vcrmiethcn.

Auf dem Gute Waffula sind circa 

10,000 IiegMeine 
zu verkaufen.

Abreisende.
3. Dr. Patzer.
3. Nachmett Rosinko, Schneider.

Angkkommeiic Fremde.
Hot l Londo»: HHr. Gutsbesitzer Bark aus Arrol, In

genieur Greve aus Reval, Dr. Laöschewitsch aus Rappin, Ar- 
rendator Ottas aus Randen, Martinson und Frau Sckwalbe 
aus Fellin, Arrendator Bergmann nebst Gemahlin aus Rauge^ 
FFr. Baronin v. Krüdener und Frl. v. Sivers nebst Bedie
nung aus Neu-Koiküll, v. Roth und Tochter aus Rainowa.

Horel Beüevue: HHr. Excl. v. Evaradinow aus St- 
Petersburg, v. Cossart aus Nüggm, Pastor Struck nebst Gen. 
aus Werro, studd. Mickwitz aus Livland und Knüvffer au^ 
Reval, Graubner aus Fennern, Frl. Schmied aus Riaa und 
Michelson vom Lande.

AarnPsschisssahrt.
. bem^A ömuler ,'Dorpat" langten am 10. Juni hie- 
selbst an: HHr. ^argmow, Mamonow, Dr. Groten, Mu- 
rawsky, Vogel, Vielrose, Adams, Nikolajew, FFr. v. OettinglN, 

ar°mn Schilling, Uantzen. Kube, Frl. Puhrit.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 11. Juni von 

ö »r t AHr-. P^zer, Rosenbaum, Niemann, Hirtzius, Bach, 
Kolobow, Kaust, Puck, Prof. Ziegler, Stud. Geißler, Peterson^ 
Studd, v. Radnitz u. Andrenowitz, Tauks, Dr. v. Bröcker nebst 
Famure, Pastor Laaland, Ettel, v. Sivers, Gerber, Neriing^ 
Krause neost Gemahlin, Slischkewitz, Frll. Hein, Fählmann 
Baronesse Bilsky, Merklin, Sokolow, Sakriton.

Witterung söeobachtuirgen.
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10 ilb. 59.2 11.9 57 2.1 0.6 I — 1 - ■■ 1
23. 1 M. 59.2 8.1 — -I _

Juni. 4 Ä. 59.1 8.2 — _ __
7 L4. 59.9 12.0 72 3.9 3.6 — ___ 3

W 14. 58.1 13.9 57 2.9 1.8 — 10
1 Ab. 57.6 156 50 4.1 3.9|- i - 8

Mittel vom 22. Juni -H2.28T^
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

22. Ium: Min. J-8.33 i. I. 1874: Mar. - 24 45 i. 1.1867.
10-jähriges Mittel vom 22. Juni: + 15^67.

Bon her tSenfut gestattet. Dorpat, ren 11. Juni 1876.
Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 134. Sonnabend, den 12. (24.) Juni 1876.

Erscheint täglich
Mit Ausnahme her Sonn» und hohen Festtage. AuSgsde 
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
fnb nur an den Wochentagen von 7 Ar 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 3abtgang.

Breis: ovne Berienduna
jährlich 5 Rbl., balbsährlich 3 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mil Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Malt.
Inland. Dorpat: Landrath Aug. v. Sivers-j-. Uniber» 

sitäts»Statuten. Wier 1 and: Stand der Felder. St.Peters» 
bürg: Hofnachricht. Jubiläum des Jsjumschen Husaren Reg. 
Niedriger Wasserstand.Helsing sors: Tagesnachrichten. War» 
schau: Natursorschercongreß.

Musland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentari
sches. Delbrück. Gotha: Congreß der Socialdemokraten. 
Großbritannien London: Der Ministermord in Konstan
tinopel. Frankreich: Die Wahl Buffet's. Belgien. Brüssel: 
Beruhigte Stimmung. Amerika: Die Präsiventen-Nomination.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Aus d. Tor
patschen Kreise. Literarisches. Hand.- u. Börs.-Nachr.

^cttilteton. Zurechtstellung. Vom Wagner-Theater Verm.

Inland.
Dorpat. Unmittelbar vor Schluß der Redaction 

geht uns die Nachricht zu, daß am Abend des gestri
gen Tages der Landrath August von Sivers nach | 
schwerer Krankheit im Alter von 51 Jahren auf 
seinem Gute Euseküll aus diesem Leben geschieden 
ist. Der Verstorbene hat in den Jahren 1844—1847 ' 
dem Studium der Nalurwiffenschaften aus der hie- : 
sigen Universität obgelegen und sich später dem Lan
desdienste gewidmet, in welchem er fast die ganze 
Stufenfolge der Aemter bekleidet hat, in allen mit 
Treue und Umsicht die ihm anvertrauten Pflichten 
wahrend.

— Der zur Disposition des Gouverneurs von 
Livland abcommandirte Staatsrath v. Böhlken 
ist auf zwei Monate und der Secretair der livlän- ! 
dischen Commission für Bauer - Angelegenheiten ! 
v. Dettingen ist auf 28 Tage in's Ausland beur- | 
laubt worden.

— Die Commission zur Ausarbeitung neuer 
Universitäts-Statuten, die schon im Septbr. 
d. I. in Kraft treten sollten, hat, wie die Börs.- 
Z. mittheilt, ihre Sitzungen vorläufig eingestellt, so 
daß, wie das Blatt meint, die Beendigung die- 
fer Arbeiten zum festgesetzten Termin wohl nicht zu j 
erwarten ist. ।

Aus Wjcrland wird dem Eesti Postimees be
richtet, daß die Roggenfelder weit und breit um 
Wesenberg von der Kälte unversehrt geblieben feien j 
und durch ihr üppiges Grün einen überaus freund
lichen Anblick gewährten. Auch die Kleefelder 
ständen gut und ließen das Beste hoffen. Die un
gewöhnlich lange Dauer der Frühjahrskälte habe, 
Wie es scheine, keine weitere Folgen gehabt, da durch 
die auf sie gefolgte Wärme und Regen Alles schnell 
und wohl gedeihe. Zum Schluß theilt der Corre- 

spondent mit, daß in feiner Gegend der Kirchen-und 
Schulbesuch in raschem Wachsthum begriffen sei 
und manche üble und rohe Gewohnheiten im Ver
schwinden seien.

St. Petersburg. Die irdischen Ueberreste Sr. 
Großh. H. des Herzogs von Mecklcnburg- 
Streli tz werden am 10. Juni um 6 Uhr Nachmittags 
in der St. Annenkirche beigefetzt und sollen am Tage 
darauf um 5 Uhr Nackmittags nach dem War
schauer Bahnhof zur Ueberführung nach Strelitz 
gebracht werden.

— S. K. H. der Großfürst Wladimir , 
Alexandrowitsch ist am 8. Juni, 9'/2 Uhr Abends, ! 
aus dem Auslande nach Zarskoje-Sselo zurück
gekehrt.

— Die St. P. Z. berichtet: Am 25. Mai d. I. 
wurde der 25. Jahresta g der Ernennung S.K.K.H. 
des Kronprinzen des Deutschen Reiches und 
von Preußen zum Ches des Jsjumscken Husaren
regiments Nr. 11 festlich begangen und hatte sich 
mit Genehmigung S. M. des Kaisers eine aus dem 
Regimeniseommandeur, einem Stabsossicier, einem 
Wachtmeister und einem Gemeinen bestehende De
putation nach Berlin begeben, um Seiner Hoheit 
die Glückwünsche des Regiments zum Jubiläum zu 
überbringen. Nach dem Gottesdienst am Festtage 
sandte der interimistische Commandeur des Regi
ments folgendes Glückwunschtelegramm an den ho
hen Cbef ab: »Seiner Kaiserlich Königlichen Ho
heit dem Kronprinzen des Deutschen Reichs und 
von Preußen. Heute find gerade 25 Jahre abge- 
lausen, seit das Jsjumscke Husarenregiment Nr. 11 
Eurer Kaiserlich Königlichen Hoheit das Glück hat, I 
Sie seinen Ches zu nennen. Anläßlich dieses Ta- | 
ges bringen nach einem feierlichen Gebet für Ihr 
langes Leben alle anwesenden Chargen des Regi
ments mit Pokalen und Gläsern in der Hand einen 
freudigen Toast aus die Gesundheit und das Wohl
ergehen Eurer Kaiserlich Königlichen Hoheit aus. 
Oberst Jbrahimow, interimistischer Commandeur 
des Regiments.- Auf dieses Telegramm erfolgte 
folgende Antwort: ^An den Obersten Jbrahimow, 
interimistischen Commandeur des Jsjumschen Husa
renregiments Nr. 11. Ich danke Ihnen für den ! 
mir im Namen meines Regiments dargebrachten i 
Glückwunsch. Ich bitte dem Regiment mitzuthsilen, 
daß es mir ein besonders freudiges Bewußtsein ist, 
schon 25 Jahre an der Spitze des Regiments zu j 
stehen und dadurch der tapferen Armee des durch 
fortdauernde Freundschaft und durch Verwandtschaft ' 
uns eng verbundenen großen Kaisers von Rußland i 

anzugehören. In Gegenwart Seiner Majestät mei
nes Herrn und Vaters habe ich soeben einen Pokal 
auf Die Gesundheit meines Regiments geleert. 
Friedrich Wilhelm, Kronprinz Des Deutschen 
Reiches und von Preußen.-

— Wie der ^Golos- hört, wird zur Zeit der 
Anwesenheit S. M. des Kaisers in Helsingsors die 
ganze baltische Flotte zum Manövriren da
selbst versammelt werden.

— Der niedrige Wasser st and in dem La
dogasee und den Canälen wird in der neuesten Lie
ferung des ,Journals der freien ökonomischen Ge
sellschaft- als eine Dem Getreidehanbel drohende 
ernste Calamität besprochen. Schon jetzt, heißt es 
dort, ist das Wasserniveau im Ladoga-, Onega- 
und Jlmen-See um Drei und mehr Fuß gesunken 
und alle Flüsse, welche Die Communication mit 
St. Petersburg vermitteln, sind so flach, daß die 
Fahrzeuge auf Der Seite liegen. Die GetreiDe
händler, Die in Folge des schneereichen Winters auf 
hohen Wasferstand rechneten, haben sich arg getäuscht 
und wenn nicht Der Sommer reichlich Regen bringt, 
so sind große Verluste nicht zu vermeiden. Selbst 
im Saima-See in Finnland macht sich Der Wasser
mangel bemerkbar. Und dabei sind allein in Den 
Wolgahäfen des Gouvernements Ssamara für Die 
Diesjährige Schifffahrt 25,140,623 Pud GetreiDe 
aufgespeichert. (©t P. Z.)

— Der Schaden, Der durch die Feuersbrunst 
am 3. Juni auf Dem Warschauer Bahnhof verur
sacht worDen ist, beläuft fich, wie Der Reg.-Anz. 
berichtet, aus 300,000 Rbl.

Helßngsors. Eine Flotten-Revue Der bal
tischen See-Escadre soll Ende Juli aus Der Rhede 
von Transund stattfinden, und werden bei dieser 
Gelegenheit sowohl Panzer- und Uebungs-, wie 
auch Minen-Geschwader herangezogen werden. Auch 
ein LanDungs - Manöver soll ausgeführt werden. 
Das Manöver wird zwei Tage dauern. — Der 
neue außerordentliche Professor der schwe
dischen Sprache soll ein Gehalt von 5000 F.-Mk. 
erhalten. Seine Dienstpflichten werden erst in Zu
kunft bestimmt werden. Hinsichtlich Der finnischen 
Sprache gelten für ihn dieselben Bestimmungen 
wie für Die übrigen Professoren der philologischen 
Facultät, D. h. das Finnische in Der Schrift zu 
verstehen. — Professor Ah l quist soll aus Staats
mitteln einen Betrag von 9000 F.-Mk. für seine 
Forschungsreise erhalten, welche derselbe zu Den 
finnischen Volksstammen in Rußland und Sibirien 
anzutreten gedenkt. — Die Volksschuldirection in

Feuilleton.
Z u r e ch t st e l l u n g.

Die in Nr. 130 dieses Blattes veröffentlichten 
Bemerkungen über Die Angriffe, die Herr Pastor 
I- Hurt in der letzten Sitzung der gelehrten Estn. 
Gesellschaft gegen das von mir entdeckte Gesetz der 
Vocalharmonie im Werroschen gemacht hat, sehe ich 
wich veranlaßt, in Nachfolgendem zurechtzusteüen.

In seinem ^Versuch über den Werro-estnischen Dia- 
einer sorgfältig ausgearbeiteten, trefflichen 

Monographie, erwähnt Herr Akademiker Wiedemann 
dieses Lautverhältniffes nicht. Auf Seite 86 seiner 
660 Seiten umfassenden ^Grammatik der estnischen 
Sprache-, die kurz vor meiner Reise erschien, macht 
cr eine drei Zeilen lange, beiläufige Bemerkung, 
welche die von mir gefundene und als Gesetz aus
gestellte Lauterscheinung, die Verwandlung des e in 
® ^ach harten und die Erhaltung desselben nach 
welchen Vocalen der ersten, betonten Silbe betrifft.

kurze Bemerkung, die ich sonst zum Ausgangs- 
r“ncte meiner Untersuchungen genommen hätte, habe 
ich leider übersehen, vielleicht auch deshalb, weil 
ich sie unter dem Capitel von der ^Vocalharmonie- 

staden glaubte. Deshalb glaubte ich in meinem 
Restebericht die Bemerkung machen zn müssen, daß 
dles Gesetz „bisher von Niemandem erwähnt wor
den, auch pom Akademiker Wiedemann nickt, der 
einen Versuch über den Werro-estnischen Dialekt 
herausgegeben hat-. Nur in Bezug auf diese eine 
Stelle bedurften die Seiten 61 und 62 des neuesten 
Hkstes der Verhandl., wo das Gesetz der eigenthüm- 
lichen Vocalharmonie dargelegt wird, einer Berich- 
ligung, sonst aber, und zwar in allen Hauptpuneten, 

durchaus nicht. Das in Rede stehende Lautgesetz 
bedarf nur der weiteren Ausführung. Jedermann 
kann an der Hand meiner Darlegungen im Reise
bericht von der Richtigkeit des Gesetzes und der 
Grundlosigkeit der Bemerkungen im Sitzungsbericht 
gegen dasselbe durch die Werro-Esten sich überzeugen. 
Leider haben die werro-estnischen Schriftsteller, dar
unter auch Herr Pastor Hurt, so oft e geschrieben, 
wo doch ö gesprochen wird, daß dadurch fast aus 
jeder Seite einige Zehn Unrichtigkeiten begangen 
worden find. Dr. W. S3 e 8 t e.

Vom Wagner-Theater.
Aus Bayreuth schreibt man der Nat.-Z. vom 

15. Juni: Die mitwirkenden Kunstgenossen sind 
nunmehr vollzählig um den Meister geschaart und 
täglich mehrmals finden Proben statt, denen Richard 
Wagner meist persönlich anwohnt. Vom 1. bis 
10. Juni wurden die Proben sür die erste Abthei- 
luug des Festspieles: ^Rheingold - abgehalten, seit 
dem 12. ist Die zweite Abteilung: »Walküre- 
in Vorbereitung. Da zu den Proben selbstverständ
lich fein Unbetheiliater Zutritt hat, verlautet nur 
wenig über deren Verlauf; so viel man aber von 
den mitwirkenden Künstlern ersäht, ist deren Begei
sterung für Die neueste Schöpfung Wagner's eine 
außerordentliche, Die Anstrengung für Die glückliche 
Durchführung des Werkes auf Seite aller Bethei-- 
ligten eine so hingebungsvolle und ausdauernde, 
daß schon jetzt ein freudiges Siegesbewußtsein 
Meister und Jünger beseelt. Während aus der 
Bühne und im Orchesterraum die Künstler beschäf
tigt sind. Den inneren Ausbau des Werkes zu voll
enden, find vor und nach den Proben noch Hunderte 

von Händen um die äußere Ausstattung bemüht. 
Die decorative Seite des Zuschauerraumes ist voll
endet, an Maschinerie und Scenerie wird noch ge
arbeitet. Dieser Tage ist Die großartige Beleuch- 
tungs- und Dampsmaschinen-Einrichtung fertig ge
stellt worden, ein Riesenwerk, welches die Firma 
Emil Staudt & Co. in Frankfurt a. M. herqe- 
stellt hat.

Es war zur Beleuchtung des Festspielhauses 
früher Die Anlage einer eigenen Oelgasfabrik pro- 
iectirt. Da jedoch Die Verwaltung Der Bayreuther 
Gassabrik Die Verpflichtung einging, zur Zeit der 
Aufführung ein Gas mit besserer Leuchtkraft zu 
liefern, so hat man von Der Erbauung einer be
sonderen Gassabrik Abstand genommen, und von 
der Stadt bis zu Der im Theatergebäude in einer 
gemauerten Grube aufgestellten 3000 Light Gas
uhr einen 7zölligen und circa 140 Meter langen 
Röhrenstrang gelegt. Die Beleuchtung Der Bühne 
erforderte: 6 Soffitten für weißes Lichsa 120 Flam
men, Die so hergestellt sind, daß sie bei Bedarf auch 
nach vorne zur Beleuchtung Der Oberbühne verwen
det werden können, 6 Soffitten für farbiges Licht 
mit eben so viel Flammen, 1 Oberlicht mit 80 
Flammen, 2 Portal-Seitenbeleuchtungs-Apparate, 
12 Coulissenbeleuchtungsapparate mit 192 Flammen, 
1 farbige Rampenbeleuchtung mit 80 Flammen, 
1 weiße mit ebensoviel, 30 liegende Versatz- und 
Transparent-Beleuchtungsapparate mit 576 Flam
men, 24 stehende zu 168 Flammen, 12 liegende mit 
360 Flammen, 80 diverse Lampen mit Drahtkörben 
zur Beleutung J)er Unter- und Obermaschinerie; 
dann noch 150 Flammen in zu scenischen Geräthen 
gebrauchten seststehenden Transparentbeleuchtungsap
paraten. In Summa wird Die Bühne von 3246
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Tapio hat beschlossen, daß die Einnahme für die 
von Len Kindern der Volksschule ange
fertigten Arbeiten, nach Abzug des Preises für das 
Material, nach jedes Einzelnen Antheil in einer 
Sparcasse deponirt werden solle, und daß dieser 
Betrag nicht früher als bis zur erreichten Mündig
keit von dem Schüler erhoben werden darf.

. (St. P. Her.)
In Warschau wird der Congreß russischer 

Naturforscher nach einer von dem St. P. Her. 
wiedergegebenen Notiz der Börs.-Z. zwischen dem 
30. August und dem 9. September abgehalten 
werden, da zur Anfangs angesetzten Zeit Allerhöchste 
Personen in Warschau weilen und daher Festlich
keiten ftattfinden werden. Von den verschiedensten 
Seiten sind bei dem Comits Anmeldungen einge
laufen. Von jedem Theilnehmer wird ein Betrag 
von 3 Rbl. erhoben, zur Gründung eines Stipen
dium zum Andenken an diesen Congreß oder zur 
Verwendung für wissenschaftliche Zwecke. Das 
Comite hat bei einigen Eisenbahn- und Dampf
schifffahrt - Gesellschaften einen ermäßigten Fahrpreis 
für alle Mitglieder des Congreffes ausgewirkt; 
diese Fahrbillete werden den betreffenden Personen 
zugeschickt.

A ü 8 l a ll d.
Deutsches Reich.

Berlin, 19. (7.) Juni. Die Nat.-Z. schreibt: | 
Das Abgeordnetenhaus tritt heute zu der 
voraussichtlich letzten Serie seiner Berathungen 
zusammen, es ist auf seines Lebens letztem Gange. 
Auch ist in der Luft bereits ein gewisser Pulverge
ruch, wie er bei großen Wahlkämpfen gespürt 
zu werden pflegt. Die national-liberale Partei 
hat es bis jetzt überwiegend vermieden, vor der 
Wahlschlacht allzuviel mit Platzpatronen zu operi- 
ren, es scheint uns dies Verhalten den taktischen 
Voraussetzungen, welche aus der Stellung der 
Partei im Allgemeinen sich ergeben, zu entsprechen, i 
Die Dinge gehen aber immer mehr zum Ernste ! 
über und die liberale Partei wird wohl daran 
thun, ihrer Organisation die nöthige Ausdehnung 
zu geben. Da wir nicht erst seit heute im Lande 
sind, so wird bei einigem Eifer dieser erste Act der , 
Mobilmachung sich nicht allzuschwer durchführen 
lassen. Indessen geben sich unsere Gegner die an- 
erkennenswertheste Mühe, jede eingerostete Gleich- > 
giltigkeit aus der liberalen Partei herauszutreiben, 
sie packen die Sache gründlich an und begehren 
zehn und mehr Jahre der Gesetzgebung wie einen ; 
Handschuh umzudrehen. Je naher der Termin der 
Wahl kommt, je bringender wird man im Lande! 
fragen: wohin sollen wir denn eigentlich geführt 
werden? Schon können wir auf den Weg zurückse
hen, der von den Artikeln „‘oie Aera Bleichröber" 
bis zu jenem Moment zurückgelegt wurde, wo der 
Reichs-Anzeiger für die ^Agrarier" Stimmung 
machte unb Freunde der Regierung in der ^Nordd. 
Allg. Z." die Hände ergreifen unb schütteln konn
ten, an denen noch die Dinte von jenen Schmäh
artikeln der ^Kreuzzeitung" klebt. Die Einzelheiten 
dieses Weges sind noch in Dunkel gehüllt — wo
hin er aber führt, das ist klar, es ist auch ein 
Weg nach Canossa, nach jenem Canossa der

Namenlosen, dem Canossa derer, die mit Schmä
hung und Beschimpfung die Macht erfechten wollen 
und ihren Preis damit zahlen, daß sie ihr Gift ei
nen anderen Weg spucken. Das Canossa, auf wel
ches die ^Norbd. Allg. Z." hindiritzirt, liegt nicht 
sehr fern von jenem eigentlichen, jenem ewig dro
henden unb gefährlichen, an dem die Ehre unseres 
Staatswesens Schiffbruch leiden könnte; die Macht 
Ler Dinge würde das erlte zu einer unentrinnbaren 
Etappe für bas zweite machen. Um soviel höher 
stellt sich die Aufgabe, welche der liberalen Partei 
beim nächsten Wahlkampf in der Bekämpfung 
beider erwächst.

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des be
vorstehenden Rücktritts Del brück's gaben eine 
Anzahl seiner Verehrer in Leipzig ihrem Bedauern 
über diesen Verlust Ausdruck in einer von den 
angesehensten Einwohnern unterzeichneten Adresse. 
Herr Delbrück hat jetzt seinen Dank in einem an 
den Vicebürgermeister Dr. Georgi gerichteten 
Schreiben ausgesprochen und denselben auch münd
lich bei seiner Durchreise durch Leipzig (am 17.) 
wiederholt. In seinem schreiben sagt Delbrück: 
»Der Entschluß, ein Amt niederzulegen, für wel
ches ich acht Jahre lang gelebt habe, ist mir sehr 
schwer geworden. Wäre er nicht allmälig aus der 
Ueberzeugung von seiner unabweisbaren Nothwen
digkeit herausgewachsen, so würde ich ihn haben 
bereuen muffen, als ich aus Ihrem Schreiben unb 
zahlreichen anderen Kundgebungen die Nachsicht 
kennen lernte, mir welcher meine Landsleute Das, 
was ich zum Wohle unseres Vaterlandes 5u leisten 
bestrebt war, beurtheilen, und die Anerkennung, 
welche sie einer Thätigkeit zollen, deren Ergebnisse 
häufig genug hinter dem Ziele weit zurückgeblieben 
sind, welches ich mir gesteckt hatte. Ueberzeugt, wie 
ich bin, daß meine Kräfte den Aufgaben nicht mehr 
gewachsen waren, welche meinem Amte in stets zu
nehmendem Umfange gestellt wn.den, kann ich mich 
dieser Anerkennung erfreuen als eines unschätzbaren 
Gutes, welches ich in das Privatleben mitnehme."

Gotha, 14. (2.) Ium. Der schon zweimal ver
tagte Congreß der Socialdemokraten wird 
vom 20. bis 23. August in Gotha stattfinden. Die 
vorläusige Tagesordnung des Congreffes lautet: 
1. Die Thätigkeit der socialistischen Reichstagsabge
ordneten, 2. Gang und Stand der socialistischen 
Agitation ш Deutschland, 3. die bevorstehenden 
Reichskagswahlen, 4. Feststellung der socialistischen 
Candidatur, o. die socialistischen Organisationen in 
Deutschland, 6. die Parteipresse.

Grsßbritannien.
London, 17. (5.) Juni. Die jüngste Kata

strophe ln Konstantinopel wird von der 
gesammien englischen Presse commentirt. Von Len 
Urtheilen der Tagespresse lassen wir zunächst das 
Ler „Times" folgen. Letztere schreibt: „Aus 
Konstantinovel erreicht uns die Kunde von einer 
neuen Tragödie. Dies ist in der Tbat ein unglück
liches Ereigniß für das türkische Reich und Europa. 
So schnell nach der Absetzung und dem Tode des 
vorigen Sultans kommend, ist es Lazu angethan, 
unwissende Völkerschaften, die stets zu Argwohn 
und Bosheit geneigt sind, aufzuregen. In einer 
unvollkommenen Civilisation ist auch eine Tendenz ' 

vorhanden, gewaltsame Todesfälle mit einem Ver
dammungsurtheile gegen Die Gesellschaft, in welcher 
sie sich ereignet haben, in Verbindung zu bringen, 
und es scheint sich eine Wolke über Der Hauptstadt 
anzusammeln, Die in wenigen Tagen zweimal mit 
Blut befleckt worden ist. Unter Den Politikern 
Europa's wird die Frage entstehen, welche Folgen 
aus dem Verschwinden des hervorragendsten Charas 
ters im Türkischen Staate von der'Scene entstehen 
Dürften. Auf diese Frage eine Antwort zu ertbei- 
len, ist bis jetzt unmöglich. Sowie Der natürliche 
Körper eines Menschen eine Erschütterung erhalten 
mag, Die seine Geisteskräfte, seine Begriffsfähigkei
ten, sowie seine Gemüthsstimmung und Sinnesart 
ändert, so mag der Schlag, Der Die türkische Regie
rung betroffen hat, alle ihre künftigen Handlungen 
afficiren. Selbst in einem so wetlichen und prak
tischen Werke, wie die Verwaltung eines in Unord
nung gerathenen Staates, mögen Die Hinterbliebe
nen durch Mitleid für das / chicksal eines Collegen 
mit weggerissen werden. Obwohl die Regierung 
des Sultans einen energischen und thätigen Minister 
verliert, folgt daraus nicht, daß die Politik, die er 
vertrat, mit ihm vergehen wird." — , Daily 
News" hält es nicht für unwahrscheinlich, Laß 
der blutigen That politische Motive zu Grunde 
liegen. Privat-Rachsucht — sagt das Blatt — ist 
das Instrument, welches das politische Zelotenthum 
zu entdecken, schärfen und zu gebrauchen versteht. 
Die Verbrechen, welche stattgefunden haben, sind die 
zu natürlichen Begleiter einer Bewegung, welche 
aus Den Moscheen inspirirt, gekräftigt' und geleitet 
wird. Die Sofias dürften wahrscheinlich 'genug 
ihrer Jacques Cl6ment's und Ravaillac's haben. 
Ein Vertragsartikel mag das ottomanische Reich 
formell innerhalb Der Sphäre des öffentlichen Rechts 
und Der Gemeinschaft civilisirter Nationen bringen, 
aber er kann Den wesentlichen Charakter nicht än
dern , Den es aus Religion und Geschichte bezieht. 
Die Regeneration Der moslemilischen Türkei inner
halb eines vernünftigen Zeitraums ist ein Traum, 
aus welchem unsere Staatsmänner, wenn sie sich 
demselben hingegeben haben, hoffentlich bald er
wachen werden. — Die meisten anderen englischen 
Zeitungen sind der Meinung, Die politische Situa
tion in Der Türkei werDe Durch Das schreckliche Ver
brechen keine wesentliche Veränderung erfahren und 
daß es auch nicht Die Politik Der europäischen Mächte 
der Türkei gegenüber beeinflussen dürfte. Es sei 
nicht wahrscheinlich, daß das Reformwerk in Ler 
Türkei durch Den Revolver ausgehalten werden wird, 
oder daß es Lurch die Hand Des Meuchelmörders 
gehemmt und vereitelt werden wird. Es mag sein, 
Laß die Türkei noch vor ihrer Regeneration durch 
die Feuerprobe zu gehen hat, aber dieses widerwär
tige Ereigniß wird Die Sympathie Der civilistrten 
Welt für ihr Streben nach einer besseren Ordnung 
der Dinge, noch deren Unterstützung einer Regierung, 
welche zeigt, daß sie das Reformwerk entschlossen 
begonnen hat und davor nicht zurückschreckt, nicht 
vermindern.

Frankreich.
Paris, 18. (6.) Juni. Ueber das Verhältniß, 

welches seit der Ernennung Buffet's zum ständigen 
Senator zwischen Dem Cab inet und Dem Marschall

Flammen beleuchtet. Der Zuschauerraum erhielt 
eine obere, auf Len Säulencapitälen sitzende Kranz
beleuchtung von 16 Stück üflammigen Bouquets, 
16 Stück an Len Säulen augebrachte Consols, 11 
l-flammige Hängeconsols an der Galleriebrüstung, 
10 desgleichen in Len Fürstenlogen, 8 desgleichen 
an den Gallerie-Rückwänden, im Summa 157 
Flammen.

Für den zu scenischen Effecten bei Verwand
lungen und bergt, als: aufsteigende Nebel, herab
sinkende Wolken verwendeten Dampf sind in einem 
besonderen 50 Meter vorn Theatergebäude ent
fernten Kesselhause zwei Stück Locomotivkessel auf
gestellt, die in einem Hauptrohre den Dampf zu 
einem in Der ersten Untermaschinerie befindlichen 
Dampfsammler führen, von welchem sich derselbe 
in einer Netzleitung unter dem ganzen Bühnenbo
den verzweigt. Durch 12 Stück Gummispiralschläuche 
wird der Dampf von Den auf Der Bühne regulir- 
baren Ventilen abgenommen und zu Den einzelnen 
Verbrauchsstellen geleitet. Oefter hat derselbe far
big beleuchtet Die bei Den Aufführungen vorkom
menden Verwandlungsseenen zu Lecken. Durch drei 
an Den tiefsten Stellen Der Leitung placirte Con- 
densationstöpfe rotrD derselbe so wasserfrei als mög
lich gemacht. Eine zweigliedrige, auf Dem Terrain 
der Untermaschinerie 37 Fuß unter Dem Bühnen
boden stehende Dampfpumpe saugt das Wasser aus 
Dem Brunnen unD fördert dasselbe in zwei, 130 Fuß 
darüber in Den massiven Eckthürmen anfgestellte 
eiserne Reservoirs. Durch von unten schließende 
Schwimmerventile sind Die Steigröhren auch zugleich 
als Fallröhren verwendet, an welchen auf Buhnen
boden und Obermaschinerie 8 Stück Feuerhähne 
mit je 20 Meter Feuerschlanch angebracht sind, Die

Lurch 8 Mitglieder Der Bayreuther Feuerwehr und 
1 Führer während Der Proben und Aufführungen 
bedient werden. Bei gefüllten Reservoiren kann Lurch 
Die kräftig wirkenDe Dampfpumpe auch noch ein 
höherer Drück, als durch Die Fallhöhe entsteht, er
zeugt werden, so Daß ein allenfallsiger Brand rasch 
bewältigt werden könnte, Den man zudem noch Durch 
Oefsnung sämmtlicher Tampsventile ersticken könnte.

Für Die gesammte Gas-, Wasser- und Dampf
leitung sind ohne die von Der Stadt kommenden 
Zuleitungen über 5000 Meter gußeiserne und schmie
deeiserne Röhren verwendet. Die ganze Anlage 
dieser drei Leitungen kostete mit den zugehörigen 
Apparaten Die respectable Summe von 120,000 
Reichsmark.

Vermischtes.
Aus Dem Eesti Postimees ersehen wir, daß 

in Oberpahlen am 13., 14. und 15. d. M. bei 
Gelegenheit Der Zusammenkunft Der Hilss co mite's 
Der „Alexanderschule" und des estnischen lilerärischen 
Vereins von Den Cannapä'schen Sängern und Den 
Sangern Des Dörptschen Vereins „Wanemuine" Drei 
Concer te zum Besten der zu gründenden estnischen 
»Alexanderschule" gegeben werden sollen.— In 
demselben Blatte wird Die Gründung des 79. Hilfs- 
comits's in Cassinorm (im Dörptschen Kreise) an
gezeigt.

— Aus Goldingen, 4. Juni, wird Der Z. f. ! 
St. u. L. geschrieben: Dienstag den 1. Juni c. 
Abends feier.e ein hiesiger hebräischer Han
deltreibender die Hochzeit seiner Tochter. 
Bald nach dem Abendessen erkrankten plötzlich nach
einander ca. 70 der versammelten Gäste. Das 

Unwohlsein begann mit heftigem Erbrechen und 
steigerte sich zu Gliederzittern, Krämpfen rc. Der 
begonnene Tanz mußte bald aufgegeben werden und 
der allgemeine Schreck, neben der immer allgemeiner 
werdenden Erkrankung der Gäste führte zur Auf
lösung Der gewöhnlichen Gesellschaftsordnung. Die 
diesigen 4 Aerzte waren bald in voller Thätigkeit und 
von der Polizei wurden Die vorhandenen Speisereste 
in Gewahrsam genommen. Die Befragung Der er
krankten Personen stellte bald heraus, Laß diejeni
gen unwohl geworden waren, welche auch Fleisch 
zum Abendessen genossen hatten. Die chemische 
Untersuchung Les betreffenden Fleisches hat bereits 
begonnen, doch bisher noch kein Resultat liefern 
können. Von den Erkrankten sind einige erst nach 
mehrtägigem Leiden wieder zur Genesung gebracht 
worden.

— Ans Die Ankündigung hin, daß in Der Nähe 
von Calais, zu ©angatte, Schachte bis zur Tiefe 
von hundert Meter unter Dem Meeresboden gebohrt 
werden sollen, um Die Ausführbarkeit Les geplanten 
unterseeischen Canals zwischenFrankreich 
und England festzustellen, beschäftigen sich die 
englischen Blätter wieder mit Besprechung des Rie
senwerkes. Daß die ausgezeichneten Ingenieure, 
welche den Bau des Canals für möglich erklärt ha
ben, sich hierin nicht irren, glaubt man annehmen 
zu dürfen. Außerdem werden die Vorarbeiten, Die 
Bohrungen^auf französischer, später wohl auch auf 
englischer Seite und Die genaueren Sondirungen 
des Canalbettes, welche in diesem Jahre vorgenom
men werden sollen, über die Frage Der Möglichkeit 
alle mögliche Gewißheit geben. Die Rentabilität 
des Canals aber wird als sehr zweifelhaft hinge
stellt. _ _ _ _ _ _ _ _



Beilage M Neuen Dörptschen Zeitung Ur. 134.
Sonnabend, Den 12. (24.) Juni 1876.

Nr. iäl d. Bl. heißt, kann daher Wöhl nicht gut 
die Rede sein. ~~r "•

Universitäts-Nachrichten.
Professor W uttke ch. In dem am 14. 

d. in Leipzig an einem Hirnschlage — eben als er 
nach einer Cur in Ragatz seine Vorlesungen wieder 
begonnen hatte — verdorbenen Veos. LLuttke ist 
ein Mann dahin geschieden, der auch politisch viel
fach rhätig war, der aber leider trotz bedeutender 
Anlagen auch für diese Thätigkeit über die bloße 
Negation eigentlich niemals hinausgekommen ist. 
Wuttke warf sich schon als junger Docent mit der 
ganzen Hast und Heftigkeit seines Temperamentes 
auch in die Tagespolitik. Der Grundzug seiner 
politischen Anschauungen war ein entschieden demo
kratischer. So schloß er sich der radicalen Partei 
der Liberalen an, ging mit Robert Blum Hand in 
Hand, ward auch durch dessen Einfluß als Stellver
treter Blum's ins Parlament zu Frankfurt gewählt 
und trat nach Blum's Erschießung dort ein. Ob
schon geborener Preuße, schloß er sich doch der anti
preußischen sog. großdeutschen, in Wahrheit öster
reichischen Partei an und ging in seiner Antipathie 
gegen Preußen und die für Preußens Hegemonie 
arbeitende sog. erbkaiserliche Partei so wett, daß er 
selbst die Coalition mit den ultramontanen Ele
menten, so sehr er sonst auch kirchlich frei dachte, 
nicht scheute. Er war Mitglied jenes großdeutschen 
Ausschusses, der seine Impulse von Wien empfing. 
Auf diesem großdeutschen Standpunct ist er denn 
auch sein ganzes Leben hindurch stehen geblieben. 
In der Krisis von 1866 gehörte er jener halb de
mokratischen, halb particularistisch-österreichischen, vor 
Allem aber antipreußischen Partei an, die namentlich 
in Süd- und Südwest-Deutschland ihre Wurzeln hatte. 
Von ihrer Leipziger Abzweigung ließ er sich auch 
als Caudidat zum ersten norddeutschen Reichstag 
aufstellen, nachdem die Lassalleaner — mit denen 
er auch Berührungspuncte hatte — ihm «als einem 
Manne, der mit so vielen Parteien transigirt 
habe^, eine Candidatur anzutragen Anstand genom
men. Er blieb natürlich in einer kläglichen Mi
norität und hat seitdem sich nicht mehr aus der 
Bühne des ösfentlichen Lebens gezeigt. Schade um 
sein höchst bedeutendes oratorisches Talent, welches 
freilich auch am glänzendsten sich da zeigte, wo er 
polemisch, kritisch negirend auftrat. In diesem 
Sommer wollte er gerade über die Bewegung der 
Jahre 1848 und 1849 lesen, wo es denn an schar
fen Kritiken des seit 1866 und 1871 Gewordenen 
nicht gefehlt haben würde. Seine Schrift über das 
-Leitungswesen und dte öfsentlicheMeinung in Deutsch
land enthält zwar einzelne, wenn auch bittere, doch 
unableugbare Wahrheiten, leidet aber ebenfalls 
an Einseitigkeit, vorgefaßten Nteinungen und einem 
Unversöhnlichen Groll gegen Alles, was nicht zu 
feiner Richtung stimmte.

Faust - Aufführungen. Siegfried Kapper theilt 
weitere Tagebuchblätter über seinen Aufenthalt in 
Montenegro mit. Den ,insectensressenden Pflanzen" 
widmet Professor Ferdinand Cohn eine von ein
gehenden Forschungen zeugende Betrachtung, an 
welche sich die literarische Ztundschau von Friedrich 
Kreyssig und Skizzen von Joseph Bayer über 
das Wiener Stadttheater, sowie von A. W. Am
bros über weltliche und geistliche Musik in der 
österreichischen Kaiserstadt anschließen. Den Schluß 
des vorliegenden Heftes bildet ein mit Sachkennt
nis; geschriebener Aussatz über zwei russische Publi- 
cisten der Neuzeit: Koschelew und Juri Sa- 
marin, welche von den Genossen der Gruppe der 
sogenannten Slawophilen, die während der ersten 
Regierungsjahre Kaiser Alexanders II. den öffent
lichen Schauplatz betrat, den nachhaltigsten Einfluß 
ausgeübt haben.

schwachfinnig und krank und wäre wohl diesen Ur
sachen Der von ihr verübte Selbstmord zuzu
schreiben.

Literarisches.
Aus dem Inhalt des I u n i h e s t e s der von 

Rodenberg herausgegedenen ^Deutschen 
Rundschau" heben wir mehre Beiträge als 
besonders beachtenswerlh hervor. Der General der 
Eavallerie, I. von Hartmann, setzt die kritische 
Besprechung des ersten Theils der von der kriegs- 
äeschichtttchen Abthettung des großen Generalstabes 
tec>lgirien Geschichte des deutsch-französischen Krie
gs y. 1870— 71 sott. Bei der Erörterung der mtti- 
lärlschen Operationen vor Metz gelangt der Ver
fasser zu sehr interessanten Schlußsolgerungen hin- 
Üchrlich des Marschalls Bazaine, welchen er keines
wegs nur als das Opfer eines polltischen Tendenz- 
^^^sahrens angesehen wissen will. Vielmehr hält 

dafür, daß, wenn man selbst alles gehässige 
Beiwerk von Der bekannten Anklage absondere, doch 
aoch so viel begründete Schuld für den Marschall 
Bazaine übrig bleibe, daß die unparteiische Ge- 
Ichichte ihn unbedingt verurtheilen müsse. Jnsbe- 
fonoere ist General von Hartmann der Ansicht, daß 
Marschall Bazaine bezüglich der Vorgänge bet 
Btonville für noch mehr belastet «nzusehen sei, 
als die Anklage annehme, welcher nicht bekannt ge- 
*Men sei, wie bedeutend die französische Ueber- 
machl am 16. August gewesen, wie wenig aber der 
uicarschall sie geltend zu machen verstanden hätte, 
uub in welchem Maße sich die deutschen Streit- 
»aste am 17. August verstärkten. Professor Rich
er in Wien skizzirt das Bild Friedrichs des 
großen, wie dasselbe seiner Zeit in der öffentlichen 
•"teinung und Literatur Oesterreichs erscheint, 
fahrend Franz Dingelstedt seine bemerkens- 
werthe dramaturgische Studie über „eine Faust- 
n tll°gie“ sortsetzt, geleitet uns Karl Frenzel 
u^ch dem classischen Theater Weimar's und schildert 
V e ^selbst am 6. und 7. Mai d. I. veranstalteten

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Diebstähle. In Der Nacht vom 29/30 Mai o. 

wurde dem Sadd okull'schen Lostreiber Michel 
Jöggi aus seinem Hof ein Arbeitswagen aus ei
sernen Achsen, 28 Rbl. werth, gestohlen.

In der Nacht vom 3/4 Juni c. wurde dem 
Krüdnershöfischen Bauer Peets Wän ein dun
kelgrauer 9jähriger Wallach, 80 Rbl. werth, von der 
Weide gestohlen.

Brandschäden. Am 22. Mai c. um 6 Uhr 
Abends brannte das Kudding'sche Hossfeldwächter- 
haus aus bisher noch nicht ermittelter Veranlassung 
nieder, bei welcher Gelegenheit Der Kuddingsche 
Knecht Jakob Kunsik ums Leben kam. Das Weid 
des Jakob Kuusik hatte ihren im gedachten Feld
wächterhause krank darniederliegenden Mann aus 
Den Flammen ins Freie getragen unD ihn in Der 
Nähe Des brennenden Hauses auf Den Erdboden 
medergelegt, wo der Kranke in Der Durch Den Brand
schaden entstandenen Verwirrung liegen geblieben 
war und, als man ihn endlich vermißte, auf jenem 
Platz durch Die aus ihn gefallenen brennenden Stoffe 
theilweise verbrannt und todt gefunden wurde.

In Der Nacht vom 28/29 Mai c. vernichtete 
eine Feuersbrunst Das Wohnhaus Des Alt-Kust« 
Hof'scheu KalliperragesinDes. Die Ursache Des Bran
des ist noch nicht sestgestellt worden.

Am 29. Mai c. um 7 Uhr Abends brannte die 
Badestube im Alt-Kusthof'schen Kurremäegesinde 
aus noch nicht ermittelter Veranlassung nieder.

Am 31. Mai c. brannte das bei Dem Schloß 
Ring erfischen Kirchenkruge belegene Wohnhaus nebst 
Budenlocal des Kaufmanns Julius Blank aus 
bisher noch unermittelter Veranlassung nieder.

Am 4. Juni c. um 1 Uhr Mittags schlug Der 
Blitz in das Fehtenhof'sche Lanegesindeswohnhaus, 
welches in Folge dessen ein Raub der Flammen 
wurde. Bei diesem Brandschaden kam Der im vom 
Blitz getroffenen Hause anwesende Weßlershos'sche 
Bauer Thomas Mathiessen, welcher, durch den Blitz
strahl offenbar betäubt, im brennenden Hause zu
rückgeblieben war, um's Leben, und wurde dessen 
Leichnam fast verkohlt aus Den Flammen gezogen. 
Der Werth Des abgebrannten Gebäudes betrug 
600 Rbl. S., Der Werth Der beweglichen Habe 
circa 1000 Rbl. S.

Am 4. Juni c. um 5 Uhr Nachmittags brannte 
das Wohnhaus im RewolD'schen MuDdanikogesinDe, 
durch einen Blitzstrahl entzündet, nieder. Der 
Werth des abgebrannten Gebäudes beläuft sich aus 
500 Rbl., Der Werth Der mitverbrannten beweglichen 
Habe aus 100 Rbl. S.

Am 4. Juni c. schlug der Blitz in das Fal
ken а и'sche Arrogesinde, welches in Folge dessen bis 
auf Den Grund nieDerbrannte.

Tod Durch Ertrinken. Am 30. Mai e. er
trank Das Weßlershossche Bauermädchen Marri 
Michelson, 9 Jahr alt, beim Baden in Dem Weß- 
lershos'schen Kobratoflusse. , , ,

Am 2. Juni c. ertrank Der zeitweilig beurlaubte 
Gemeine Jaan Kert, 34Jahr alt, im Was su la'schen 
Flusse beim Schwemmen der Pferde, indem er 
vom Pferde fiel und in den tiefen, überdies mit 
Strudeln erfüllten Fluß versank.

Am 5. Juni c. um y23 Uhr Nachmittags ertrank 
Der zu Alt-Anzen verzeichnete, aus Dem Gute Folk 
als Gärtnerbursch im Dienst stehende Jaak Antson 
beim Baden in Der Fölkschen Mühlenstauung.

Tod Durch Blitz. Am Nachmittag des 28. Mai 
c. wurde das Weßlershossche Knechtweib Marri 
Arwi, 23 Jahr alt, in Den Grenzen Des Gutes 
Weß^ershof vom Blitz erschlagen.

SelbstmorD. In Der Nacht vom 7/8 Juni c. 
erhing sich das KuDding'sche Knechtsweib Lena 
Mitt mittelst eines Paares Jageleinen an Der 
Wand eines im Bau begriffenen Stalles in Der 
Nähe Des Kuddingschen Kassema-Gestndes. Gedachte 
Lena Mitt war 58 Jahr alt und seit längerer Zeit

Vermischtes.
In Der Zeitschrift »Das alte Rußland" 

(»Русская Старина“) macht F. G. Ssolnzew in
teressante Mittheilungen über den verstorbenen 
reichen Demidow, Herzog von San Donato. 
Es heißt Dort u. A.: Von seinen verschiedenartigen 
Besitzungen hatte er ein so großes Einkommen, daß 
er täglich 24,000 Rbl. verzehren konnte. Er lebte 
meist im Auslände und nur von Zeit zu Seit kam 
er zu kurzem Aufenthalt nach St. Petersburg, wo 
er dann so ziemlich das ganze Damalige Hotel Na
poleon (in Der Großen Morskaja) zu bewohnen 
pflegte. Heber ihm wohnten seine Secretäre, Die er 
beständig zu verlangen pflegte, wie Denn überhaupt 
ihre wesentlichste Ausgabe im Hin- und Herlaufen 
zu bestehen schien. Anatol Nikolajewitsch schrieb so 
undeutlich, daß er oft genug selbst außer Stande 
war, seine Handschrift zu entziffern. Dazu waren 
dann immer Die Secretäre nöthig. Am Eingänge 
zum Hötel hielten beständig mehre Demidow'sche 
Equipagen. Die Kutscher wagten es nicht, vom 
Bock herabzusteigen und Demidow saß am Fenster 
und schaute auf sie hinab. Anatol Nikolajewitsch 
that viel Gutes, wenn nur etwas Ruhm Damit zu 
erlangen war. Andererseits konnte er aus reiner 
Caprice unordentlich in Der Zahlung wohlbegrün
Deter Rechnungen sein und Hunderte von Rubeln 
abDingen. — Demidow hatte das Verlangen, sich 
durch irgend ein hervorragendes Werk die Wohlge
neigtheit des verstorbenen Kaisers zu erwerben. Zu 
diesem Zweck bestellte er in Paris einen reichen 
Kaiserstand für Die Jsaakskirche. Die Säulen wa
ren aus Malachit, Die Piedestale aus Jaspis, Der 
Untersatz und Die Capitälen aus Bronze. Demidow 
zahlte Dafür wohl eine halbe Million. Das Ma
terial an sich war allerDings reich, aber die Zeich
nung war sehr unschön, und Die ganze Idee ziemlich 
unpassend. Als man Den Stand nach St. Peters
burg brachte, sah ihn sich Der Kaiser an und sagte: 
Wie ist er nur darauf gekommen, daß ich jemals 
in diesem Käfig stehen könnte. — Auf Befehl des 
Kaisers wurde Der StanD ins Taurische Palais 
gebracht, wo er sich lange Zeit unter allerlei un
nützem Gerümpel befand. — Ende 1850 wurde das 
Innere Der Hauptkirche Des AlexanDer-Newski-Klo- 
sters restaurirt. Ich (Ssolnzew) wurde eingelaDen, 
Die Ausschmückung Der Kirche in Bezug aus Male
reien auszuführen. Dabei kam mir Der Gedanke, 
dem Metropoliten Den Rath zu geben, sich Den von 
Demidow geschenkten KaiserstanD* auszubitten. Für 
Die Kirche würde das immerhin ein Schmuck sein. 
Der Metropolit wandte sich an den Minister des 
Kaiserlichen Hofes; Die Bitte wurde genehmigt und 
jetzt befindet sich Der Demidow'sche Kaiserstand im 
Alexander-Newski-Klofter.

Handels- und Dörsen-Nachrichten.
Riga, 9. Juni. Mit dem Umgehen des Windes nach 

Nvrdost ist die Wärme weniger drückend geworden. Das 
wäre ein Umschlag zum Besseren, wenn wir Regen gehabt 
hätten, so aber werden wir uns bald den Klagen anschließen 
müssen, die jetzt häufig aus dem Inneren des Reiches über 
anhaltende Dürre verlauten. Die Stimmung an unserem 
Getreidemarkte ist malt. Nur Kleinigkecken von gedörrtem 
Hafer wurden in diesen Tagen zu 86 Kop. pro Pud gemacht. 
Nach Roggen wird augenblicklich gar nicht gefragt. Nur 
Hanf bleibt in fester Haltung. Für feinen Reinhanf mit 
Auswahl ist zuletzt 42 Rbl. pro Berkowez gezahlt worden. 
Da aber die Preise auf den russischen Märkten gradatim stei
gen und von Inhabern auch hier höhere Forderungen gemacht 
werden, so ist in dieser Woche noch nichts zum Abschluß ge
kommen. Flachs bleibt nach wie vor vernachlässigt.

Telegraphischer Koursöericht.
St. Peterburger Börse, 

dm 11. Juni 1876.
AZechseteourse 

................................. 31»/з2 31V16 Pence. 

................................. 268'/r 269'/4 Reichst». 

.................. 330 330 V, Cent.
Fottdö" unb Aktien-(5ourse.

Prämien - Anleihe 1. Emission ■ 21iy2
Präinien-Anleihe 2. Emission. . 206

London 
Hamburg 
Paris.

5% Jnscriptivnen 100
1003/e5% Bankbillete ,

Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 127 V;
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien "" 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

86

8

Berliner Börse,

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

den 23. (11.) Juni 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d.
3 Monate d........................

Russ. Creditbiü. (für 1 Rbl >

265 M.
262 M.
266 M.

Riga, 11. Juni 1876.
Flu chs, Kron- per Berkowe..............................

Tendenz für Flachs...........................

210'/r Gld.
205 Gld.

99-/4 Gld.
100V8 Gld.
— Gld.
853/* Gld.

175 Gid.

30
30
60

still.

Rchsps. 
Rchspf. 
Rchsps.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matticscn.
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Von der Verwaltung des Estnischen Ge- 
meindelehrer-Seminnrs zu Dorpat wird 
hiemit bekannt gemacht, daß^die Aufnahme
Prüfung am 21. und 22* Juni d. I. statt
finden soll. Zugelaffen werden nur solche Aspi
ranten, welche mindestens 17 Jahr alt und 
bereits confirmirt sind.

Eiuzureichen sind folgende Zeugnisse:
1. Der Tauf- und Lonfirmationsfchein;
2. Ein Gesundheits- u. Revaccinations-Attestat♦
3. Ein Sittenzeugniß vom Prediger desjeni

gen Kirchspiels, in welchem der Aspirant 
die Schule besucht hat. Hat der Aspirant 
seine Vorbildung nicht in der Parochial- 
schule, sondern anderwärts erhalten, so 
hat er ein Schulzeugniß von dem betr. 
Schulvorstande und ein Sittenzeugniß vom 
Pastor derjenigen Gemeinde beizubringen, 
innerhalb welcher er sich aufgehalten hat.

4. Einen Lebenslauf, den der Aspirant selbst 
in seiner Muttersprache verfaßt hat.

Die Anmeldungen haben am 20. Juni 
d. I- im Seminargebäude bei Unterzeichnetem 
zu geschehen.

Fr. Hollmann,
Seminardirector.

Versicherung-en 
aller °

Feldproducte gegen Hagelschlag 
sowohl Korn jeglicher Art als auch «espinnste, Futterkräuter 
u. 8. w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Gesellschaft durch ihren Vertreter

F. F.-W.I!
Donnerstag den 17. Juni о.

General - Versammlung
im Bürgersaale des Bathhauses.

Anfang präcise |9 Uhr Abends.
Anträge sind bis zum 14. d. Mts. bei den 

resp. Abtheilungsführern einzureichen.
____  Oer Oberbrandlierro

Ins verkauf
Sommer - Kleiderstoffe als: Oarcg'e, 

Mohairs, Ualbbatiste? Brillan
te, wie auch Möbel-Bipse und Da
maste und Tüll- u. Mull-Dardi
nen räumt
___ S®»

Gesucht wird eine
Reist'ges.Uschchl nach Wesenberg 

spätestens zum 15. Juni. Zu erfragen im Hause 
Pererra am Barclayplatz, im Hose.

Eduard Friedrich
in Dorpat.

Das Local der

Bauer-Rentenbank
befindet sich vom 15. Juni d. J. ab im 
Hause des Herrn Staatsrath Anders. Jacobs- 
Strasse 26.

Mnen Lehrling
sucht die Bäckerei von <§. Bönnrg,

via-ä-via dem Veterinair-Jnstitut.
Frische diesjährige

Strömlinge
zu 10 Rbl. tonnenweise, wie auch gute Wa
genschmiere, Steinkohlen und Soda 
жиг Seife empfiehlt billigst

A. Ijjuttow,
________________  St. Petersburger Strasse.

| Anatherin - Mundwasser,
8 von Dr. I. <O. Popp,

k. k. Hof-Zahnarzt in Wien,
Ф reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme O Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der 
® hste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. 
2 Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- Ф heilen, welche durch Miasmen und Contagien herbeigeW führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop.
8 l>r. Fopp’s
8 Anatherin - Zahnpasta.
g „ Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem 
S Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu 
ф empfehlen. Preis, per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop.

S Vegetabilisches Zahnpulver
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- 

5 stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und 
t» Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

| Dr. Popp’s Zahnplombe
Sa zum Selbstausfüllen hohler Zähne.

, Depots meiner Präparate befinden sich in T orpat

8 bet Gebr. Brock,
O in Wenden: E. Schttlinus, in Pernau: C. Ni- g total Frey.

GENERAL-BERICHT
des Dorpater 

gegenseitige® Feuerveisifiienings ■Vereins 
für die Zeit vom 1. TM&rz 1875 bis zum 1. 1876.

Saldo am 1. März 1875 .
Eingeflossen im Laufe der Zeit vom 1. März 1875 bis zum 1. März 1876 :

Eintrittsgeld....................................... 753 R. 18 K.

in Docnmenten.
42,850 R. — 139

Baar.
R. 19

an
7)

77

an

Prämie...........................  
an Taxationsgebühr . . 
Zinsen ...................... .....

4808 „ 52 „
198 „ 25 „

durch den Verkauf von 83 Pfandbriefen der Centralbank des russischen gegens. Boden- Credits 
durch Entnahme aufs Giro-Conto .....
für einen ausgeloosten livländischen Pfandbrief. . . , 
durch Einlage auf Giro-Conto bei der Dorpater Bank .
an 1 livl. Pfandbrief.........................................................................................

4 Pfandbriefe der Centralbank des russ. gegenseitigen Boden-Credits . ' 
144 Pfandbriefe des russischen gegenseitigen Boden-Credit-Vereins . .

14,677
500
500

14,400

R.
7)

7>

T)

62 K.

7)

7) 30,077

Im 
an

7)

77

Я

7)

7)

7)

Laufe der Zeit vom 1. März 1875 bis zum 1. März 1876 
Gagen ..... ..................................................
Gratificationen.............................................................
Subvention........................................................
Taxationsgebühr........................................................
Insertionskosten und Cancelleigebühren............................  
zurückgezahltem Eintrittsgeld.............................................  
zurückgezahlter Prämie........................................................
Entschädigung.................................................  . . . .

verausgabt:
Summa

durch Einlage aufs Giro-Conto bei der Dorpater Bank . . 
‘ ‘ eines livl. Pfandbriefes........zum Ankauf

7)

n n

von 4 Pfandbriefen der Centralbank des russ. 
gegens. Boden-Credits...................... .....
von 144 Pfandbriefen des russ. gegens. Boden
Credit-Vereins .................................

aufs Giro-Conto entnommen.......................................................
der ausgelooste livl. Pfandbrief..................................................
an verkaufte 86 Pfandbriefe der Centralbank des russ. ge

gens. Boden-Credits..........................................

7)

7)

7)

71

7)

7)

■n

5,759
2,536

10,750
12,900
1,000

n
n
7)

7>

95
54

7)

"П

7)

7)

7)

62
72,927 R. 62 K.

7)

33,085 R. 68
17

K.

520
410
400
177

56
27
32
20

14,677
495

518

15,462

R.
•n

’n

77

7)

77

77

77 

R.
77

55
15
80
87

62

K.

77

77

77

77

77

77 

K.
77

1,644 R. 37 K.

n

»
12,900 R.

1,000 „

10.750 „

20

47

n

17

K.
77

31,153 „ 29 „ •n 77 32,797 „ 66 n

n
Mithin beträgt das Saldo am 1. März 1876

W. Toepffer,
H. E. Hartmann,

24,650 „ n
48,277 R. 62 K. 288 R. 2 K.

Dr. Sahmen, A. Oberg, 
i? B. Frederking.
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Mac Mahon besteht, wird Folgendes verbreitet: 
Sn dem gestern Morgen unter dem Vorsitze Du- 
^ure's üdgehaltenen Ministerrathe sand eine lebhafte 
Debatte über das zu beobachtende Verhalten statt. 
Mehre Minister, insbesondere L6on Say, erklärten 
Ш zunächst für die Einreichung eines Entlassungs
gesuches. Der Minister des Innern, de Marc^re, 
unterbreitete hierauf seinen Collegen ein aus einer 
längeren noch in Vorbereitung befindlichen Liite 
Entnommenes Decret, welches die Absetzung von 
vier eonservativen Präfecten und deren Ersetzung 
durch streng republicanische Persönlichkeiten an- 
vrdnet. Der Minister erklärte, er wolle das De
kret dem Marschall Mac Mahrn an demselben 
^uge zur Unterzeichnung vorlegen und beabsichtige, 
falls der Marschall lctztere verweigern wurde, sofort 
seine Entlassung zu verlangen. Nach längerer Debatte 
beschloß der Mmisterrath, an welchem der Kriegsmini- 
sier, de Cissey, nicht theilnahm, einstimmig, die 
Vorlage des Ministers des Innern zu unterstützen. 
In dem Ministerrathe, welcher hierauf Nachmittags 
unter dem Vorsitze des Marschalls Mac Mahon statt
fand, legte Herr v. Marcere, wie vereinbart wor
ben, das bezügliche Absetzungsdecret vor, indem 

andeutete, daß er aus der Unterzeichnung eine 
Porteseutllefrage machen mußte. Der Marschall Mac 
.^ahon machte zwar einige Bemerkungen über einige 

Persönlich bekannte, durch das Decret betroffene 
Personen, unterzeichnete das Decret dann aber ohne 
Weiteres. Hiemit wäre also vorläufig die Krisis I 
^festigt; man hört jedoch vielfach die Ansicht au* 
«ern, daß ein solcher Zustand auf die Dauer un
haltbar sei.

Belgien.
Hrüjsel, 16. (4.) Juni. Die durch das Wahl- 

EEgevniß hervorgerusenen bedauerlichen ®£c„e ff e 
^er Volksmenge in einzelnen größeren Städten 
'chkchdn nunmehr i h r E n d e erreicht zu haben, 
toetlt9üen§ ist es heute weder hier noch in Gent 
und iiT Antwerpen, wo der Wahlkampf am heftigsten 
^d die Erbitterung am größesten war, zu neuen 
Ausschreitungen gekommen, wenngleich die Wogen 
f'kr Erregung noch immer außergewöhnlich hoch ge
hen. In Gent und Antwerpen hielt der Tumult 
vorgestern bis spät in die Nacht hinein an; in den 
Straßen hatte die Masse sich dicht geschaart,^ um 
'°or den Versammlungsorten der clericalen Partei zu 
^monsriren und allerart Unfug zu verüben. Zu

mußten Straßen und Plätze durch Cavallerie- 
j. ^h^lungen gesäubert werden. Ueberafi richtete sich 
Jpy Unwille der Menge in erster Linie gegen den 
H^nistex Malou. Der Nus: „Hou, hou, ä bas 
* alou* war in Antwerpen die Losung. In Gent 
у 9 man das Lied: Vand't angediert der Papen 
-' f' w. Um etwaigen neuen Cvnslicten vorzubeugen, 
Z, . bie Dtöcesanbehörde in anerkennenswerther 
Mklßignng und Vorsicht beschlossen, daß die Procefi 
L°n am Frohnleichnamstage nicht die Kirche St. 

- uöula verlassen soll. Die „Jndep. beige“ sucht 
öle Vorfälle zwar mit der Erregung des ersten Au- 
Z-Mlickes einigermaßen zu entschuldigen, relp. zu 
drtiaren, doch richtet sie zugleich an alle Liberalen 
me dringende Mahnung, die Mängel des Wahlge- 
chtzev nur auf gesetzlichem Wege zu beseitigen. 
Andererseits tritt sie den clericalen Stimmen ent- 
|^9en_, welche das relativ gemäßigte-ultramontane 
- "nisterium zu drängen suchen, sich den maßlosen 
Forderungen einzelner Heißsporne der dominirenden 
bartei zu unterwerfen.

Amerika.
Wie aus Washington gemeldet wird, hat der 

. bEr^republicanischen Convention in Cincinnati 
di/ j^^ffdentschaftscandidaten erwählte Mr. Hayes 
/j « ubibatur angenommen Die „Engl. 
aend's über den Lebenslauf Mr. Hayes Fol- 
ilic/n f »Rutherford Hayes, den die repu- 

Convention zu Cincinnati als republi- 
Verei Eandidaten für die Präsidentschaft der 

?u9tcn Staaten ausgestellt hat, wurde am 4. 
Ьогрг Д822 3U Delaware, im Staate Ohio, ge- 
an d ъ* ^udirte am Kenyon-College, Ohio, und 
dem"y^'^^)tsschule zu Cambridge unb widmete sich 
^etbр?00сса^епйапЬе. Vom Jahre 1858—1861 be- 
dihpi/ er. die Stelle eines städtischen Anwaltes von 
Er Beim Ausbruch des Bürgerkrieges trat
fc>be-'H- er unö wurde Major und bald daraus 
SDbin . i utenant des 23. Freiwilligenregiments von 
mente§862"1-864 war er Oberst desselben Regi- 
und r '^.^e daraus zum Brigadegeneral ernannt 
für Iln gleichen Jahre zum Congreßmitglied 
conven^^ ^Ewählt. Auch wohnte er der Loyalisten
tenconn ° v ln Philadelphia (1866) und der Solda- 
und Pittsburg als Abgeordneter bei

-.ЛМ) in den nächsten Congreß (den 40.) 
Mandat ,??’ Zm Sommer 1867 legte er sein 
zum CLer* Bald darauf erfolgte seine Wahl 
er noch in„rneUm ?on Dhio und diesen Posten hat 
batte eö Л Beim Zusammentritt der Convention 
Hayes den Anschein, als ob Gouverneur 
^uch erc-ibX- an-^aten gEwählt werden würde, 
für jhu Лxf d^ er|ie Abstimmung nur 65 Stimmen

' Bend aufBlaine, der die meisten Anhänger

hatte, 291 Stimmen fielen. Noch bei der sechsten 
Abstimmung zählte Hayes erst 113 Stimmen, 
Blaine dagegen 308. Bei der 7. und letzten Ab
stimmung aber wurden alle übrigen Candidaten 
ausgegeben, und die anfänglich zersplitterten Stim
men vereinigten sich aus die beiden leitenden Can
didaten, so daß Hayes nunmehr 384 und Blaine 
351 erhielt, während nur noch 21 auf Bristow als 
dritten Candidaten fielen. Als das Ergebniß der 
siebenten Abstimmung bekannt war, gaben auch die 
Anhänger Blaine's ihren Candidaten aus und Gou
verneur Hayes wurde von der ganzen Convention 
einstimmig angenommen. — Bei der Wahl eines 
Candidaten für die Vicepräsidentschaft wurden die 
Abstimmungen nicht in gleicher Weise durchgemacht. 
Es stellte sich heraus, daß Herr William A. Wheeler 
aus New-Uork eine Majorität erhalten wurde und 
daraufhin wurden die Abstimmungen eingestellt und 
Wheeler als einstimmig zum Candidaten für die 
Vtceprasidentschaft gewählt erhärt.“
g^agraasr.-"fr~fflg«*a'uiit<iH*ii int nrih'ii м ui ши, »ж» irHM-TmaEW—niniiiiMiiHrniirwiriumrttHnnnfrHW in iiiiTT-WTim—

Neueste Post.
Berlin, 21. (9.) Juni. Das Nothstandsgesetz 

ist angenommen worden. — Die italienische Regie
rung hat den Zollvertrag mit dem deutschen Reiche 
gekündigt. — In Anlaß des^Ablebens des Herzogs 
Georg von Mecklenburg - Strelitz hat der Hof 
Trauer angelegt. — Kaiserin Augusta ist in Ju
genheim eingetrofsen. — Kaiser Wilhelm hat den 
Erzherzog Albrecht empfangen.

Wien, 19. (7.) Juni. Laut Nachrichten aus 
Cettinje wurden Peko Pavlowitsch und andere Jn- 
surgentenführer auf Befehl des Fürsten von Mon
tenegro verhaftet. Die Veranlassung hierzu soll 
eine Proklamation geboten haben, welche dieselben 
im Namen einer „provisorischen Regierung der 
Herzegowina“ vorbereitet hatten. Hieraus haben 
sich die Insurgenten zerstreut und in Folge dessen 
durfte es Mukhtar Pascha leicht gelingen, Niksitsch 
zu verproviantiren.

Wien, 20. (8.) Juni. Die „Polit. Corresp.“ 
meldet: Die Begegnung zwischen II. MM. den 
Kaisern von Rußland und Oesterreich wird am 8. 
Juni im Schloß Reichsstadt stattfinden. Vielleicht 
wird auch der Kronprinz Rudolph den Kaiser Alexan
der in Reichsstadt begrüßen. — Fürst Gortschakow 
tritt eine Urlaubsreise in die Schweiz an.

Wien, 21. (9.) Juni Nach dem „A^meeverord- 
nungsblatt“ hat der Kaiser die Demission des Kriegs
ministers von Koller genehmigt und demselben in 
Anerkennung seiner Verdienste um Kaiser und Heer 
das Grcßkreuz des Stephanordens verliehen. Der 
Feldmarschall - Lieutenant Graf Byland - Rheidt ist 
zum Kriegsminister ernannt.

Semliu, 21. (9.) Juni. General Stratimirowitsch 
wurde angewiesen, binnen zwei Tagen Serbien zu 
verlassen. — Gestern wurden die Schulen und The
ater geschlossen.

Madrid, 16 (4.) Juni. Der Senat hat in sei
ner heutigen Sitzung den Art. 11 der Verfassung, 
betreffend die Toleranz in Religionssachen, mit 113 
gegen 40 Stimmen genehmigt.

Brüssel, 19. (7.) Juni. Eine aus den ange
sehensten Mitgliedern der liberalen Partei aus den 
bedeutenderen'Städten des ganzen Landes besuchte 
Versammlung hat einen Antrag angenommen, wo
nach in allen Landestheilen eine an den König ge
richtete Petition zur Unterzeichnuug aufgelegt werden 
soll, worin um Einberufung der Kammern zu 
einer außerordentlichen Session behufs Vornahme 
der Wahlprüfung der am 13. d. gewählten Devu- 
tirten und behufs Revision des Wahlgesetzes gebe
ten wird. .

Belgrad, 17. (5.) Juni. Nach hier eingetroffenen 
Nachrichten hat sich in Resava und Lerschetz die 
serbische Bevölkerung gegen die Magyaren empört. 
Die ungarische Regierung ließ Militär einschreiten, 
wobei es zu Verwundungen uud Tödtungen kam.

Philadelphia, 21. (9.) Juni. Alle Gruppen der 
russischen Abtheilung in der Weltausstellung sind 
vollständig und eröffnet und machen einen vorzüg
lichen Eindruck. — Die bekannte rustische Sängerin 
Madame Leonow ist auf ihrer Ruckreise nach Ruß
land hier eingetroffen.

Tclegrammc der Nencii Dörptschen Zeitung.
Wien, Sonnabend, 24. (12.) Juni. Die Pol. 

Corr, meldet, Mukhtar Pascha werde demnächst eine 
andere Bestimmung erhalten: zum Commandanten 
der Truppen bei Gaczko sei Ali Pascha ernannt 
worden. Der Oberbefehl des gegen Serbien gebil
deten Lagers bei Nisch werde Handy Pascha über
tragen werden.

Konstantinopel, Freitag, 23. (11.) Juni. Die 
Pforte hat neue Truppenverstärtungen in das Lager 
von Nisch dirigirt.

Locales.
Wie wir erfahren, wird die irdische Hülle 

des am 5. d. in Carlsbad verstorbenen Landraths

N. v. Oettingen am Dienstag den 15. d. mittelst 
Dampfers von Pleskau hieher gebracht werden.

An die Verlesung des Rechenschaftsberichts in 
der General-Versammlung des hiesigen 
gegenseitigen Feuer-Versicherungs-Vereins  
am 5. d. knüpfte der Präses des Vereins, Rathsherr 
W. Toepsfer, bei der Mittheilung, daß das in Do
cumenten angelegte Vereinsmögen sich auf die 
Summe 48,277 Rbl. 62 Kop. belaufe, noch eine 
Reihe Mittheilungen, die wir in Stand gesetzt sind, 
hier wiederzugeben: -

Ebengedachtes Saldo an Documenten besteht: 
a an Einlage in der Dorpater Ge- Rvi. Kop. 

meindebank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.777 62
b. in livländ. Pfandbriefen 12 а 500

R. u. 12 ä 1000 R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.090 —
c. in 4 Pfandbriefen der Central

bank des russ. Boden-Credits 
а 125 R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 —

u. d. in 230 Pfandbriefen des russ. ge
genseitigen Boden-Credit-Vereins 
а 100 R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ♦ 23.000 —

Summa 48.277 62.
Am 1. März 1875 waren im Vereine versichert: 

650 Besitzlichkeiten im Taxations- Rbl. K°v. 
werthe von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.193.524 65
davon traten im Jahre 1875 aus

16 Besitzlichkeiten, mit dem Taxa- 
tionswerthe von . . . . . 59.625 —
mithin verblieben im Verein:

634 Besitzlichkeiten, im Taxations-
werthe von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.133.899 65.
In der Zeit vom 1. März 1875 
bis zum 1. März 1876 traten 

dem Vereine bei:
36 Besitzlichkeiten, mit den durch 

Meliorationen an 60 Besitz
lichkeiten erhöhten Werthen 
im Taxationswerthe von . . 260.240 —
Es sind mithin am 1. März 1876

im Vereine versichert:
670 Besitzlichkeiten, im Taxations

werthe von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.394.139 65.
Im verflossenen Jahre ist der Verein durch einen 

Feuerschaden amBraunschenBesitzthummit20Rbl.S.  
beansprucht worden.

In der Zeit seines nunmehr eilfjahrigen Be
stehens hat der Verein überhaupt verausgabt:

Rbl. Kop
a. an Entschädigungen .... 8.390 —
b. an Verwaltungskosten.... 5.254 93
6. an Subventionen und Gratifi-

cationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 2.590 —
macht Summa 16.234 93.

Um zu ermitteln, ob ba$ Capital des Vereins 
durch diese Ausgaben in Anspruch genommen wurde, 
muß in Rechnung gebracht werden:

Rbl. Kop.
a. erhobene Zinsen ...... 12,620 72 
b. anklebende Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 86
o. der Gewinn beim Verkauf u. bei

Ausloosung von Documenten . 3.530 —
macht Summa 16.736 58, 

wonach sich erweist, daß nicht nur das Vereins-Ca
pital vollständig beisammen ist, sondern daß auch 
schon 501 Rbl. 65 Kop. aus Gewinn und Zinsen 
das Capital vermehrt; wonach jeder eingezahlte 
Rubel с. 1 Kop. Dividende erzielt.

Es ist also gegen das vorige Jahr eine bedeu
tende Besserung der Verhältniffs des Vereins ein
getreten, da damals noch jeder Rubel einen Verlust 

i von c 7% Kop. trug.
(Ei n g e s a n d t). Der im localen Theile der 

Nr. 131 d. Bl. enthaltene, unsere Musikcapelle be
treffende Artikel schleudert einen Vorwurf gegen 
dieselbe, dessen vollständige Richtigkeit er keineswegs 
beweist. In jener Mittheilung wird vielmehr aus
drücklich zugegeben, daß vielleicht noch ein anderer 
Anlaß außer dem dort als nicht vorliegend be
zeichneten, für jenes Verfahren der Musikcapelle 
gegenüber der betreffenden Musse vorhanden gewe
sen sein könne, dem der Schreiber jener Zeilen 
in Nr. 131 nicht habe nachspuren mögen. Ein den 
beiden in dieser Angelegenheit in Betracht kommen
den Theilen gänzlich parteilos gegenüber Stehender 
nahm sich indeß die Mühe, jener Spur nachzugehen 
und glaubt auf Grund seiner Informationen er
klären zu müssen: Es liegt allerdings noch ein 
anderer, als der in dem Artikel der Nr. 131 d. Bl. 
als nicht vorhanden bezeichnete, und zwar ein so 
gewichtiger, Grund zu jenem Schritte der Musik
capelle ber betr. Musse gegenüber vor, daß, wie 
Einsender dieser Zeilen überzeugt ist, jeder partei
los zu der Angelegenheit Stehende aus diesem 
Grunde die Berechtigung jenes Schrittes der Mu
sikcapelle anerkennen müßte. Diesen Grund der 
Oeffentlichkeit zu übergeben, glaubt man vorläufig 
unterlassen zu können. Von einem Ausschlagen des 
Verdienstes von ca. 400 Rbl. jährlich aus reinem 
»Plaistr“, wie es in dem betreffenden Artikel in

Fortsetzung in der Beilage.



e n e Dörptsche Zeit u n q.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herrn studd. pharm. Gotthard Dc e y ke 
und Theodor B u s ch e w i tz die Universität ver
laffen haben.

Dorpat, den 8. Juni 1876.
Rector Meykow.

Nr. 442._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. Ruetz.
Bekanntmachung.

Das Dorpatsche Kreis-Post-Comptoir bringt 
zur Ke'nntniß des Publicum, daß zwischen den 
Poststationen Torma und Rennal in dem 
Dorfe Tschorna eine Poststntion mit 
Annahme und Ausgabe von Geld-, 
Päckchen- und ordinärer Coerespon- 
denz am 10. Juni d. I. eröffnet worden, 
und daß die schweren Posten über Tschorna 
nach Jewe von Dorpat am Montag und 
Donnerstag Abends abgefertigt und von dort 
am Mittwoch und Sonnabend Abends in Dor
pat eintreffen werden.

Dorpat, Kreis-Post-Comptoir, d. 9. Juni 1876.
Nr. 1132. Postmeister I. H. Winter.

Das Comite zur Prüfung von Gemeinde
schullehrern macht hiedurch bekannt, daß am 
16., 17. und 18. Juni d. I. das Gemeinde
schullehrer-Examen im Seminargebaude 
zu Dorpat mit denjenigen Aspiranten abgehal
ten werden soll, welche sich dazu aus' dem 
Estnischen District Livlands melden werden. 
Die Anmeldungen wird am 15. Juni Abends 
der Seminardirector Hollmann zu empfangen 
bereit sein.

Eiuzureichen sind:
1. Ein Zeugniß über den genossenen Un

terricht,
2. Ein Sittenzeugniß vom Ortspastor.

Pastor Hr. Masing, 
d. z. Schulrevident und Präses das 

Examinations -Comite.

Bezugnehmend auf den Aufsatz des Hrn. Prof. 
Dr. Carl Schmidt in der Nr. !30 der „Neuen 
Dörptschen Zeitung" betreffend die 
kütistl. Fürbnog voll Frllchtlimonaden 
mit Anilin, beehre ich mich Einem hochgeehrten 
Publicum nachstehendes Attestat d. d. 9. d. M. 
zur geneigten Berücksichtigung zu bringen.

Hochachtungsvoll
Dorpat, d. 10. Juni 1876. H. Weber.

Mttestat.
Dem hiesigen Fabrikanten Herrn Heinrich 

Weber bescheinige ich hiedurch, daß die von 
ihm unter der Bezeichnung

„Kimbeeren -Iruchllimonade", 
„Huchsöeeren -IruchMmonade" u. 
„Johannisbeeren-Iruchtlimonade" 

-argestellten, in Champagnerflaschen verkauften 
und in der Trinkhalle auf dem Dom abgelasse- 
uen „Limonade gazeuse“ durchaus rein und 
unverfälscht, ans echtem Himbeeren-, Johannis
beeren- und Buchsbeeren-Saft bereitet und sich 
bei der chemischen Prüfung als völlig frei von 
Fuchsin erwiesen haben.

Dorpat, den 9. Juni 1876.
Prof. (Earl Schmidt.

Daß ich mit dem Inhalt des vorstehenden 
Zeugnisses einverstanden bin, bescheinige ich hiemit.

Dorpat, den 12. Juni 1876.
Er. Z. ^anck,

Polizeiarzt.

Ein kleiner weißer Kaßler Hund mit 
braunen langen Ohren, der aus den 

Namen „Tommy" hört, hat sich gestern verlaufen. 
Der Wiederbringer erhält eine angemessene Belohnung 
Haus Schneidermeister Müller, Alexander-Straße № 4, 
Eckertsche Wollhandlung.

Soeben ist erschienen und vorräthig in 
E. J. KarOW’s Buchhandlung in Dorpat und B'ellin:

Klänge vom Embach.
JS 1.

Auf dem schönen Dom zu Dorpat.
Polka für Pianoforte

von

____ _______ Preis 40 Kop.

Die Versicherung1 gegen die 
Amortisation der russischen Prämien
Anleihe erster Emission übernimmt für die 
Ziehung vom 1. Juli 1876 ä 50 Kop. pro 
Billet im Auftrage

 ITh. Hoppe,

»
a es vorgekommen ist, dass Spazier
gänger in dem Tannenwäldchen hin
ter dem t^ute Tee hei ter Feuer 
angemacht und Hunde mit sich ge
führt haben, welche dem Wildstande 

schädlich sind, sieht sich die Gutsverwaltung 
des Gutes Techelfer veranlasst, hiemit Per
sonen, welche das bezeichnete Wäldchen 

besuchen wollen, zu ersuchen, WCdCU 
Schiessgewehre noch Munde 
mit sich zu führen und kein 
Feuer daselbst anzumachen.

Sollte diesem berechtigten Wunsche des 
Gutes Techelfer noch zuwider gehandelt 
werden, wird dieselbe sich genöthigt sehen, 
den Besuch des Waldes ganz zu unter- 

8agen Die (MsverwaItung.
Eine junge Dame wünscht unter billigen Be

dingungen, sofort beginnend, Unterricht in den 
Schulwrsfenschaften Schülerinnen niederer oder 
höherer Classen (insbesondere im Französischen und 
im Clavierspiel) zu ertheilen. Darauf Reflectirende 
sind ersucht, ihre Adressen unter der Chiffre Y in 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. niederzulegen.

Ein woblerhaltener

Feverwagett
ist zu verkaufen im Hause Bäckerm.Borck am großen 
Markt. Zu erfragen in der Conditorei von Grunau.

Einige einfache

gebrauchte Möbel
sind zu verkaufen Stationsberg Л? 33 parterre 
links.

Zum 1. August d. J. wird eine

Wohnung von 3 Zimmern 
nebst Stallraum und allen Wirthschaftsbequem- 
lichkeiten gesucht. Adressen bittet man im 
Hotel Petersburg Herrn Glück abgeben zu 
wollen.

Eine Wohnung im Garten 
(Villa Stryk), bestehend aus 10 möblirten Zimmern, 
ist von Mitte Juni an auf 8—10 Wochen zu ver- 
miethen. Näheres zu erfragen daselbst, Jamasche 
Straße Nr. 24. I_________ _______ __

Es wird zu Ende Juli eine

Familienwolinung
von 4, 5 oder 6 Zimmern nebst Küche und 
Wirthschaftsräumen gesucht. Adressen wird 
gebeten in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. unter „Nr. 10* abzugeben.

Giver Dame
kann für die Zeit der Sommerferien eine meublirte 
Familienwohnung gratis abgegeben werden. Sprech, 
stunde von 3—4 Uhr. Zu erfragen in C. Mattiesens 
Buchdr. n. Ztgs.-Exped.

Z Zimmer
nebst Küche sind zu vermrethen in der St. Peters- 
bürg er Straße Haus 8.

40357602
eine von 4 und eine von 3 Zimmern nebst allen 
Wirthschaftsdequemlichkeiten, aus Wunsch auch 
für 2 Pferde Stallraum, sind vom l.Juli zu beziehen 
und täglich beim Hauswächter auf dem Stationsberge | 
.Ns 35 zu besehen.

Sommer-Theater.
Vollung. Sonntag, den 13. Juni 1876. 

lFur dre Mitglieder des Handwerker-Vereins.) 
Neu emstudirt: Philippine Welser. Historisches 
Schausptel m 5 Acten von Oscar Redwitz.

Anfang ? Uhr.
13. Vorstellung. Ntöntag, den 14. Juni 1876, 

Neu emstudirt: Bon Stufe zu Stufe. Lebens- 
Md mit Gesang in 6 Bildern von Hugo Müller, 
Musik von R. Bial. b

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nrchtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
Vereinslocalitäten hat untersagtwerden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
Werker-Vereins benutzen.

Ich beehre mich einem geehrten Publicum, insbe
sondere den Herren Studirenden bekannt zu machen, 
daß ich vom 15. d. Mts. ab

GE^,.,e i n e Garküche
hieselbst eröffnen werde und mein Bestreben sein wird, 
stets gute kräftige Speisen in und außer dem Hause 
zu verabfolgen. Um zahlreichen Zuspruch bittet ergebens

Michel Petsch, Berg-Straße № 1, _

Eine flute Köchin
kann sich melden Compagniestraße № 5, Haus 
v. Köhler.

WäsWWMäM
«titln*.

Eisenblech, 
Dachpappe, 
Paiipnägel, 
Dleier«, 
reihe JErde.
Kolz- und Steinkolilentheer9 
Baiuiägel in allen Sorten, 
Malerfarben und Firniss, 
echten Portland- und Äunda’schen

Fement,
feuerfeste Siegel und ljchm9 
JEisen in allen Dimensionen, 
Schmiedesteinkohlen

empfiehlt
F. 6. Faure,

Holm-Strasse 12.

auch zngeschnitten. Daselbst ist ein Zimmer mit 
Möb.üu zu vermiethen.

Ungelöschter Kalk
ist zu vergeben ä 90 Kop. pro Lof mit Zustel
lung. Zu erfragen in der Badeanstalt neben 
der Malzmühle bei Panow.

Wer nach Pernau fahreii
Will, melde sich bis zum 15. d. M. bei 
SSUUhUFdt im Hause der Töchterschule.

Gkttyttyme Briefe
die den Zweck haben, dritte Personen in den 
Augen des Adressaten durch ordinäre Lügen 
zu verleumden, tragen den Charakter der M" 
bärmlichkeit und kennzeichnen zur Genüge dell 
Auctor resp. die Auctoren. _____ ____

Angklwmniene Fremde. e
St. Petersburg: HHr. von Bohland

Ayakar, von Stryk aus Arrast, von Wahl aus Livland, Lust)' 
Halter H. Kerick aus St. Petersburg, Gemeinoeschreiber iLtein- 
berg^aus Sontack, Sachs u. Gastwirth ^Sack nebst Famüre 
aus Fellin, Frl. Steinfelv aus Rußland. ,

Strohm sche (Einfahrt: Hyr. Siwting u. Weidenberg 
aus Urbs, Zepernik u. Raudsep vom Lande, Frl. Freydenselvl 
aus Kergel. _

Dampfschifffahrt. ,
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 11. Junr 

hieselbst an: HHr. Spalwing, Tademuth, von Wahl, KehnP 
stud. Böhlendorfs, Trettin, Pusep, Dawydowa, Lenz, NuP 
bäum, 7 Passagiere von den Zwischenstationen, Frau Steinfelv^ 
Frl Berthold. .

Mir dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 12. JuM 
von hier ab: HHr. <sdc. Excellenz Fürst Schahowskoy nebj1 
Familic, Baron Maydell, von Liphart, von Samson, Czla^ 
Hrehorowicz, Arnold nebst Familie, Jürgenson, Strauch, 
den, Ludwigs, Redlich, Henrich, Krutow, Lunewsky, Mau»< 
L^uest, Lange, Rathke, Weyrich, Tamm, Sinakow, Schirokow, 
Nowitzky, Hagemann, Lamse, Blech, Simenow, Lipmanowisia), 
Harlow, Lange, Koppe, Büchold, Adamson, Gajewsky, ЭД0“' 
mann, Reibemeister, Wernitz, Glasmann, Kröger, FFr. GeN^ 
ralin von Häckel, Reinkens, Frll. Muischel, Reinkens.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Hiezu eine Todcs-Llnzeige als Beilage.

Lon der Lensur gestattet. Dorp ar, den 12. Juni 1316. Druck und Berlag von C. Mat tiefen.



№ 135. Montag, den 14. (26.) Juni 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der ^onn- und hoben Festtage. AuSgad- 
M 7 Ubr AbendS. Die Buchdruckers und Gxpedrtron 
st«d nur an den Wochentagen von 7 1Ш Morgens b« 

7 ühr AbendS, susgen. von 1—3 Utzr Mittags, geossnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis sür die dreigespaltene Korpuszeile ^ober deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

GLfter Jahrgang.

eüm g.
Br«S: ohne Veriendunq 

jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., virrt-ljahrl^. 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kov. Mlt ZustelllMg uß- 
BerürwlMtz: jährlich 6 Rbl. 50 Яо»., halbjährlich 3 Rbl. 

35 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland Dorpat: Reise des Kaisers. Personatnach- 

richten Bericht über die Walterstisrung. Riga: Theater tn 
Major'enbof Narva: Russ. Club. Personalnachrrcht. Credrt- 
billete neuer Form. Hebung der Bauernwirthschaften. Aus 
Odessa und Taschkent.

"Ausland. Deutsches Reich. Berlm: AuS Ems. Furst 
Bismarck. Zehnjährige Gedenktage. L>t paß bürg:, lieber- 
schwemmung des Rheinthales. Frankreich. Pans: Zur 
politischen Situation. Türkei: Die augenblickliche Lage. 
Midhat Pasch«. Die Hinrichtung Hassan's. Aus Belgrad: 
Die Lage Serbiens. .

Neueste Post. Kirchennotizen. Hand.- u. Bors-Nachr.
AeuiUeron. Zum Ministermord in Konstantinopel. Verm. 

Inland.
Dorpat. Aus Jugenheim, 21. (9.) Juni, 

wird dem Reg.-Anz. telegraphirt: Se. M. der Kai
ser besuchte gestern Morgen in Darmstadt den 
Großherzog von Hessen und seine Familie. Heute 
Morgen begab sich Seine Majestät zur Station 
Bickenbach, um die Kaiserin Augusta zu empfangen, 
die nach Coblenz weiterreiste, nachdem sie in Jugen
heim das Diner eingenommen.

— Der ordentliche Professor der Universität 
Dorpat Staatsrath Dr. v. Dettingen ist unterm 
4. d. Mts. von Mitte Juni ab bis zum Ende der 
diesjährigen Sommerferien ins Ausland beurlaubt 
worden.

— Der Jnspector der Wendenschen Kreißschule 
Coll.-Ass. Böhm ist 14 Tage über die Zeit der 
Sommerferien ins Ausland beurlaubt worden.

— In dem Kirchl. Anz. erstattet Pastor prim. 
A. Walter zu Wolmar Bericht ab über den Stand 
der zur Erinnerung an den verstorbenen Bischof 
Terd. Walter in Wolmar in's Leben gerufene «Er- 
öiehungs-Anstalt für schulbedürftige Kinder der 
verarmten Deutschen in den Livländischen Landge
meinden" für das Jahr 1875. Diesem Bericht zu
folge besinden sich gegenwärtig in der Anstalt 10 
Pensionäre und betrugen die Einnahmen (einschlreß^ 
lich eines Saldo vom Jahre 1874 im Betrage von 
125 Rbl. 84 Kop.) in Allem 960 Rbl. 54 Kop.,

Ausgaben 716 Rbl. 32 Kop., so daß mithin für 
bag Jahr 1876 ein Saldo von 244 Rbl. 22 Kop. 
Verblieb.

Riga, ii, Juni. Die Rig. Z. bringt die Mitthei- 
Urng, paß in hem Strandorte Majoren Hof der 
Dau eines Theaters in der Vollendung begriffen

sei, als dessen Unternehmer der bisherige Director 
Ler libauschen Schauspielertruppe, Bernack, bezeich
net wird. Herr Bernack hält es für nothwenvig, 
ausdrücklich hervorheben zu lassen, daß seine Vor
stellungen der Erheiterung in anständigem Sinne 
und wohlgebildetem Geschmack gewidmet sein werden.

— Die Lib. Z. schreibt: Die libauer Eisen
bahn, deren Geschäftsliquidirung^wir seiner Zeit 
gemeldet haben, leistet vom 3. Juni an eine Ab
schlagszahlung von 40 Rbl. per Actie. Bekanntlich 
hat die Regierung zur Einlösung der Actren etne 
Quote von 65 Rbl. per Stück bestimmt, doch müs
sen hiervon die schwebenden Schulden Ler Gesell
schaft in Abzug gebracht werden. Es verlautet, 

' daß den Actionären noch 22 72 — 23 Rbl. gezahlt 
werden sollen.

Aus Aarva meldet eine Correspondenz des »Pet. 
Listok", daß daselbst die Gründung eines russi
schen Clubs in Aussicht genommen worden ist. 
Das Statut des neuen Clubs ist bereits zur Be
stätigung vorgestellt worden, und die russiche Ein
wohnerschaft Narvas hofft, daß Lie Eröffnung noch 
zum Beginn Les nächsten Winters stattfinden 

' werde.
St. Petersburg, 10. Juni. Der St. P. Her. 

meldet: Ihre Majestät die Kaiserin wird sich 
bis zum Freitag im Palais aus Jelagin aufzuhalten 
geruhen. - II. KK. HH. der Großfürst und die 
Großfürstin Thronfolger werden am Sonntag 
oder Montag von ihrer Fabrt Lurch Lie L-cheeren 
zurückzukehren geruhen.

_  S. K. H. Fürst Georg Romanowski, Her
zog von Leuchtenberg, ist am 19. (7.) Juni Abends 
7 Uhr an Bord Ler Dampffregatte ^Ssmely" in 
Stockholm angekommen und sofort an's Land ge
stiegen. Seine Kaiserliche Hoheit wird in Stockholm 
der Beisetzung Ler jüngst verstorbenen Königin
Mutter beiwohnen, einer geborenen Prinzessin von 
Leuchtenberg .unL Tante Seiner Hoheit. ,

— Der Gehilfe Les Vorsitzenden Les Chersson- 
schen Bezirksgerichts Wirkt. Staatsrath v. Ren
nenkam pff ist zum Vorsitzenden Les Tschernigow- 
schen Bezirksgerichts ernannt worden.

— S. M. Ler Kaiser hat Lem Chef der karto
graphischen Abtheilung des Hauptstabes, Obersten 
vom Generalstab von Srtubendorsf, den ihm 
von S.M. Lem Deutschen Kaiser, König von Preu
ßen, verliehenen Kronenorden 2. Claffe anzunehmen 
und zu tragen gestattet.

— Professor Dr. Bamberger, eine der bedeu
tendsten medicinischen Celebritäten Wien's, ist hier 
eingetroffen. Wie die St. P. Z. erfährt, war Dr. 
Bamberger telegraphisch an das Krankenbett des 
verewigten Herzogs Georg von Mecklenburg-Strelitz 
berufen, fand aber (Seine Hoheit nicht mehr am 
Leben. _ ,, r „

— Im Ministerium der Wegeverbmdungen soll 
nach Ler russ. Mosk. Z. ein Antrag auf möglichste 
Herabsetzung des Eisenbahntarifs zur Be
ratung kommen.

— Von verschiedenen Seiten wird gemeldet, 
daß in maßgebenden Kreisen die Absicht bestehe, 
Fünfundzwanzig-, Fünfzig- und Hundert
Rubel-Scheine neuer Form zu emittiren. 
Das Papier selbst soll allerdings etwas dünner als bei 
den gegenwärtig im Umlauf befindlichen Scheinen 
sein,' aber dafür fester und namentlich mehr wasser
dicht. Die Muster M neuen Scheine sollen bereits 
einer besonderen Commission beim Finanzminister 
zur Prüfung vorgelegt worden sein. ,

— Die russische Geistlichkeit ist, wie die Börs.-Z. 
mittheilt, gegenwärtig mit der Frage Über Hebung 
Les Bildungsgrades der Priester-Töchter 
beschäftigt. Man beabsichtigt nach Lem gemindert 
Blatt zu diesem Zwecke in einigen Eparchien sechs- 
classtge Realschulen für Mädchen zu errichten. „

— Die Bauernwirthschaften in der näch
sten Umgegend Petersburgs befinden sich 
bekanntlich in der allertraurigsten Lage. In sehr 
vielen derselben fehlt es an allem Vieh, so daß so
gar die zur Beackerung nöthigen Pferde gegen eine 
tägliche Zahlung gemiethet werden müssen. Lem 
gegenüber soll, wie die St. P. Z. nach der ^Neuen 
Seit“ mittheilt, jetzt die Frage angeregt worden sein, 
ob es nicht angemessen wäre, wenn die Regierung 
der Landschaft eine gewisse Summe zur Verfügung 
stellte, aus welcher Milchvieh und Pferde anzukau
fen wären zur Lertheilung unter Lie ärmsten Bau
ern. In einzelnen Fällen würde man, um die Hilfe 
wirksam zu machen, von jeder Rückerstattung abse
hen müssen; in anderen Fällen könnte auch eine 
allmälige Abzahlung stipulirt werden.

— Da die Zahl der Bettler in den Dörfern 
in neuerer Zeit beständig wächst und nachweisbar 
ein großer Theil der auf dem Lande umherstreisen- 
den Bettler sich aus landlosen Bauern recrutirt, 
die wegen Bettelns aus den Hauptstädten ausge
wiesen und in ihre Heimath geschickt sind, beabsich-

F e s i 11 e 10 и.
Zum Drinistermord in Konstantinopel.
Die Mordscene im türkischen Ministerrath wird 

von dem in Konstantinopel erscheinenden „©tamboul“ 
in einem Extrablatt vom 16. in folgender Weife 
dargestellt:

. «Gestern Abends, gegen 4’/2 Uhr nach türkischer 
Lett (alfo um Mitternacht), fand im Konak MiLhad 
Paschas in Stambul ein Ministerrath statt. An
wesend waren außer dem Herrn des Hauses: Groß- 
veztr Mehemed Ruschdi Pascha, Hussein Avni Pa
r r Großadmiral (Kapudan-Pascha) Achmed Kai- 
wrlt und Raschid Pascha, Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten. Um die vorerwähnte Stunde er- 
ichten ^in Officier im Konak, begab sich in das 
overe Stockwerk und forderte hier den dienstthuen- 

. n Aussuf Aga, der sich im Vorsaal des Berathnngs- 
ilmmers befand, auf, ihn eintreten zu lassen, La 
" Lem Kriegsminister eine Mittheilung zu machen 
/. e- Uussuf Aga erwiderte, Laß dies unmöglich 
*et' weil Lie Conserenz bereits ihren Anfang ge
nommen habe. Der Officier (Hassan Bey, ein Cir- 
£Wer, ehemaliger Adjutant des Prinzen Bussuf 
^zzeddin Effendi) bestand indeß mit solchem Nach- 
krnck aus seinem Verlangen, Laß Mssuf Aga end

® euiwilligte, hinabzugehen und Len Kammerdie- 
welcher Len Kriegsminister nach Lem Konak 

g eitet halte und im Erdgeschoß wartete, zu ver- 
irandrgen.
h 'Sautn Hütte sich Aussuf Aga Lie Treppe hinab- 
<гЛ. 0W cus der Circassier Hassan ungestüm die 
tblr r Gemachs aufriß, in welchem Lie Bera- 
Tbil? ' . "land, eintrat und sofort hinter sich Lie 
er fi^mtt ^em Schlüssel absperrte. Nun wandte 

' "w, zog aus seiner Tasche einen Revolver

( und gab zueest aus Hussein Avni Pascha Feuer. 
; Dann zerschmerttette er den Lustre, so daß das 
’ Zimmer nur mehr Lurch eine Kerze erleuchtet blieb.

Ter Großvezir rief dem Mörder zu: ,Unglück
lichen was thust du?“ — »Sie haben nichts zu 
befürchten, erwiderte ihm Hassan; »Ihnen werde 
ich nichts zuleide thun.“ p

@r warf sich nun neuerLtngs auf den Krregs- 
minifter dessen Tunica aufgeknöpft war, und zer- 
sieischte 'ihm Brust und Bauch mit dem Handschar.

Hierauf feuerte er einen Revolverschuß aus Ach
med Kai serli Pascha ab — die Kugel drang durch 
Lie Achsel des Groß-Admirals — und versetzte ihm 
überdies einen Hieb mit dem Handschar in He Seite.

Sodann schoß er aus Raschid Pascha und tödtete 
ihn aus ter Stelle. . _

Wie schnell auch Lleje entsetzuche (&cene vor 
sich gegangen war, so konnte Loch Achmed Aga, der 
vertraute Diener Miehad Paschas, die Thur ein
stoßen und in Lem Augenblicke in das Zimmer 
stürzen, wo Raschid Pascha von der Kugel getroffen 
wurde. Admev Aga erfaßte, indem er ihm Lie 
Arme von hinten festzuhalten suchte, den Mörder; 
dieser aber vermochte sich loszumachen und dem 
unglücklichen Aga eine Kugel Lurch den Kopf zu 
jagen.

Mittlerweile kam Hilfe von allen Seiten, und 
die Zaptiehs von Ler benachbarten Hauptwache tra
fen ein. Hassan fand noch Zeit, einen Uaver sAd
jutanten) und einen Zaptieh, die zuerst in's Zim
mer traten, zu tödten.

Endlich bemächtigte man sich des Mörders, der 
auch noch Midhad Pascha zu treffen suchte. Die
ser Letztere hatte glücklicherweise noch kaltes Blut 
genug behalten, um zu verhindern, Laß von der be
waffneten Macht an dem Elenden, der diese grauen

volle Schlächterei angerichtet, summarische Justiz 
geübt werde.

Die officiöse „Surquie“ bringt einen auf Lie 
ersten Nachrichten hin verfaßten Bericht von Ab- 
bedin Bey, kaiserlichem Börsen-Commiffär. Dieser 
Bericht meldet, daß sich der Mörder in trunkenem 
Zustande befand, unL daß der erste, auf Hussein 
Avni abgefeuerte Schuß diesen auf der Stirn traf. 
Der Minister des Aeußern suchte mit dem Mörder 
zu ringen und ihn niederzuwerfen, wurde jedoch, 
von zwei Kugeln durchbohrt, zu Boden gestreckt. 
Nicht weniger als sechs oder sieben Bedienstete 
Midhad Paschas wurden theils getödtet, theils 
schwer verwundet. Der Mörder hatte sich mit einem 
Arsenal von Mordwaffen versehen, wenn anders 
Lieser Bericht correct ist, demzufolge nicht weniger 
als vier Revolver bei ihm vorgefunden wurden, 
deren Läufe sämmtlich geladen waren. Er erklärte, 
er habe es nur auf Hussein Avni Pascha abgesehen 
gehabt, weil dieser ihn ins Exil schicken wollte. 
Hätte Raschid Pascha nicht versucht, ihn zu ergreifen, 
würde er Lessen Leben geschont haben.

Vermischtes.
In der Rev. Z, finden wir das nachfolgende 

Eingesandt: Viele quälen sich Jahre lang mit 
eingewachsenen Nägeln. Durch Bestreuen 
alles wilden Fleisches mit mehr als messerrücken
dick gepulverten Kupfervitriol und sodann mit 4 
Tropfen Wasser angefeuchtet, wird Las wilde Fleisch 
in 3—4 Tagen zu einer schwarzen Masse, Lie sich 
abkratzen läßt. Statt des wilden Fleisches ist schon 
eine gesunde Haut unter Ler schwarzen Masse und 
zum Erstaunen bemerkt man, daß der Nagel gar 
nicht eingewachsen war. Eduard Krich. 
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tigt man auf Anregung einiger Landschaftsinstitu
tionen bei der Regierung darum nachzusuchen, daß 
solche Personen nicht mehr in ihre Hennath znruck- 
geschickt, sondern in wenig bevölkerten Gegenden 
Rußlands angesiedelt werden, wobei sie für 
ihre erste Einrichtung aus dem ihnen zugewieseNen 
Lande von den Landschaften Unterstützungen erhal
ten sollen.

Odessa. Die Durchsicht der Statuten der 
Neurussischen Universität geht, nach dem 
„Neuruss. Tel.«, ihrem baldigen Abschluffs entgegen. 
Die in Veranlassung derselben gebildete Commission 
soll sich für Beibehaltung dec alten Ordnung mit 
geringen Abänderungen ausgesprochen haben. — 
Wie der „Odessaer Bote« erfahren haben will, soll 
der vacante Lehrstuhl für slavische Sprachen an der 
Odessaer Universität durch Herrn Jatschitsch besetzt 
werden, welcher gegenwärtig dies Fach an der Ber
liner Universität vertritt. "

TaschKrnt, 7. Juni. Wie die Kaufleute sagen, ist 
der Handel mitFerghan jetzt lebhafterund viel 
beträchtlicher als zu jener Zeit, welche den Wirren 
im Chanat Khokand voraufging.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aertm, 20. (8.) Juni. — Die „Prov.-Corr.« 
schreibt: ^Unser Kaiser hat die ersten Tage sei
nes Aufenthaltes in Bad Ems in fortdauernder 
vertraulicher Gemeinschaft mit dem Kaiser Alexan
der von Rußland zugebracht. Am Sonntag (18.) 
hat der Kaiser von Rußland Ems verlassen und 
sich nach Jugenheim begeben. Am Dienstag (20.) 
ist der Erzherzog Albrecht von Oesterreich in Ems 
eingetroffen und von unserem Kaiser empfangen 
worden. Die Kaiserin Augusta trifft heute in Co- 
blenz ein, um während des weiteren Aufenthaltes 
des Kaisers in Ems in seiner Nähe zu verweilen. 
Se. Majestät der Kaiser wird voraussichtlich bis 
zum 8. oder 9. Juli in Ems verbleiben.« — 
Aus Ems, 18. Juni, wird ferner dem ^Rheini
schen Courier« geschrieben: Die Abreise des 
Kaisers Alexander nach Jugenheim erfolgte 
heute Nachmittag 3 Uhr mittelst Extrazuges, nachdem 
der Kaiser und sein Gefolge vorher beim Kaiser 
Wilhelm im Curhause dinirt hatten. Die Curka- 
pelle, welche während des Diners concertirte, spielte 
bei der Abfahrt der Majestäten nach dem Bahnhofe 
die russische Nationalhymne. Als die beiden Kaiser 
am Bahnhose anlangten, wurden sie von der un
übersehbaren Menschenmenge mit zahllosen Hochs 
und Hurrahs empfangen. Dem Abschiede wohnten 
viele hohe Persönlichkeiten, Prinz Nikolaus von 
Nassau, Prinz Georg von Oldenburg, die Gesandten 
der verschiedenen europäischen Mächte, das preußi
sche Gefolge, die Spitzen der verschiedenen auswär
tigen Behörden, Regierungspräsident v. Wurmb, 
die hiesigen Behörden und viele Offieiere bei. Kai
ser Alexander war sichtlich von dem Abschiede er
griffen; Kaiser Wilhelm nahm in dem Coups des 
Kaisers Alexander besonderen Abschied von demsel
ben und von dem Fürsten Gortschakow. Als Kaiser 
Wilhelm bas Coups, begleitet von Kaiser Alexander, 
wieder verlassen hatte, setzte sich der Zug in Be
wegung und nun wollten die Hochrufe kein Ende 
nehmen, während von den Damen Blumen nach 
dem kaiserlichen Waggon geworfen wurden. K n- 
ser Alexander dankte durch öfteres Verneigen für die 
ihm erzeigten Ovationen. Dieselben wiederholten sich, 
als Se. Majestät der Kaiser Wilhelm nach seiner 
Wohnung im Curhause zurückkehrte.

Wie der „D. R. C.« versichert wird, leidet 
Fürst Bismarck an Verhärtung einer Fußader, 
welche der Arzt für so bedenklich erachtet hat, daß 
er ein Unterlassen der Kissinger Cur als geradezu 
lebensgefährlich erklärte. Erst in Folge dieses sehr 
bestimmt gehaltenen ärztlichen Ausspruchs entschloß 
sich der Reichskanzler zur Reise nach Kisstngen.

In der hiesigen Presse wird an die bewegte und 
spannungsvolle Zeit erinnert, deren zehnjährige 
Gedenktage eben an uns vorüdergehen. Am 
1. Juni 1866 hatte Oesterreich, die Verhandlungen 
abbrechend, die Entscheidung der schleswig-holstein- 
schen Frage den »Entschließungen des Bundes« 
Überantwortet und damit seinerseits zu der nothwen
dig gewordenen gewaltsamni Lösung jenes semd
seligen Dualismus der deutschen Großmächte, dessen 
parlamentarische Lösung 1848/49 nicht gelungen 
war, das Zeichen gegeben. Am 3. Juli schon wurde 
die in den Hallen der Paulskirche mit freundlichen 
Worten nicht gelungene Lösung unter den Mauern 
von Königgrätz mit raschem Schwerthieb vollzogen. 
Aber mindestens eben so hoch wie das Verdienst der 
Herbeiführung des bewaffneten Sieges haben wir 
das der weisen Bemessung der versöhnenden Frie
densbestimmungen zu stellen. Kein schöneres Blatt 
enthält der Ruhmeskranz des Fürsten Bismarck, 
als die voraussichtsvolle Mäßigung, welche er in 
Prag gegenüber Oesterreich und Baiern durchsetzte. 
Die Lösung des seindseligen Dualismus im alten 
deutichen Bunde sollte an die Stelle bisheriger er
zwungener Feindseligkeit das freie Bündniß für die 

mannigfaltigen gemeinsamen Interessen setzen. Graf 
Beust freilich hat das 1870 nicht begriffen; aber 
wohl begriff und bethätigte es damals sofort die 
gesammte liberale Verfassungspartei Deutsch-Oester
reichs und der gesammte Kern des ungarischen Vol
kes nicht minder. Die Decennialtage, die eben jetzt 
an uns vorübergehen, feiern wir nicht sowohl als 
einseitige Siegestage, wie als Tage beiderseitiger 
Befreiung,^und mit der aufrichtigen Hoffnung, daß 
dieselben sich noch segensvoll beweisen sollen für 
beide Reiche. Gerade die gleichzeitigen Erregungen 
der „orientalischen Frage« legen uns diese' Seite 
der Erinnerung an 1866 doppelt nahe. Irgend 
welche besondere Verbindlichkeiten zum Eingreifen 
in dieselbe hat die deutsche Politik nicht übernommen. 
Lie theilt mit Oesterreich und den meisten anderen 
Mächten lediglich die ^L-orge für die Aufrechterhal
tung des europäischen Friedens, welche ja auch als 
das eigentliche und oberste Ziel der Drei-Kaiser
Politik oft und offieiel bezeichnet wurde.

Atraßbarg, 17^ (5.) Juni. Furchtbar groß
artig ist das Schauspiel, welches uns gegen
wärtig der Rhein bietet und die Verheerungen, 
die er seit vier Tagen auf den Gebieten feiner bei
den Ufer anrichtet, übertreffen alles bisher Dagewe
sene. Selbst die Ueberschwemmung vom Jahre 1852, 
die furchtbarste seit 1796, richtete die Zerstörungen 
nicht an, die wir heute beklagen. Von Hüningen 
die ganze Strecke abwärts bedeckt das Reinthal ein 
See, aus dem sich nur die Dächer und Kronen der 
Bäume erheben und durch den sich die gelben Flu- 
then, Baumstämme, Häuserreste, Balken, Bretter, i 
Pontons rc. mit sich führend und übereinander wäl
zend, brausend Hinstürzen. Die meisten der neuen 
Schiffbrücken sind zerschlagen und entführt, die Rhein
dämme durchbrochen, die Felder verwüstet, die Wohn
orte überschwemmt, theilweise Die Häuser eingeriffen. 
Wie schön stand gerade dieses Jahr im Gegensatz zu 
anderen Landstrichen die Ernte im Rheinthale! Sie 
ist vernichtet. Die große Brücke über den sogenann
ten kleinen Rhein auf dem Weg von hier nach Kehl 
ist am Zusammenstürzen, da die angetriebenen Holz
stämme gegen dieselbe anschmettern und sich mit rie
senhafter Gewalt daran stauen. Gestern und heute 
bemühten sich Pioniere, den Holzstoß durch Dynamit 
zu sprengen, aber bis jetzt ohne sichtlichen Erfolg. 
Menschenleben sind unseres Wissens nur zwei zu 
beklagen, dagegen kam viel Vieh um. Ein Glück 
ist es, daß die Vogesen- und Schwarzwaldflusse ihre 
normale Höhe nicht bedeutend überschritten haben 
und deshalb Die etwas entfernter liegenden Orte 
von dem Element verschont geblieben sind, so z. B. 
auch unsere Stadt. Bereits regt sich denn auch hier 
das bewährle Mitleid; ganze Ladungen von Lebens
mitteln gehen auf Kähnen nach den verwüsteten Or
ten und schon schreiben die Blätter öffentliche Samm
lungen aus. Auch der Landesausschuß hat, im Ein
verständnis mit der Regierung, einen außerordentli
chen Credit zu Gunsten der Ueberschwemmten bewil
ligt. Die Noth ist in der That groß, da alle Le
bensmittel weggeschwemmt worden sind. Aufs Neue 
ist durch diese, innerhalb 4 Monaten zum zweiten 
Mal wiederkehrende Ueberschwemmung die Behaup
tung bestätigt worden, daß durch die vielgerühmte 
Rheincorreetion, durch welche man dem Strome ei
nen geregelteren und möglichst geraden Lauf gab 
und die Altwasser desselben trocken legte, die Gefahr 
der Ueberschwemmung nur vergrößert worden ist, 
denn erstens wurde dadurch das Gefälle des oberen 
Stromes so verstärkt, daß der Niederrhein die an
dringenden Waffermaffen nicht schnell genug weiter 
befördern kann, wodurch Stauung entsteht, und zwei
tens wird durch das Fehlen des natürlichen Reser
voirs (Altwasser), die sich jeder Lckrom selbst schafft, 
die Wassermasse im Flußbett selbst zu groß, statt 
daß sie sich vertheilen könnte. — Heute ist eine merk
liche Abnahme des Waffers eingetreten.

Frankreich.
Paris, 19. (7.) Juni. Die republikanischen 

Organe conftatiren mit Genugthuung, daß die 
jüngsten Veränderungen im höheren 
Verwaltungspersonal nach oer Wahl 
des Herrn Buffet zum ständigen Senator 
als eine r e p и b l i c a n i s ch e Kundgebung 
der Regierung anzusehen sind. ^Man begreift,« 
schreibt die Rspubligne Fran^aise,« ^daß das 
Cadinet sich durch die Manifestation der Rechten 
der ersten Kammer nicht aus der Fassung bringen 
lassen will und entschlossen ist, einigen Parteiführern, 
welche ihm Verlegenheiten zu bereiten suchen, die 
Spitze zu bieten.« Das Organ Gambetta's 
führt dann unter Anderem aus: „Ein bedachtsa
mes Cabinet wird deshalb in Zwischenfällen 
wie derjenige der letzten Tage war, nur einen 
Grund mehr erblicken, bei seinem bisherigen 
Verhalten zn verharren und fein Bündniß mit 
der Depmirtenkammer noch fester zu schließen. 
Was vermögen, so lange die Regierung und 
die Erwählten des allgemeinen Seimmrechtes 
sich auf einander stützen, die Anstrengungen 
eines Haufens von Jntriguanten? Was vermögen 
zwei oder drei 'Stimmen Majorität im Senat, 

wel$e mit Hilfe von List und Zudringlichkeiten 
erlangt wurden, und die ihren Erfolg nur Zufäl
ligkeiten verdanken, welche sieben oder acht republi- 
canische Senatoren von ihren Sitzen fern halten? 
äßa§ kann der Werth einer derartigen Majorität 
seins Welches Ansehen kann sie im'Lande besitzen 
und auf welche Rolle kann sie bei der Regierung 
Anspruch erheben? Offenbar sind dies Kinderspiele, 
bei denen man sich nicht aufzuhalten braucht, und 
welche eine entschloffene und vorsichtige, einzig von 
patriotischen Erwägungen und dem Willen des all
gemeinen Stimmrechts inspirirte Politik auf ihren 
wahren Werth zurückführen wird.« — Trotz dieser 
optimistischen Auffassung der »Republigne Fran^aise« 
kann jedoch nicht in Abrede gestellt werden, daß 
der Gegensatz, welcher sich neuerdings zwischen dem 
Senate und der Deputirtenkammer immer schrof
fer herausbildet, den Keim ernster Verwickelungen 
birgt. In , den Reihen der Rechten des Senats 
macht sich übrigens die Händelsucht, welche mit 
Herrn Buffet unfehlbar einziehen mußte, in dem 
Plane geltend, die Regierung wegen der von ihr 
verfügten Absetzung zweier Präfecten baldigst zu 
interpettiren. Warum, will man den Minister des 
Innern fragen, haben Sie zwei Präfecten abgesetzt, 
die Sie vor wenigen Wochen erst versetzt haben? 
Was haben sie in ihrem neuen Wirkungskreise ver
brochen? Die äußerste Rechte, welche wegen dieses 
Projects sondirt worden ist, hat indeß entgegnet, 
ihre Opposition gelte nur der glaubensfeindttchen 
Richtung des Ministerium; im Uebrigen hätte sie 
aber durchaus keine Ursache, den Herren Broglie 
und Buffet die Kastanien aus dem Feuer zu holen. 
Nach diesem Bescheide hätte die gedachte Interpel
lation alle Aussicht, mit der einfachen Tagesordnung 
abgethan zu werden.

Türkei.
Eine Correspondenz, welche der pariser „France* 

aus Konstantinopel vom 13. Juni zugeht, also 
noch vor der Ermordung Hussein Avni Paschas ge
schrieben ist, schildert die dortige Lage in den 
düstersten Farben. Hussein und Midhad, sagt 
sie, seien bei allen sonstigen Meinungsverschieden
heiten von derselben Herrschsucht geleitet und gleich 
abgeneigt, dem christlichen Element irgend welche 
politische Zugeständnisse zu machen, sie rühmten sich, 
nicht blos auf England, sondern auch auf Frank
reich zählen zu können, wenn es zu einem Kriege 
käme. Der Scheich ül Islam sei das willige Werk
zeug Hussein Avni Paschas. »Glauben Sie mir«, 
heißt es „dann unter Anderem, „bie Türkei wird 
bleiben, was sie war, und nicht Murad V. wird 
sie aus dem Abgrunde retten, in den sie mit jedem 
Tage tiefer versinkt. Der neue Sultan ist ein un
entschlossener Kopf, ohne Energie, durch übermäßi
gen Genuß scharfer Getränke geschwächt, und denkt 
an nichts weniger, als an den Fortschritt. Er 
unterliegt dem Einflüsse seiner fanatischen Mutter. 
. . . Die Türken haben mit ihrer asiatischen Schlau
heit erkannt, daß sie den Thronwechsel zu neuen 
Vorspiegelungen verwerthen konnten, und werden die 
Leichtgläubigkeit Europas so lange als möglich miß
brauchen. Dem Abendlande bleibt nur Eins übrig: 
es muß die türkische Regierung beim Wort nehmen, 
darauf dringen, daß sie mit ihrem Programm her
vortrete, und dieses Programm unter die Aufsicht 
der Mächte stellen. Dann wird man sehen, wie die 
Pforte die Maske fallen läßt und jedes Zugestäud- 
niß zu Gunsten der Christen verweigert. Das 
Abendland verliert seine Zeit; zum Glück gehen 
hier die Ereignisse um so rascher und werden die 
Diplomatie schon zum Handeln zwingen.«

Zur Charakteristik des reformfreund
lichen Ministers Midhad Pascha mögen hier 
einige Notizen Platz finden, welche der K. Z. von ei
ner in Konstantinopel lebenden deutschen Dame 
zugesandt worden sind. ^Es scheint,« so heißt es 
dort, »daß Midhad zuerst durch einen Artikel der 
„Times,« welcher vor einigen Monaten erschien und 
Der Den mangelnden Patriotismus der Türken 
beklagte, aus seiner relativen Unthätigkeit aufgestört 
worden ist. Als sein Freund ihm die Worte über
setzte: „Es giebt in Der Türkei keinen Mann, der 
sein Leben für eine Reformation einsetzen würde,« 
sagte er nachdenklich: „Vielleicht doch!« „Nun,« 
entgegnete der Uebersetzer, „wenn es einen giebt, Dann 
sind Sie es.« Seitdem hatte sich Midhad mehr 
und mehr mit Dem Gedanken an eine Absetzung 
des Sultans vertraut gemacht. Er ging vorsichtig 
und langsam zn Werke und schob Zia Bey vor, 
warb hier und dort Vertraute, aber compromittirte 
sich durch kein geschriebenes Wort. Auch jetzt lehnt 
er klug und bescheiden Den größten Antheil an dem 
gelungenen Staatsstreich ab, und hat gestern Dem 
Director der osmanischen Bank, Der ihm sagte daß 
er, Mehmed Rudschi und Hussein Avni^das Land 
gerettet hätten, fein geantwortet: „Sie müssen 
mich nach Den beiden Anderen nennen.« Seine 
Persönlichkeit ist, nach der Photographie, die ich 
sah, nicht bedeutend. Er ist klein und untersetzt 
von Figur und hat plumpe Züge. Er soll vor
zugsweise gern offen und frei sprechen, aber auch,
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Wenn es nöthig, mit großer Schlauheit zu Werke 
geben. Doch hält man ihn mehr für einen vor
trefflichen Avministrator als für einen ausgezeichne
ten Diplomaten, lieber seine Familienverhältnisse 
erfuhr ich Folgendes: Er hat zwei Frauen, eine alte, 
von welcher er eine Tochter hat, die verheirathet 
in seinem Hause lebt, und eine junge, von der er 
einen sechsjährigen Sohn und ein ganz kleines 
Töchterchen hat. ‘ Er ist nicht reich, sein Haus in 
Stamdul aber hat eine schöne Lage, ist comfortabel 
eingerichtet und von einem hübschen Garten um
geben. Am 2 d. M. brachten ihm die Sofias einen 
Fackelzug. Es ging dabei ganz ruhig her. Mehre 
Tausend Studenten, mit Papierlaternen verse
hen/ zogen vor Midhads Haus, schloffen einen 
Kreis, und in dieses traten feierlich einige Ulemas 
und sprachen Gebete für das Wohl des Volksman- 
ues — kann man ihn wohl nennen. Dann ver
theilte sich die Menge still in den anzrenzenden 
Straßen.*

Lieber die Hinrichtung Hassan' s wird dem 
pariser „Figaro* aus Pera vom 17. Juni Abends 
telegrapdirt Der gelern zum Tode verurtheilte 
Mörder Hassan ist heute in aller Frühe an einem 
großen Maulbeerbaume, der mitten auf dem Seras- 
kierats-Platz steht, aufgeknüpst worden. Der Strick 
war zwei Fuß lang und so dick wie ein kleiner 
Finger. Die Schlinge befand sich unter dem linken 
Ohr. Hassan war von hohem Wüchse, daher seine 
Füße bei Den Schwingungen des Körpers beinahe 
den Boden berührten. Der Kopf des Gehenkten, 
bleich, mit einem dichten Schnurrbart, neigte leicht 
nach rechts. Die Augen waren geschlossen. Die 
Arme hatte man ihm sreigelassen. Sie hingen ohne 
Zuckungen am Rumpfe herab und die Hände waren 
in ungezwungener Art halb geöffnet. Ein Placat, 
auf welchem Der Richterspruch geschrieben war, be
deckte seine Brust bis zum Gürtel, lieber den Füßen 
trug er weiße Strümpfe, sonst noch eine weißieinene 
Unterhose und ein weißes Hemd, unter welchem 
man am Rücken einen großen Blutfleck gewahrte. 
Ein Truppencordon hielt die Menge in einem Um
kreise von zehn Metern von dem Gerichteten fern. 
Die Zuschauer, deren Zahl verhaltnißmäßig nicht 
groß war, standen aus dem weiten abschüssigen Platze, 
in dessen Milte Der einsame Baum steht, der zum 
Galgen biente.

Aus Belgrad, 17. (5.) Juni, schreibt man der 
^Pol. Gorr.“ über Die Lage Serbiens: Unser 
Cabinet ist permanent in großer Thätjgkeit, die ffch 
hauptsächlich nach wie vor auf das militänsche Ge
biet erstreckt. In diesem Augenblick ist unstreitig 
Ristic der lebhafteste Vertreter der Friedenspartei 
im Schoße des Ministerium. Ristic galt zwar in 
den Augen der Omladina als der Actionsmann 
par excellence und wurde dessen Amtsantritt als 
ein Zeichen der nahen Action angesehen. Allein, 
wer Ristic genauer kannte, wußte wohl, daß er kein 
Anhänger Der Kriegspartei quand тёше ist. Er 
hat nie die sogenannte serbtsche Mission auf die 
Spitze des Degens zu stellen beabsichtigt; er schmei
chelte sich, aus diplomatischem Wege Manches er
reichen und durchsetzen zu können. Er ging von 
der Annahme aus, Die Pforte werde zur Ueberzeu- 
gung kommen, daß es in ihrem Interesse sei, Den 
Vasallenstaat an Der mittleren Donau durch eine 
Stärkung befriedigt zu sehen, und daß sie früher 
oder später sich zu einer Transaction bezüglich Bos
niens ebenso bereit finden lassen werde, wie sie es 
seiner Zeit in Betreff der Festungen gewesen ist, 
obschon Fuad Pascha 1862 erklärt hatte, Die Pforte 
werde niemals auf diese Säulen Der türkischen 
Stellung an der mittleren Donau verzichten. Diesen 
Anschauungen conform ließ Ristic in der letzten Zeit 
mehrmals das Terrain sondiren, zum letzten Male 
erst vor einigen Tagen. Zu seiner großen Enttäu
schung überzeugte er sich aber, daß die Pforte nicht 
daran denke, auf die Wünsche Serbiens einzugehen. 
Diese Ueberzeugung hat auf Ristic so gewaltig ein
gewirkt, daß er, wie heute hier verlautet, von der 
Idee abgekommen sein soll, einen Specialdelegirten 
nach Konstantinopel zu entsenden. Diesen Umschwung 
der Anschauungen bei Ristic beutete Die Kriegspartei 
im Schooße des Cabinets nach Gebühr aus. Kriegs
minister Nikolits, Justizminister Gruits, Finanzmi
nister Jovanovits, Die Vertreter der Action, haben 
nun auch die Stimme des Ministerpräsidenten, des 
alten Steftscha Michajloviis, für sich gewonnen, und 
in Dem gestern abgehaltenen Ministerrathe wurde 
Geschloffen, die Kriegsrüstungen so rasch als irgend 
möglich zu Ende zu führen. Der Kriegsminister 
lieferte Daten, welche beweisen sollten, daß die 
serbische Armee einer eventuellen Campagne voll- 
^mmen gewachsen sei, während der Minister des 
<mnern seiner, wie er glaubt, durchaus begründeten 
Befürchtung Ausdruck gab, das Aufgeben des Kriegs- 
programines könne einen Bürgerkrieg Hervorrufen, 
Da „Die Spannung der Gemüther eine gewaltige 
fei„, und diese sich nach irgendeiner Seite entladen 
müsse.“ Bis jetzt wurde nur das erste Aufgebot 
der Miliz mobilifirt, nun hat auch das zweite Auf
gebot Marschbefehl erhalten. Am 14. hat der Aus
marsch dieser Milizelaffe begonnen. Dieselbe zählt

42,000 Mann und ist, was Ausrüstung und Equi- 
pirung betrifft, ganz gut vorgesorgt worden. Genaue 
Ziffern über die bereits bei Alexinatz und an der 
Drina aufgestellten Armeecorps lassen sich nicht geben, 
doch wird man kaum fehlgreifen, wenn man dieselben 
auf 70,000 Mann veranschlagt, und zwar Dürften 
bei Alexinatz, Deligrad und hart an der Grenze von 
Nisch bei 45,000, an der Drina bei 25,000 Mann 
echellonnirt fein. Das Drina-Corps wird von Ranko 
Alimpits commandirt. Die Vorhut desselben bildet 
ein großes Freiwilligen-Corps, welches von Major 
Vlajkovits befehligt wird und auch über 6 Gebirgs
kanonen disponirt. Es werden überhaupt auffallend 
viele Freicorps gebildet. Es wurden noch solche 
formirt: in Boljevatz sNegotiner Kreis) eine Legion 
in Der Stärke von 500 Mann; bei Kladowo in 
Der Stärke von 300 Mann, von einem ungarischen 
Serben, Ramens Sega, befehligt, Der durch viele 
Jahre in Militärdiensten stand; eine Dritte Frei
schaar steht bei Obrenovatz. Wenn man die sämmt- 
lichen organifuten und noch in der Organisation 
b finDlichen Freischaaren in's Auge faßt, muß man 
unwillkürlich annehmen, daß denselben eine große 
Rolle zugedacht sein müsse, denn sonst wäre es un
begreiflich, daß die Regierung für diesen Zweck so 
viel Geld ausgebe. Im Morava-Thal sind mehre 
Militärspitäler errichtet worden. Es macht sich aber 
ein großer Mange l an Aerzlen fühlbar, so daß man 
an die Mitwirkung russischer Aerzte appelliren muß. 
Eine ansehnliche Anzahl derselben wird aus Peters
burg erwartet.

Neueste Post.
Berlin, 22. (10.) Juni. Kaiser Wilhelm wird 

bis zum 8. Juli in Ems verweilen. — Serbien 
und Montenegro haben sich solidarisch zu einer ge
meinsamen Haltung verpflichtet. — Der Kaiser von 
Oesterreich ist in Ischl eingetroffen. — Die Türken 
sind in Nikstc eingezogen.

Berlin, 23. (11.) Juni. Das Kammergericht 
hat beschlossen, Die Verhaftung des Grafen Arnim 
nicht vor Ablauf von vierzehn Tagen vornehmen zu 
laffen. — Die Königin Victoria hat durch ein 
Circulaire an die Regierungen denselben mitgetheilt, 
daß sie Den Titel einer Kaiserin von Indien ange
nommen habe. — Bei Newostnje haben neuerdings 
wieder Kämpfe stattgefunden.

Pest, 20. (8.) Juni. Der ungarische Reichstag 
ist zum 28. September c. vertagt.

Lemberg, 19. (7.) Juni. In Folge heftiger 
Regengüsse kamen an zahlreichen Orten lieber» 
schwkmmüngen vor. In Boryslaw sind Die Naph
tha-Gruben überschwemmt. Einige Häuser wur
den fortgerissen, mehrere Arbeiter sollen umgekom
men sein. Die Eisenbahn-Communication Stryj- 
Drohobycz ist unterbrochen. Die Mekityncer Brücke 
bei Stanislav ist arg bedroht.

Versailles, 21. (9.) Juni, Abends. Der Senat 
hat heute die Commission zur Prüfung des Gesetz
entwurfs, betreffend Den höheren Unterricht, welcher 
dem Staate Die Verleihung Der GraDe überträgt, 
ernannt. Sechs Mitglieder derselben sind dem 
Gesetz feindlich, nur Drei ihm günstig gesinnt. Der 
Ausfall Der Wahl rief Sensation hervor. Der 
Senat bestätigte ferner Die Wahl Buffet's und 
verwarf Den Antrag Schölcher's von Der Linken über 
Die Aushebung Der Todesstrafe.

AUlM, 21. (9.) Juni. Am 14. (2.) Juni hat 
bei Gradina in Den Prosora-Bergen ein Gefecht 
ftattgefunben. Die Insurgenten haben Koroula 
zerstört und 50 Mann von Der Besatzung getöDtet. 
Der Commandeur Hadchi Leliz kam in Den Flammen 
um. — Am 15. (3.) wurden die Türken bei 
Jablonska Prosora geschlagen, am 16. (4) in einem 
Gefecht bei Papnie in den Rvsara-Bergen zurück
gedrängt.

Belgrad, 21. (9.) Juni, Abends. Aus Serajewo 
wird gemeldet, daß in Kama bei Serajewo Militär 
concentritt ist. — Aus Bihatsch flüchteten Die Be
wohner nach Kroatien.

Mgstar, 20. (8.) Juni. Officieller Mittheilung 
zufolge ist Mukhtar Pascha ohne irgend welchen 
Zusammenstoß mit Den Insurgenten in Nikstc 
eingerückt.

'Kairo, 21. (9.) Juni. Heute wurde der Ferman 
der Pforte, welcher Die Thronbesteigung Murad V. 
verkündet, feierlich verlesen.

Ullfljeil ш den Mchenkllchern Snrpati.
St. Johannis-Gemeinde. Geta ust: Des Oberlehrers 

9licotai Frese Dorbter ileitü Fda ^atharrrl r. ip г о * 
clamiit: Der Eisendabn-Beamte Eduard von Oettingen 
mit Ida Sophie von Staden, der Kausma m Friedrich 
Theodor Reinwaldt mit Leontine Angelica Umblia.

St. Marienkirche. Getauft: Des Schuhmachers H. A. 
Weber Tochter Anna Caroline Johanna. Gestorben: 
Der Arrendator Jakob Stahlberg, 58 Jahr alt. Der 
Fleischergeselle G. G. Theodor Jakobson, 52 Jahr alt.

Universitätskirche. Geftorben: stud. zool. Gustav 
Büttner.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Jüri Aria Sohn 
Oscar Johannes, des Jaan Adamson Sohn Alexander 
Johannes. Proclamirt: Karl Lessel mit Ello Pcanz.

Gestorben: Des Seifensieders Johann Runs Tochter 
Elwine Helene 53/n Jahr alt, des HanS Ronk Tochter 
Em-Iie Marie 8/12 Jahr alt und in Polen gestorben Frei
williger Karl Suits 22 Jahr alt.

Verzeichniß der im Dorpatschen Kreis-Post
Comptoir zurückgestellten Briefe vom

30. Mai bis zum 13. Juni.
Briese ohne Angabe Der Stadt: 

Кохъ, Макарову.
Briefe ohne Marken:

Mühlendorf ä Dubena, Berent ä, Riga, Hertzberg 
ä Werro, Laaland ä Riga, Вишнякъ въ Ре- 
жицы, Marie, Müller, Schwarz, Stillmark 
ä Dorpat, Елагиной.

Briefe mit gebrauchter Marke: 
Schmidt ä Anzen.

Offene Briefe ohne Adresse: 1.

Vermischtes.
Ludwig Löffler, der gute Mensch, Der 

treue Freund, Der geistreiche Maler ist todt, ein 
Herzschlag endete am 16. Juni in Berlin sein tha- 
tiges Leben. Beim Beginn seiner Künstlerlaufbahn 
sich Der Geschichtsmalerei widmend, für sie eifrig stu- 
DirenD und fleißig schaffend, führte ihn der Zufall 
der Illustration zu, der er treu blieb bis zum Schluß 
seines Lebens. Wer kennt nicht seine Arbeiten in 
Boz' Romanen, in ter «Gartenlaube«, in «lieber 
Land und Meer«, seine humoristischen Zeichnungen, 
die reizvolle Wiedergabe Der Natur in Den maleri
schen Schilderungen seiner Reisen? Die Liebe eines 
reichen Kunstfreundes hatte ihm, der in Den letzten 
Jahren mehrfach kränkelte, für Den Sommer einen 
Aufenthalt auf seiner Besitzung an Der Mosel be
reitet, dort sollte er sich erholen, Dort wollte er in 
herrlicher Natur Motive suchen für Die Arbeiten 
des nächsten Winters. Mit frohem Herzen berei
tete er sich auf Die Reise vor, Da kam Der uner
bittliche Tod und legte seine kalte Hand auf das 
treue Künstlerherz. Sein Andenken wird in seinen 
Schöpfungen fortleben und im Herzen seiner Freunde 
und Kunstgenossen.

Curiosum. Man theilt der «N.-Z." folgen
des «Curiosum" — um kein stärkeres Wort zu ge
brauchen — mit. Ein soeben bei Michel Levy in 
Paris erschienener Roman von dem bekannten Schrift
steller Louis Illbach: La comtesse de Thyrnau er
weist sich bei näherer Durchsicht als Die wörtliche 
lledersetzung Des 3. Bandes DesMomans «Thomas 
Thyrnau" von Frau Paalzow. Nur hier und dort 
sind kurze Auslassungen gemacht; wo unsere senti
mentale Landsmännin gar zu wortreich in Schilde
rung schöner Natur ober schöner Empfindungen sich 
ergeht, schenkt sich Herr Ulbach eine halbe, auch wohl 
eine ganze Seite. Das Drolligste bei Der Sache 
ist, daß «alle Rechte hinsichtlich Der Uebersetzung* 
Vorbehalten sind. Den Franzosen muß bei alledem 
unsere LanDsmännin — vor Dreißig Jahren eine 
gefeierte Schriftstellerin ■— ansnehmenD gefallen: 
Herr Ulbach's Roman hat schon Die zweite Auflage 
erlangt; Die ersten beiden BänDe Des «Thomas Thyr
nau^ hat Herr Illbach als «La princesse Morani“ 
UND «NaZda" erscheinen lassen. Glückliche Harmlosig
keit in Der Aneignung sremden Eigenthums!

— Die internationale Schuhausstellung, 
welche Demnächst in Bern abgehalten werden wird, 
soff — so versichert man — trotz allem gegen sie 
erhobenen Widerspruch zahlreiche Betheiligung fin
den. Bis jetzt haben sich 367 Aussteller mit etwa 
3000 Paaren Stiefeln und Schuhen gemeldet. Von 
Denselben kommen 127 auf die Schweiz, 49 auf 

! Süddeutschland, 67 aus NorddeutschlanD) 73 auf 
Oesterreich und 29 auf Frankreich. Ferner werden 
England, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Bel
gien, Rußland, Spanien und Italien Aussteller 
senden, und Deutschland, England, Frankreich, Ita
lien, Oesterreich und Rußland auch durch Regie- 
rungs-Commissare vertreten fein.

Telegraphischer Lorirsverich t.
St. Peterburger Börse, 

den 11. Juni 1876.

London . 
Hamburg 
Paris.

Wechselcourse
..................... 31’732 31716 Pence.
..................... 268'/- 26974 Reichs«.
. . , . , . 330 3307г Eent.

Fonds- nnd Mctieu-Conrse.
Prämien-Anleihe 1. Emission ■ 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen...........................

2117;
206 
100 
10()3/8 
127%

86

5% Bankbiüete...........................
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
R-gaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse

33 u 
Br., 
Br., 
Br., 
Br. 
Br.,

den 23. (11.) Juni 1876.
Wechselcours aus St. Petersburg

3 Wochen d......................... 265 M.
3 Monate d......................... 262 M.

Ruff. Ereditbill. (für 1 • R i > 266 M.
Riga, 11. Juni 1876.

Fl a ch s, Kron- per Berkowe.................................. •
Tendenz für Flachs.................................

2107г Gld.
205 Gld.

993/4 Gld.
1007e Gld.
— Gld.
8571 Gld.

175 Gld.

30 Rchspf.
30 Rchspf.
60 Rchspf.

\ still.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Ma ttiesen.



N e u e Dörvt f rh ₽ 3 e н u и (i.

Die Beerdigung des weil. Landrath

August von Sivers
wird nicht am Donnerstage Statt finden, sondern ist auf Sonnabend den 19. Juni,
12 Uhr, verschoben worden. Die Hinterbliebenen.

Hiemit die Anzeige, daß Diejenigen, wel
che zu Anfang des akademischen Jahres 1876/77, 
d. i. am 15. August, in das Dorpater Be- 
terinair-Jnstitut als Studirende ein- 
zntreten wünschen, sich zu diesem Behns 
am 9. und 10. August in der Instituts - Can- 
ceöei zu melden und folgende Zeugnisse beizu
bringen haben und zwar: 1) ein Zeuguiß über 
Vollendung des 16. Lebensjahres (Taufschein 
oder anderer Nachweis der Geburt); 2) ein 
Standeszeugniß (Steuerpflichtige die Entlas
sungszeugnisse der Gemeinden, denen sie ange
hören, worin gleichzeitig die Bescheinigung ent
halten sein muß, daß ihnen gestattet ist, ihren 
Unterricht in Lehranstalten fortzusehen); 3) Aus
wärtige einen Aufenthaltsschein von der Dor
pater Polizei-Verwaltung; 4) die schriftliche 
Einwilligung der Eltern oder Vormünder zum 
Eintritt in das Institut, bei Angabe der Adresse 
derselben oder Nachweis der Unabhängigkeit; 
5) ein Schulzeugniß; 6) Personen lutherischer 
oder reformirter Confession einen Confirmations- 
schein und 7) Solche, welche länger als ein 
Jahr außerhalb einer Lehranstalt zugebracht, ein 
Sittenzeugniß von der betreffenden Ortspolizei.

Ohne Examen werden aufgenommen junge 
Leute, welche ein Zeugniß darüber vorstelle'n, 
daß sie die Keuntniß mindestens der Lehrgegen
stände der sechs unteren Classen der Gymna
sien (mit Ausnahme des Griechischen) besitzen 
oder daß sie den Cursus in geistlichen Semi- 
narieu oder Realschulen beendet haben; Schü
ler der letzteren, wie auch Personen, welche 
sieben Classen der in Folge Allerhöchsten Be
fehls v. 16. März 1873 aufgehobenen Rabbiner
schulen absolvirt, müssen von einem Gymna
sium oder Progymnasium im Ressort des Mi
nisteriums der Bolksaufklärung ein Zeugniß 
darüber vorstellen, daß sie die lateinische Sprache 
soweit kennen, wie sie in den drei untern Clas
sen der Gymnasien gelehrt wird. Alle übrigen 
Aspiranten unterliegen einem Reeeptions-Examen 
am Institut, nur haben Diejenigen von ihnen, 
welche aus Schulen kommen, in denen die la
teinische Sprache nicht gelehrt wird, in Bezug 
auf diese Sprache ein Zeugniß wie die ehe
maligen Realschüler beizubriugen.

Dorpat, den 31. Mai 1876. '

3d) reise mit meiner Familie am 11. Juni 
ins Seebad, meine (Sollegen werden gü
tigst mich in meiner Abwesenheit vertreten.

___________ Dr. Kirstao v. Aroecker.
Eine Hauslehrerstelle 

im Innern des Reiches ist zu vergeben. 
Zu erfragen beim Hofrath Fedorow in der Stein
Strasse jiß 18.

Für eine ApothekeiuPetrosawodsk 
wird ein Gielliilfe oder auch ein fijelirliilg^ 
der bereits anderweitig conditionirt hat, gesucht. 
Näheres bei «ebliardt,
_____________ Johannisstr. Nr. 8.

Sommer-Theater.
14. Vorstellung. Mittwoch, den 16. Juni 1876. 

Auf vielseitigen Wunsch: Das Gefängniß. Lust
spiel in 4 Acten von Rod. Benedix.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, deneu 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
Vereinslocalitäten hat untersagtwerden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
Werker-Vereins benutzen.

Mädchen
im Alter von 12 bis 14 Jahren finden Beschäfti
gung in Schnakenburg's litho- und typographischer 
Anstalt.

Eine russische Dame, welche nach dem Char- 
kow’schen Gouvernement fährt, wünscht für 
ihre zwei Kinder

die gut Deutsch spricht, ihr kleines Examen 
gemacht hat und etwas Russisch versteht. Nä
heres Küter-Str. Jg 3, im Stabs-Hause.

„Magazin <le Moscon66
(Ritterstrasse, gegenüber Kaufmann Schramm)

empfing soeben eine Partie Crsas-HaliHeinen prima Qualität, 1 Arschin breit а Ю'/2, 6/. breit ä 13 
und 12/4 Elle breit ä 27 Kop. die Elle, sodann eine überaus reiche Auswahl Herren-Schlaf- und 
Ober-Hemden, Unterbeinkleider, Taschentücher, Tschemodans, Heisebeutal, Tischzeug, verschiedene Sorten 
Seifen, Eau de LOlogne, Odeur, Leinewande. Benannte Artikel als auch sämmtliche meines Waaren- 
lagers werden zu überaus billigen Preisen verkauft. t, < .- ri. Loewenstern.

Portland - Сетей!
aus der Fabrik ZU Kuuda ist eingetrcrllen im

Depot bei J. L. Mramm

283. Direktor Fr. Unteröerger.

Eine zuverläjflge Köchin 
die gute Empfehlungen aufzuweisen hat, kann fo- 
fort einen Dren st fi-.-veu im Hause von Zur 
Mühlen, Techelferscher Berg.

Frisch erhaltene 

Valevcia-Apselfmen u. Litronen 
G. Peterson, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gegenüber Hotel London.
Einige einfache

gebrauchte Möbel 
sind zu verkaufen Stationsberg № 33 parterre 
links.

Ein woblerhaltener
Federwagerr 

ist zu verkaufen im Hause Bäckerm. Borck am großen 
Markt. Zu erfragen in der Conditorei von Grunau.

Eine französische Bonne 
wird für ein Gut in der Nähe der Stadt Dorpat 
gesucht. Näheres in C. Mattiesens Buchdr, 
u. Ztgs.-Exped. _____

bester Qualität empfing- soeben und em
pfiehlt zu billig-en Preisen

»G MLWWLLWG
Mein Hühnerhund Castor 

(Vollblut-Pointer), weiss mit 
Sch warz getigert, schwarzem Kopfe

und schwarzem Flecken auf dem Kreuze 
und ungekappter Ruthe, hat sich Mittwoch
Abend verlaufen. Д. Sprock.

50
50
50
50

V orzügliehe

Rhein-Weine
Flaschen Laubenheimer 50 Reichsmark,

w
Rüdesheimer 70 Reichsmark,
Bodenheimer 60 Reichsmark,
Rhein-Wein-Champagner 100 Reichsmark,

versendet gegen Remittirung des Betrags 
A. Steroberg, 

Weinbergsbesitzer in Mainz.

M
Nr. 12.

an wrrnMr ein ^Kaar Gnaden 
von S—10 Jahren in Pension 
zu nehmen. Näheres Breitstraße

Eine« Lehrling
sucht die Bäckerei von b. Böning,

vis-ä-vis dem Vehrinair-Jnstitut.

, Im Baumeister Meyer'schen Hause, 
eine Treppe hoch, im Hof, stehen zum 

Verkauf: 1 Hafse'sches tafelförmiges, gutes 
Instrument, 1 Kleiderschrank und kupferne 
Kasserollen. Täglich zu besehen von 3 Uhr Nach
mittags ab.

Ein guter Neistlvagku
aus Federn ist zu vermiethen im Hause Plahn, Ufer
straße J\'9 7.

Eine möölirte Wohnung 
nebst Garten ist für den Sommer zu vermie
tlien Haus Reissner. Zu erfragen beim 
Hausknecht.

Es wird zum 1. September eine
Kamittertwphnrtitg 

voll 4, 5 oder 6 Zimmern nebst Küche und Wirth- 
schaftsbequemlichkeiten gesucht. Adressen bittet man 
Jaeobs-Straße 19 abgeben zu wollen.

Angekommene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. v. Stryk nebst Bed

aus Morsel, v. Assendelft nebst Frau aus Katharina, LöwenM 
aus Riga, Nulbaum aus Werro, FFr. Nyländer vom Vanbe, 
v. Knorre aus St. Petersburg. . m ,

Hotel E^eUevue: HHr. Exc. Landrath Baron Wrangel 
und Dr. vonRathlef aus Livland, Bar.n von Ungern-Stern- 
berg aus Karstimois, Frau Baronin von Ungern-Sternberg 
aus Korast, v. Sivers nebst GemHI. aus Kerjel, v. Cossart 
aus Kusthof, Lehrer Mulsow aus Karstimois, Kaufm. Rähscr 
aus Berlin, Kaufm. Berkowrtsch aus Lodz.

Commerz-Hotel: HHr. Kaufm. Weierbusch aus Riga, 
Revisor Jntelmann u Verwalter Sandau vom Lande, Schöler 
aus Fellin, Baron Rönne aus Livland.

Reoatsche Einfahrt: HHr. Kaufleute Antony vom 
Lande u. Kusik aus Bartholomäi, Puyav u Frl. Lreifeldt 
aus Mustametz, Frau Birkenberg aus Marien-Magdalenen, 
einige Revalsche Fuhrleute.

Strohm sche Einfahrt: HHr. Kaufm^Rode, Wichmann, 
Ränder und Fr. Eichenfeld vom Lande, Schuhmachermeister 
Maddisson aus Fellin, Friseur Rump aus Bernau, Fr. Ma
ximow aus Tschorna._________ ___________________________ .

Weißt und farbige Herren-Wäsche
empfing in großer Auswahl

Bestellungen werden in kürzester Zeit ansgeführt.
P. H. Walter

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat-^ langten am 12. Juni Hir

se löst an: HHr. Brieskorn, Kalning, Groß, Loh, Schultz, Graf 
O'Rourke, vr. Reimann, Schorfs, Juchkam, Knabe, Iwanow, 
Kluge, Levinsohn, Nage!, Ladimow, FFr. v. Sartorius, Doc- 
torin Knorre, Frll. Döll, Rucker, Romberg, Heimberger u. 4 
Passagiere von den Zwischenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 14. Juni von 
hier ab: HHr. Harkmann, Heiß, Stein, v. Jannau, Eisdert, 
Kirsten, Mrvbendorff^ Listow, Bruttan, v. Klot, Hildebrandt, 
Fr. Prof. Weyrich u. Sohn, Stockebye, stuckcl. Heidel u Schmidt, 
Meinhard. Rosenkranz, Prof. Dettingen, Luik, Baibusch, Prof. 
Reißner, Baromn Engelhardt, Frl. Eggert, Reiwig.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.
Bsa der Eensur gestattet Dorpat, den 14. Juni 1876. Druck urw Verlag von C. Mattieseu.
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Erscheint täglich
Mit Ausnahme der - enn- und h'-tzen Festtage. Pusgabr 
UM 7 ilhr AvendS. Die Luchvruckrrer und Tzpedinon 
stnd nur an den Wochentagen von 7 Her Morgens bis 

1 Uhr BbendS, auSgcn. vvn 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 Beriendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Ml. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung unv 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Ndl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

ZLhgU.

Ireland. Dorpat: Tracirung einer Bahnlinie Tor- \ 
pat-Riga. Personalnachrichtcn. Mitau: Predigerwahl. St. ; 
Petersd urg: Hosnachrichten. Fremde Gäste. Die Verihei- : 
lung der Kronsquartiere. Moskau: Die letzten großen Brände, i

Auolankd. Deutsches Reich. Berlin: Die parlamen- ' 
tarische Lage. Zur bevorstehnden Monarel-en-Entrevue. Eine 
Depesche Palmerstons. Aus Lippe: Die Verfasjungsfrage. i 
Großbritannien London: Der pariser Tractat. Englands 
maritime Kräfte. Türkei: Die neuen Minister. Die Lage 
in Serbien.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Börs.-Nachr- 
^cuilleton. Die Präsidentenwahl i. d. Vereinigten Staaten

Inland.
Dorpat. Neuserem Vernehmen nach ist nnterm 

27. Mai t. I. die Allerhöchste Genebmiqung dazu ■ 
erfolgt, dem Bevollmächtigten der Kaiserlichen Liv- ' 
ländischen Oekonomischen Societät, Kammerherrn 
Baron Pah len, zu gestatten, im Laufe eines Jah
res Nachforschungen für eigene Rechnung, zur Er
mittelung einer Eisenbahnlinie von Dorpat 
über Walk und Wolmar nach Riga, anzu
stellen. — Wie wir vernehmen, ist bereits an die 
betreffenden Behörden und Autoritäten der Provinz 
die Weisung ergangen, den mit der Bearbeitung der 
genannten Bahnlinie betrauten Personen nicht nur 
keine Hindernisse in den Weg zu legen, vielmehr 
denselben vorkommenden Falls jeden gesetzlichen 
Beistand zu leisten.

— Dem Hofaecoucheur des Allerhöchsten Hofes, 
Doctor der Medicin und Chirurgie Collegicnrath । 
Lieven, ist der St. Wladimir.-Orden 4. Classe i 
Allergnädigst verlieben worden.

— Der in der ehemaligen Generalgouverneurs- 
^anzlei angestellt gewesene Fürst Urussow ist [ 
mittelst Befehls vom 27. Mai c. zum Procureurs- 1 
gehilfen des Warschauschen Bezirksgerichts ernannt 
worden.

In Mitau ist an Stelle des in den Ruhestand 
getretenen Pastor prim, an der St. Trinitatiskirche ■ 
Ed. Neander am 3. d. M. dessen bisheriger Adjunct < 
Pastor Rudolf Gurland (der bekannte Juden-s 
lnjssionar) erwählt worden.

St. Petersburg, 11. Juni. S. M. der Kaiser
zu befehlen geruht: Anläßlich des Ablebens des i 

Gemahls I. K. H. der Großfürstin Katharina Mi- 
chailowna, Seiner Großherzoglichen Hoheit des Her- ।

Georg von Mecklenburg-Strelitz, 
derm Kaiserlichen Hose vom 8. Juni an für die

ersten vier Classen auf sechs Wochen Trauer an- ! 
zulegen.

— II. KK. HH. der Großfürst Thronfol
ger und die Großfürstin Cesarewna haben 
sich durch den piötzlich eingetretenen Witterungs
wechsel verhindert gesehen, Ihren Ausflug nach Tornea 
auszudehnen. Die Rückkehr der Herrschaften nach ! 
St. Petersburg steht, wie die ^Ag. gen. russe" mel
det, für den nächsten Sonntag oder Montag zu er
warten.

— Der Wirkliche Staatsrath Kammerherr Ko
lo sch in, Geschäftsträger beim großherzoglich Ba- i 
denschen Hofe ist zum Minister-Residenten bei S. i 
K. H. dem Großherzog von Baden ernannt worden, i

— Die St. P. Z. entnimmt der «Russ. Welt^ । 
eine scharfe Kritik der üblichen Art und Weise, die | 
sogenannten Kronsquartiere unter den- 
bevorzugten Militär-Beamten zu verthei- i 
len und die überwiegende Mehrzahl der Osficiere! 
mit ungenügenden Wohnungsgeldern 
abzustnden. Der Artikel knüpft an eine Correspon- 
denz aus Kiew an, welche darüber klagt, daß sich 
die Quartierfrage für den verheiratheten Officier 
sehr viel schlechter gestellt habe, seitdem die früher 
in natura gestellte Wohnung durch Quartiergelber 
ersetzt werde. Wenn der junge Officier als Jung ; 
geselle zur Noth auch für 12 Rbl. 50 Kop., die er i 
in dem mit Unrecht zu Städten zwetter Kategorie I 
gerechneten Kiew, einer sehr theuren Stadt, erhält, i 
ein Zimmer finden könne, so sei der Officier mit ! 
Familie bei so geringem Wohnungsgelbe gezwungen, 
vom Seinigen zuzusctzen. Besagte 12 Rbl. 50 Kop. ! 
monatlich als Quartiergelder eines Oderofficiers . 
zu bezeichnen, sei genau so unlogisch, als wenn! 
man den Soldaten verpflichten wollte, sich für 25 j 
Kep. Stiefelgeld im Jahre seine Fußbekleidung selbst . 
zu besorgen, die er gegenwärtig von der Intendantur 
erhält. — Die ^Russ. Welt^ behauptet in ihrem 
Leitartikel, der die angeregte Frage von einem wei
teren Gesichtspuncte aus betrachtet, die ungenügende 
Lösung rühre in erster Linie daher, daß die Admi
nistratoren, die die Sache zu entscheiden gehabt, 
selbst im Genuß von Kronsquartieren, keine Ahnung 
von dem Druck haben, mit der die Wohnungsfrage , 
täglich an den Militärbeamten in St. Petersburg j 
wie anderswo herantritt. In der Residenz selbst, ; 
meint das Blatt, gebietet das Kriegsministerium ! 
über so umfassende Localitäten, daß bei richtiger । 
Vertheilung fast jeder Officier und Militärbeamte 
mit einem Kronsquartier bedacht werben könnte. 5 
Kein anderes Ressort besitzt so zahlreiche, so große 1

Gebäude, nirgend anders erreicht der Luxus in der 
Ausstattung mit Kronsquartieren ein so hohes Maß. 
In ausländischen Armeen wirb unser verwöhnter 
Blick durch die Einfachheit und das Maßhalten in 
dieser Beziehung in Verwunderung gesetzt, ähnlich 
wie der Fremde über die Paläste erstaunt, in denen 
unsere militärischen Canzleien und deren mehr ober 
minder wichtige Chefs placirt sind. Der österrei
chische Regiments-Adjutant bewohnt ein Zimmerchen 
neben seiner Canzlei; der Chef des preußischen 
Gardestabes miethet sich eine bescheidene Wohnung 
in der Nahe des Stabes und geht täglich in den 
Dienst wie jeder andere Beamte. Gras Moltke 
soll von dem bescheidenen Local des Generalstabes 
vier Gemächer für sied abgetheilt haben und fürchtet 
dadurch weder der Würde feiner Stellung noch der 
der preußischen Armee etwas zu vergeben. Die 
mit einer Nüance von Ironie verbundene Verwun
derung, mit der Moltke bei uns die monumentale 
Ausstattung unserer grandiosen Militär-Verwal
tung betrachtete, bemerkt die ^Russische Welt^, 
ist uns völlig verständlich. Graf Moltke placirt 
sich mit seinem kriegerischen Ruhme in vier Sommern 
und es ist ihm nicht zu eng. Ist das nicht son
derbar? Bei uns herrschen ganz andere Prätensionen, 
die sich von Instanz zu Instanz bis zu unserem 
kleinsten hausbackenen Moltke herabziehen. Bei 
uns steht die Größe der Wohnungen durchaus 
nicht im Verhältniß zur militärischen Bedeutung 
ihrer Inhaber, und besonders in den höheren Char
gen giebt es Quartiere, die eigentlich ganze Quar
tale bilden, in denen der betreffende einzelne Admi
nistrator umherwandelt wie in einer Wüste. Wollte 
man den von den Kronswohnungen eingenommenen 
Raum rationell eintheilen, so könnte man einer 4-, 
8-, ja lOmal größeren Beamtenbevölkerung Platz 
schaffen. Aber man findet Anomalien, wie Officiers- 
Speisezimmer, die die Hauptstäbtischen Clubs an 
Ausdehnung und Pracht übertreffen, wie herrschaft
liche Wohnungen im Werth von 3 bis 4000 Rbln. 
jährlich, die dem Architekten des Gebäudes aus 
Lebenszeit eingeräumt sind u. s. w. Und das ge
schieht, während neun Zehntel der Beamtenwelt 
den dritten Theil des mageren Gehalts auf Be
schaffung der Wohnung verwenden muß. Die Krons- 
wohnung ist eine Frage von allgemeiner, weitgehen
der Tragweite. Die Wohnung ist der Schlüssel 
zum Jahresdudget des Einzelnen, sie giebt den 
Maßstab. Je größer die Wohnung, um so größer 
die Bedürfnisse des Inhabers. Hier liegt die Quelle 
mancher abnormen Erscheinung in unserer Beamten-

J t n i 11110 n.
Die Präsidentenwahl in den Ver. Staaten. »>

Die republicanische Partei hat vom 
14. big iß. Juni in Cincinnati getagt, ein ganz 
^ugemein gehaltenes, jeder Deutung fähiges Pro
gramm erlassen und schließlich im siebenten Wahl
gange den Gouverneur Hayes von Ohio 

f ^ren Präsidentschafts-Candidaten 
"fgestellt. Der bis dahrn hervorragendste republi- 

^iflfche Candidat, der Exsprecher Blaine, dessen 
riumph bte Wiener „ЭДепе Freie Presse« bereits 

m 15. Juni in einem möglichst kritiklosen Art kel 
.friert hatte, erhielt zwar im sechsten Wahlgange 

о stimmen von der erforderlichen Stimmenzahl 
0" 379; indessen lief ihm schließlich der von Blaine 
uter seinen Mitbewerbern am meisten gefürchtete 

»große Unbekannte^ den Rang ab.
es ist diesmal der große Unbekannte, wie 
anh Ct Aeit Pierce und Lincoln waren, er ist mit 

eren Worten der Veriegenheits - Candidat, auf 
1 ü)en .fich schließlich die feindlichen Brüder einig
brin ihre eigenen Candidaten nicht durcy-
Par^'N ^^uten. Der gouvernementale Flügel der 
hin/1 tPar 10 wenig im Stande, mit seinem Con- 
unb9ihU1 m^orton siegen, als ihr linker Flügel 
setzen ь г 08 Bristow oder selbst Blaine durchzu- 
von bin " ^nnte. So ward denn p.ötzlich Hayes 
Gegnern.е^г’9еп Freunden und kühl rechnenden 
- - - - - -  au> den Schild gehoben; seine Ernennung

"
ftaiun1t>Dr^e^en^e' uns der Nat..Z. entnommene Ar- 
ist, er vhne Angabe des Verfassers eischie-

bekannten iul, "us der Feder Friedrich Kapp's, des
5 erlemSfn Kenners amerikanischer Verhältnisse.

; aber entschied sich schnell, weil bei dem allgemeinen 
i Wettrennen um den Erfolg des neuen Candidaten 
i Jeder seine Hand im Spiele gehabt haben, Jeder 

। sich seinen Antheil an der politischen Beute für die 
j Zukunft sichern wollte.

Wer i ft H a y e s lautet jetzt die allgemeine 
! Frage, da ihn außer dem engen Kreise seines Hei
! mathstaates Ohio, besten Gouverneur er zur Zeit 

ist, Niemand kennt, da er sich in der nationalen 
Politik noch keinen Namen gemacht hat. Persön
lich ist er ein respektabler Mann, vor Allem aber 
fallen seine negativen Tugenden und Vorzüge schwer 
ins Gewicht. Er ist weder ein Freihändler und 

! Südländer wie Bristow, noch ein Freund der öst
lichen Industriellen und klar ausgesprochener Par
teimann, wie Blaine, weder ein Freund des Präsi
denten wie Conkling, noch ein ausgesprochener An- 

। Hänger der Papiergeldwährung wie Morton. Da
: durch aber wird Hayes ein positiv höchst schätzens

werther Candidat, baß die Partei in seinem Namen 
alles mögliche Schöne und Gute versprechen kann, 
ohne sich um die Erfüllung ihrer Versprechungen 
große Sorge machen zu müssen. Den Reformern 
des gegenwärtigen Derwaltungsunfugs verheißt sie, 
daß in Zukunft nur gute Beamte angestellt werden 
sollen, worunter sie freilich nur solche versteht, 
welche die Unterstützung von Senatoren und Abge
ordneten haben, den Bauern und Grangers verspricht 
sie die Feststellung von Tarifen, die den Bedürfnis
sen der Arbeit entsprechen und das Eigenthum si
chern, dem biedern Bürger im Allgemeinen aber 
stellt sie eben so unbestimmt, ja vage, eine aus die 
Veriohnung alter Gegensätze und alten Haders ge
richtete innere Po itik in Aussicht.

Tie Verhandlungen in Cincinnati unterscheiden 

sich also in keiner Weise von früheren Parteicon
venten oder Ernennungen von Präsidentschaftscan
didaten; allein nach den traurigen Erfahrungen der 
letzten Jahre liegt gerade darin das Betrübende 
der ganzen Erscheinung, daß trotz des Drängens 
der unabhängigen und einsichtigen Wähler, trotz der 
Agitation der besten und erprobtesten politischen 
Köpfe des Landes die alte elende Parteimaschine 
mit unveränderter Kraft weiter arbeitet und nach 
wie vor dem Volke das Gesetz vorschreibt. Hayes' 
Ernennung bedeutet also, daß der politische Raub
bau mit unveränderten Mitteln sortgetrieben wird, 
daß die alte Räubertheorie, welche die öffentlichen 
Aemter als herrenlose Beute unter die Sieger ver- 
tbeilt, in unbestrittener Geltung bleibt, und daß 
alle Resormbestrebungen auf wenigstens vier Jahre 
vertagt werden. Wir müßten die amerikanische 
Politik und ihre leitenden Geister oder vielmehr 
Finger schlecht kennen, wenn wir aus dem Ergeb-
niß der Cincinnatier Versammlung nicht den wohl- 
berecbtigien Schluß zögen, daß während des näch
sten Präsidentschafts-Termines ("1877 — 1881) sich 
die öffentlichen Tinge noch viel erschreckender auf 
der schiefen Ebene weiter entwickeln, daß die Aus
beutung der Aemter zu persönlichen Zwecken, Ne
potismus und (Korruption noch viel verderblicher 
um sich greifen werden und daß der gegenwärtige 
Präsident im Verhältniß zu seinem Nachfolger ebenso 
sehr gewinnen wird, als Johnson einem Grant 
gegenüber, wenn auch nicht an Achtung gewonnen, 
so doch an Mißachtung verloren hat.

Am 27. d. M. wird der demokratische Convent 
in St. Lonis zusammentreten und feinen Candida
ten ernennen. Es hieße Feigen vom Dornbusch 
pflücken wollen, wenn man sich der Hoffnung hin-
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Welt, das ist Der Grund Der zahllosen Unterstützun
gen UND Zuschläge, deren gerade Die Kron'quartier- 
Jnhaber fortwährend bedürftig sind, des Strebens 
nach vortheiihaften Abcomlnandirungen, wodurch 
dem Kriegsmlnisterium jährlich eine Ausgabe von 
3 Millionen Rbl. erwächst. Sollte nicht auch hier 
die Lösung für manches Räthsel zu suchen sein, das 
der OwWnnikow'sche Procetz aufgab, worüber die 
«Russ. Welt^ interessante Actenstücke und Papiere 
in Händen zu haben erklärt.

— Wie Die St. P. Z. hört, wird der Kron
prinz Humbert am 7. Jult hier einrreffen; 
Se. Majestät der König von Griechenland ! 
nebst Gemahlin und Kindern werden Mitte Juli j 
hier erwartet; Ihre Majestäten der König und! 
die Königin von Dänemark und die Prin- ; 
zessin Thy ra sollen gleichzeitig eintressen. — Unter ! 
den während der Anwesenheit Der hohen Herrschaften ! 
in Aussicht genommenen Festlichkeiten wird u. A. ’ 
auch Die Aufführung eines neuen Ballets «Der 
Sommernachkstraum" genannt, welches bereits ei
frig einstudirt wird. Das dem Vernehmen nach sehr 
anmuthiae und phantastevolle Ballet soll im Freien 
auf der Olgainsel in Peterhof gespielt werden.

Moskau. Die Zahl der durch Den großen 
Brand am 6. d. vernichteten Häuser giebt Die 
Russ. Z. mtt 170 sicher etwas zu hoch an, auch 
wenn Die Hofgebäude (Stallungen, Scheunen re.) 
mitgerechnet werden. Uebrigens waren es, wie die 
Mosk. Dtfch. Z. ausführt, meist einzelne Holzhäuser, 
theilweise von geringem Werthe; mit Ausnahme 
einiger wenigen waren alle versichert. Die Angabe 
des Schadens disferirt bei Den einzelnen Berichter- | 
flattern zwischen 824,000 Rbl. (Polizei-Z.) bis ge
gen eine Million (Russ. Z.) Dabei zieht letztere 
jedoch in Betracht, daß sehr viele Abgebrannte sich | 
da und dorthin zerstreut und daher noch keine An- ! 
gäbe ihres Schadens gemacht haben. Mobiliar war ! 
im Allgemeinen wenig versichert, und der größte j 
Theil Der etwa auf 3000 Personen anzuschlagenden 
Abgebrannten ist bei diesem Unglücke um Hab und 
Gut gekommen. — Eine ähnliche Erscheinung, wie \ 
im vorigen Jahre beim Morschansker Brande, will 
man auch bei dem Brande auf Dem Balkan beobach
tet haben. Es wird der Mosk. Dtfch. Z. nämlich 
mitgetheilt, daß bei Perowa und Kuskowa Stücke! 
angebrannten Papieres aufgefunden wurden, Die 
allem Anscheine nach der Wirbelwind bei dem Brande 
in Die Luft genommen und in solcher Entfernung 
vom Brandplatze wieder hatte niederfallen lassen. 
Bekanntlich wurden beim Morschansker Brande ein
zelne unverbrannte Actenstücke 60 und sogar 80 W rst 
vom Brandplatze entfernt wieder aufgefunden. Was 
Den Scharen bei den übrigen Brandunfällen jenes 
Tages betrifft, so dürfte er, Die einzelnen Fälle zu
sammengerechnet, etwa 140,000 Rbl. betragen, so 
daß mithin, wenn der Gefammtschaden auf dem 
Balkan zu einer Million Rubel veranschlagt wird, , 
am Sonntag Den 6. d. für etwas über 1,140,000 
Rbl. Gebäude und Mobilien in Moskau in Flam- • 
men aufgingen.

Ausland. !
Meick.

Berlin, 21. (9.) Juni. Ueber die p a г l a m e n - !

i tarische Lage schreibt die heute ausgegebene 
' «Prov.'Corr.«: Nach Abschluß Der nächsten wichti

gen Berathuugen im Herrenhause wird sich überse
tzen lassen, inwieweit die parlamentarischen Arbeiten 
noch in Der nächsten Woche mit Hoffnung auf Er
folg sortzusetzeu sein werden. Ein Versuch des 
Führers Der ulrramoutanen Partei (im Adgeordneten- 
hause W i n d t h o r st - Meppen), schon jetzt auf 
Grund Der Commissionsbeschlüsse des Herrenhauses 
Die Aussicht auf weitere Vereinbaruugen aufzugeben, 
wurde von einem Führer Der Mehrheit (Abg. 
Miquel) als vorzeitig zurückgewiesen, obwohl 
auch von dieser Seite Die Aussicht auf das Zustan
dekommen der beiden Hauptgesetze als fast geschwun
den bezeichnet wurde. Hoffentlich (schreibt die Nat.- 
Z.) werden Die Erwägungen in beiden Häusern 
in Bezug auf das Wesen Der Differenzen, an wel
chen Die gemeinsame Arbeit schließlich scheitern ; 
würde, dieses Scheitern schließlich doch verhüten. !

Entgegen Der Meldung einiger Blätter wird i 
dem „ftremDenblatt* versichert, daß Die Entrevue! 
zwischen Den Kaisern Franz Josef und Alex - ! 
ander erst im Laufe des nächsten Monats, 
wahrscheinlich gegen Den 8. bis 9 Juli statlfinden \ 
wird, indem Der Aufenthalt des Kaisers Alexander ' 
in Deutschland bis zu dem bezeichneten Ter
min währen dürfte. Für Reichsstadt ist nach 
den bisherigen Dispositionen ein eintägiger Aufent
halt in Aussicht genommen. Ein Correspondent 
schreibt Dagegen der Nat.-Z. unterm 19. Juni: für Die 
Monarchenbegegnung in Reichsstadt ist der Tag noch 
nicht anberaumt, doch kann sie vor Dem 10. oder 
15. Juli nicht stattstnden, Da erst um diese Zeit I 
Kaiser Alexander seine Cur beendet haben wird. !

Die Köln. Z. veröffentlicht heute Palmer
ston' s letzte Depesche, um zu zeigen, mit 
welchem Unrecht man Den britischen Staatsmann 
als Feind Deutschlands und namentlich Preußens 
bezeichnet habe. Das letzte Schreiben, das über 
öffentliche Angelegenheiten aus Lord Palmerston's 
Feder geflossen, ist vom 13. September 1865 und 
an Lord Russe! gerichtet; es lautet: Mein lieber 
Russel! Es war unehrlich und ungerecht, Däne
mark Schleswigs und Holsteins zu berauben. Eine 
andere Frage ist, wie man über diese beiden Her
zog thüm er , wenn sie von Dänemark losgerissen 
sind, am besten für Die Interessen Europas verfügen 
kann. Meine Meinung ist, daß in dieser Hinsicht 
es besser ist, mit ihnen die Macht Preußens zu der- ‘ 
stärken, als daß sie einen neuen kleinen Staat bil- i 
Den, Der Den Klumpen winziger politischer Körper-^ 
schäften vermehrt, welche Deutschland belasten und i 
ihm geringere Kraft verleihen, als es haben sollte j 
in Der großen Wagschale, worin Die Mächte Der i 
Welt gewogen werden. Preußen, wie es jetzt ist, ; 
ist zu schwach, um ehrlich oDer unabhängig in sei- 5 
neu Handlungen zu sein, und mit einem Hinblick j 
auf Die Zukunft ist es wünschenswerth, daß ; 
Deutschland im Ganzen stark sei, um die beiden ! 
ehrgeizigen und eroberungslustigen Mächte, Frank
reich und Rußland, im Zaume halten zu können, I 
Die von Westen UND Osten auf es Drücken. Von ! 
Frankreich wissen wir, wie rastlos und eroderungs- i 
süchtig etz ist, und wie bereit, über Belgien, über ; 
Den Rhein und Über Alles herzufallen, Das es ohne ' 
zu große Anstrengung ertragen kann. Was Ruß

land betrifft, so wird es seiner Zeit eine Macht 
werden, fast so groß, wie das alte römische Reich. 
Es kann sich zum Herrn von ganz Asien machen. 
Das britische Indien ausgenommen, wenn es sich 
zur Wegnahme entschließt; und wenn einsichtige 
Anordnungen seine Einkünfte in Einklang mit sei
ner Ländermasse gebracht und Eisenbahnen Die 
Entfernungen abgekürzt haben, wird es über eine 
ungeheure Zahl von Mannschaften gebieten, seine 
Geldmittel werden gigantisch fein und seine Macht, 
Heere nach weiten Entfernungen auszusenden, höchst 
furchtbar. Deutschland muß stark sein, um russi
schen Angriffen widerstehen zu können, und ein 
starkes Preußen ist unentbehrlich für Deutschlands 
Kraft. Obgleich ich daher das ganze Verfahren 
Oesterreichs und Preußens in Den Herzogchürnern 
von Herzen verurtheile, so gestehe ich doch, daß ich 
sie lieber Preußen einverleibt, als in einen neuen 
Planetoiden des europäischen Systems verwandelt 
sehe. Aufrichtig Der Ihrige: Palmerston.

Aus Lippe, 16. (4.) Juni. Die »Gesetzsamm
lung für das Fürstenthum Lippe* enthält den »Land
tagsabschied* vom 3. Juni d. I., also lautend: 
»Von Gottes Gnaden, Wir, Günther Friedrich 
Woldemar rc. haben aus der am 1. d. Uns über
reichten unterthänigsten Erklärung getreuer Stände 
zu Den vorgelegten Gesetzenwürsen eines Wahlge
setzes für den Landtag, sowie eines Gesetzes die 
Zusammensetzung und Die Ausübung Der Rechte 
des Landtags betreffend, zu unserer größien Befrie
digung entnommen, daß getreue Stände das von 
Uns in sie gesetzte Vertrauen vollständig gerechtfer
tigt haben und Unserem Bestreben, durch Einfüh
rung eines Den jetzigen Verhältnissen des Landes 
entsprechenden Wahlgesetzes für Die Lanvesvertretung 
Die Rückkehr zu friedlichen und geordneten Zustän
den des Landes auf verfaffungsmäßigem Wege 
anzubatznen, unter Aufgeb и ng Der ihnen 
nach der bisherigen Verfassung zu- 
st ehe n Den Rechte mit Demjenigen Patriotismus 
entgegengekommen sinD, welchen Wir von ihnen er
wartet hatten. JnDem Wir dem Anträge getreuer 
Stände, Den vorgelegten Gesetzen mit Den vorae- 
schlagenen Abänderungen und Zusätzen Unsere Sanc- 
tion zu ertheilen, hiermit entsprechen, haben Wir Die 
Verkündigung jener Gesetze angeordnet und mit de
ren Ausführung Unsere Regierung beauftragt. Wir 
Dürfen die Hoffnung aussprechen, daß nach nunmeh
riger Erledigung Der bezüglich Deö Lanvmgöwahl- 
gesetzes odschwebenden langjährigen Streitfrage 
wieder ein einträchtiges Zusammenwirken zwischen 
Unserer Regierung und Der Landesvertretung statt
finden und Dadurch des Landes Wohlfahrt am be
sten gefördert werdet

Großbritannien.
London, 16. (4) Juni. In der gestrigen Si

tzung des Oberhauses richtete Lord Delawarr 
— Der, beiläufig bemerkt, sowohl mit Dem gegen
wärtigen Cabinet, wie speciell mit Lord Derby im 
besten Einvernehmen steht — an den Skaatsseeretär 
Des Aeußeren Die Frage, wie weit EnglanD Durch 
Den Pariser Vertrag vom 15. April 1856 ver
pflichtet werde, Die Integrität und Die Unabhängig
keit Des türkischen Reiches aufrecht zu erhalten. 
Lord Derby erwiderte, daß er die Frage nicht

geben würde, daß er es über sich gewinnen könnte, । 
einen erprobten politischen Charakter, einen natio
nalen Mann, wie z. B. Tilden, als Candidaten 
auszustellen. Seit ihrem Siege im Herbst 1874 
haben Die Demokraten bewiesen, Daß sie höchstens 
eine kleinliche nörgelnde Opposition zu treiben ver
mögen, daß sie keinen staatsmännischen Gedanken 
zu erfassen wissen, und Daß sie sich bei ihrer innern 
Zerfahrenheit über eine einfache, aber feste in sich 
geschlossene Politik nicht zu einigen im Stande sind. 
Hätten Die Republikaner keinen Parteiklepper, son
dern einen unabhängigen, noch nicht gebrochenen 
Candidaten, wie z. B. Bristow oder Charl. Fr. 
Adams ausgestellt, so würden möglicher Weise die 
Demokraten nach einem diesem würdigen Gegner 
gesucht haben. Jetzt aber brauchen sie sich in diese 
Unkosten nicht zu stürzen, jetzt blüht der Weizen 
Der Handwerkspolitiker, Diese aber werden sich, wenn 
nicht alle Zeichen trügen, gerade weil Die Republik 
caner es ihnen erlauben, mit einem dunkeln Ehren
mann begnügen und Dem republieanischen Hayes 
einen demokratischen Hayes gegenüberstellen. Wer 
von beiden schließlich siegen wird, hat kaum eine 
sachliche Bedeutung, höchstens Daß bei Dem einen j 
die Verwirrung wirthschaftlicher Elementarbegriffe ; 
mehr, bei Dem anDern etwas weniger in Den Vor
DergrunD treten wird; um politische Grundsätze 
und ethische Fragen handelt es sich bei Der bevor
stehenden Wahl nicht, Denn Darum kümmert sich Der 
»praktische Politiker" nicht.

Wenn nun gegenüber Der vollendeten Thaisache 
Der Parteimachinationen Die liberale Opposition, 
an Deren Spitze Männer wie Schurz, Woolsey und 
Bryant stehen, auch ohnmächtig ist, wenn sie sich 
höchstens ihrer Stimme enthalten kann, falls sie nicht 

für Den weniger schlechten Der beiden Candidaten | 
zu stimmen vvrzieht, so ist sie deshalb weder über- j 
flüssig noch todt. Wir müßten uns sehr im Charakter 1 
ihrer Führer irren, wenn wir annehmen wollten, 
Daß diese in ihrer Arbeit Nachlassen würden. Die ; 
eigentliche Heilung der Uebel, an welchen das а те- ; 
rikanische öffentliche Leben leidet, ist, wie in jeder ' 
Republik, in erster Linie durch die Erkenntniß des I 
Volkes bedingt. Der neue Präsident wird feine 
Gelegenheit versäumen, diese Erkenntniß zu erweitern 
und zu vertiefen, und die Reformer werden, wie 
schon oben angeceutet, in Der täglich mehr um sich 
greifenden politischen Corrnptioa den besten Bun
desgenossen für ihre Ziele erhalten. Jedenfalls ist 
schon so viel gewonnen, daß man sie nicht mehr 
als politische Ketzer aus Der Partei zu excommuni- 
ciren wagt, sondern höchstens unpraktisch schilt. Jn- 
dessen wird Die heutige Theorie in spätestens zehn 
Jahren Praxis sein, Denn es gehört bei einem sonst 
so verständigen Volke, wie dem amerikanischen, nicht 
besonders viel Geist dazu, endlich zu erkennen, daß 
eine nach einfachen geschäftlichen Grundsätzen be
sorgte Verwaltung dem gegenwärtig herrschenden 
System unbedingt vorzuziehen ist. Der Amerikaner 
will, wie Der Engländer, nur von Den Thatsachen 
lernen, und diese müssen deutlich sprechen, um ihn 
zu überzeugen. Wir zweifeln nicht Daran, daß Das 
innerhalb Der nächsten vier Jahre geschehen wird, 
wenn sich Das Resultat Dieser inneren Revolution ! 
auch erst 1880 bei Der Präsidentenwahl zeigen kann.

Vermischtes.
Heber Die beiden Brände auf Dem War

schauer Bahnhofe meldet die ^Börse", daß nach 

amtlichen Mittheilungen Der Durch Das erste Feuer 
angerichtete Schaden sich auf 175,000 Rbl., bei dem 
zweiten Feuer auf 300,000 Rbl. belaufe. Die ersten 
Nachrichten sprachen von l’/2 Millionen. ,

- In einer Der letzten Sitzungen der Pariser Aka
demie hat Herr Lesseps einige interessante Mit- 
theilungen über den ^uez-Canal gemacht. 
Das Fahrwasser hält sich nach denselben in günstiger 
Weise; bei Der Heimkehr des Prinzen von Wales 
sind letzthin Schiffe bis zu 26 Fuß Tiefgang ohne 
Schwierigkeit durchpassirt. Die Strömungen er
reichen zwischen Suez und Den bitteren Seen eine 
Geschwindigkeit von 1 Meter auf Die Secunde, zur 
Zeit Der Hochfluthen gelegentlich noch ein Zehntel 
mehr. Zwischen Suez und Den bitteren Seen geht 
Der Strom zur Fluthzeit norDwärts, zur Ebbezeit 
südwärts. Zwischen Den bitteren Seen und Port 
Said wechselt Der Strom mit der Jahreszeit; im 
Winter findet ein langsamer Abfluß Des überschüs
sigen Fluthwassers nach dem Mittelländischen Meere 
statt; im Sommer, wo täglich 7 Millionen Kubik
meter aus Dem Canal und^den Seen verdunstet, 
bildet sich ein umgekehrter Strom vom Mittellän
dischen Meere nach Den Seen zu, welcher das ver
lorene Wasser ersetzt. Sehr bemerkenswerth ist Der 
Einfluß, welchen Der Canal auf das Klima seiner 
Nachbarschaft geübt hat. Von 1854 bis 1870 reg
nete es in Der Umgebung desselben höchstens einmal 
jährlich. Jetzt thaut es stark und regnet wenigstens 
zweimal im Monat. Die Bewohner von Suez be
klagen sich weniger als früher über Die Hitze des 
Sommers, und längs des Canals bildet sich eine 
Vegetation, die ihren Ursprung Den neu hervorge
rufenen atmosphärischen Niederschlägen verdankt.
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besser beantworten könne, als durch Verlesung eines | 
Theiles des Vertrages selbst, durch den Großbritan
nien, Oesterreich und Frankreich der Pforte Lie 
Unabhängigkeit garantiren. Der Paragraph 2 die
ses Vertrages lautet: »Irgend welche Verletzung 
des besagten Vertrages wird von den unterzeichneten 
Mächten "als casus belli betrachtet. Sie werden 
sich mit Ler Hohen Pforte über die nothwendlg 
gewordenen Maßregeln verständigen und unverzüg
lich unter einander über die Verwendung ihrer mi
litärischen und Marinestreitkräfle beschließen. Dies 
sei der Wortlaut des Lertrages und soviel er wiste, 
sei letzterer durch feinen späteren Vertrag oder irgend 
ein diplomatisches Document außer Kraft gesetzt 
oder modificirt worden. Er glaube nicht, daß das 
Hans von ihm etwas verlangen werde, was kaum 
möglich sei, und was, wenn es möglich wäre, sehr 
unangebracht und gefährlich sein wurde, nämlich 
eine 'rein hypothetische Discusston über die Um
stände, unter welchen Garantien dieser Art von 
Len unterzeichneten Mächten für absolut bindend 
gehalten werden müßten. Ohne Zweifel gäben die 
Garantien England das Recht zur Intervention 
und unter gewissen Umständen würden sie es ihm j 
sogar zur Pflicht machen; Lie Frage aber, welches j 
die besonderen Umstände seien, unter denen das । 
Recht Ler Intervention ausgeübt werden muffe, , 
diese Frage könne und solle Niemand entscheiden, ! 
bis der Fall wirklich eintrete. (Hört! hört!) Er - 
müsse seinem edlen Freunde erklären, daß er sich 
über Lie Tragweite und Len Zweck des Vertrages 
im Jrrthum befinde. Ohne Zweifel seien Rumä
nien und Serbien als Staaten unter der Oberhoheit 
der Pforte in die allgemeinen Garantien für die 
Integrität und die Unabhängigkeit des türkischen 
Reiches mit eingeschlossen, allein sein edier Freund 
mißverstehe den Sinn des Vertrages, wenn er frage, 
ob derselbe eine Verpflichtung für England oder 
eine der anderen Mächte zur Intervention in innere 
Angelegenheiten des türkischen Reiches und in 
Streitigkeiten zwischen Ler türkischen Regierung und 
den ihr tributpflichtigen Staaten enthalte. Dies sei 
offenbar nicht mit Lem Vertrage beabsichtigt. Die 
Garantie sei für die Integrität und Unabhängigkeit 
des türkischen Reiches gegen äußere^Angriffe, es sei 
fedoch nie beabsichtigt und es würde auch ganz 
unmöglich sein, daß England auf der einen oder 
der anderen Seite in Len inneren, zwischen Len 
Behörden in Konstantinopel und Ler Bevölkerung 
innerhalb Ler Grenzen Les türkischen Reiches ent
standenen Streitigkeiten Partei ergreifen sollte. 
iHört! Hört!)

Die ^Times« skizzirt Die gegenwärtige Hal
tung Englands in der orientallschen Frage 
mit folgenden Worten: Midhad Pascha hat seine 
Stunde gefunden und es wird interessant sein, zu 
überwachen, wie er sie benutzt. . . . Keine fremde 
Macht wird zwischen die Versuche der türkischen 
Parrioten treten, den Frieden in den Grenzen des 
Reiches wieLcrherzustell-.-n. Lord Derby's Antwort 
an Lord re la Warr erklärte unsere Stellung ge
genüber dem Sultan und seinen Vasallen. L-re 
Mächte, welche als Theilnehmer an dem ^Paruer 
Bertrag auf der Integrität Der Türkei bestanden, 
haben bezüglich der inneren Einrichtung des Landes 
keine Garantie übernommen. Das Gerücht, daß

sich weiter 242 Schiffe. Die englische Flotte dürfte 
also im Allgemeinen doch als ziemlich kriegsbereit 
zu betrachten sein. — Ein weiterer amtlicher Be
richt der Admiralität führt alle Admiralitäts
chefs an, welche seit 1660 ernannt wurden. Ei
nem Gerücht zufolge soll diese Veröffentlichung 
mit der Absicht zusammenhängen, den Herzog von 
Edinburgh früher oder später zum Lord High Ad
miral zu ernennen. Seit 1660 hat England nur 
fünf solcher Würdenträger gehabt. Im Ganzen 
hat in den 216 Jahren die Oberleitung der Ma
rine 72 mal gewechselt. Die erste Lord Ober-Ad
miral seit 1660 war der Herzog James v. Bork. 
Der zweite war der König Carl II. Es folgte 
Earl Pembroke, Prinz Georg von Dänemark und 
der Herzog von Clarence, nachmals König Wil
helm IV.

Türkei.
Der Charakter des gegenwärtigen türki

schen Cabinets hat durch die Ernennung der 
neuen Minister keine wesentliche Veränderung er
fahren. Abdul Kerim Pascha, der Generalissi
mus der Armee, der nunmehr auch das Kriegsmi
nisterium übernommen hat, war ein intimer Freund 
des verstorbenen Hussein Avni Pascha, der als Se- 
raskier ihn vor Jahren (Februur 1873) zum Kai- 
makan im Kriegsministerium ernannte. , Der neue 
Kriegsminister, welcher früher das II. türkische Ar
meecorps commandirte, steht bei dem Heere in 
hohem Ansehen und genießt den Ruf eines energi
schen Mannes, dem namentlich die Unbotmäßigkeit 
Serbiens und die zweifelhafte, geradezu feindliche 
Haltung Montenegro's tief verhaßt ist. Dem neuen 
Sultan ist er ganz ergeben. An der Palastrevolution 
und dem Sturze des Abdul Aziz war Abdul Kerim 
nicht direct betheiligt, doch ernannte ihn Murad 
nach seiner Thronbesteigung sofort zum Oberbefehls
haber der Armee, für deren kriegstüchtige Ausrüstung 
er mit Hussein während der letzten Wochen uner
müdlich thätig gewesen sein soll. Savfet Pascha, 
der neue Minister des Auswärtigen, hat demselben 
Posten schon wiederholt vorgestanden. Er war ein 
Günstling des verstorbenen Aali, der ihn in die 
höhere diplomatische Carriöre einführte, nachdem er 
während des Krimkrieges als Commissar der Do- 
nausürstenthümer mit vielem Glück debntirt hatte. 
Savfet hat als Botschafter an verschiedenen euro
päischen Höfen die angenehmsten Erinnerungen zu- 
rückzelassen. Fraglich ist nur, ob er bei seiner 
Kränklichkeit der Last der Geschäfte lange wird
widerstehen können.
verwaltete Portesuiüe des

Das von tzsavfet Pascha zuletzt
Justizministerium hat

KHalil Scheriff Puscha erhalten, den man an
fänglich zum Minister des Auswärtigen designirt 
glaubte. Brelleicht stand der Berufung zum Hard- 
sije-Naziri seine bekannte Gegnerschaft mit dem Khe
dive im Wege. Khalil Scheriff, ein Freund Midhad's, 
ist von Geburt ein Aegypter. Sein Vater, ein reicher 
Kaufmann am Nil, hinterließ ihm ein colossales 
Vermögen, welches ihm gestattete, als Botschafter 
in Paris eine fast fabelhafte Pracht zu entfalten. 
Khalil, der lange in Frankreich gelebt hat und voll
ständiger Franzose ist, war in Petersburg als otto- 
manischer Gesandter der College de" Fürsten Bis
marck. Sein Aufenthalt in der russischen .tzaupt-

wir drohende Mahnmlgen nach Serbien geschickt 
hätten, sei ebensowenig glaubwürdig als andere Ge
rüchte, Die sich auf das Fürstenthum beziehen. Die 
Beziehungen zwischen der Pforte und ihren Vasallen 
mürben besser durch Die Parteien selbst, als durch ir
gend einen Plan fremder Rathgeber geordnet. Wir 
glauben, daß Der kürzeste Weg zur Verständigung | 
und zum Frieden Darin liegt. Den Sultan mit sei- i 
neu Untertbanen allein zu lassen. Wenn er sie i 
nicht in Unterthänigkeit erhalten kann, so wird fe
der'Versuch, Die Bande ihrer Unterwerfung zu se- 
ftigen, einzig zu Der vorübergehenDcn Herstellung 
gespannter Beziehungen führen, statt Dieselben ins 
Gleichgewicht zu bringen Mag Midhad Pascha sein 
Bestes versuchen, wir wollen thun, was wir können, 
nm ihm das Feld für seinen Versuch freizuh.ilten 
und wir verfolgen ihn mit Sympathie, wenn auch 
nicht mit sehr lebhaften Hoffnungen.« „

Ein Londoner Korrespondent Der Köln. Z. 
schreibt: Auf Antrag des Parlaments- Mitgliedes 
Rylands ist soeben ein amtlicher Bericht veröffent
licht worden, welcher Die Zahl Der Kriegs
schiffe angiebt, welche am 1. October v. I. 
im Dienst waren. Dem Bericht zufolge befanden 
sich am genannten Tage 111 dienstfähige Kriegs
schiffe mit 820 Geschützen und 12,767 Mann sch asten 
in heimischen Häfen; ferner 18 Kriegsschiffe im 
Mittelmeer, 15 in nordamerikanischen Gewässern, 
5 in süDamerikasiischen Gewässern, 8 im iL-tstlen 
Dcean, Ц am tiap und an Der afrikanischen West
küste, 13 in ostindischen Gewässern, 22 an Der 
chinesischen Küste und 11 in australischen Gewäs
sern. Alles in Allem waren daher 103 Kriegs
schiffe mit 640 Geschützen und 15,111 Mannschaf
ten auswärts im Dienst. Im Ganzen befanden sich 
dienstbereit 214 Schiffe mit 1460 Geschützen und 
27,876 Mannschaften. In Der Reserve befanden

stadt hat seine Feindschaft gege 
nicht vermindert. 4 " ' _ .
Les verstorbenen Fazyl-Pascha, Nichte des Khedive, 
vermählt ist, war nach dem Tode seines Schwieger
vaters das Haupt der dem Vicekönig feindlichen Par
tei am Hofe des Sultans, tseine Berufung ins 
Cabinet, welche unter Abdul Aziz ganz unmöglich 
gewesen wäre, ist gerade in dieser Beziehung nicht 
ohne besondere Wichtigkeit.

Die Nat.-Z. schreibt: Wahrend die letzten 
Nachrichten aus Bulgarien den dortigen Aufitand 
als im Sinken begriffen darstellen, scheint auch in 
Bosnien und Herzegowina größere Ruhe eingetreten 
zu sein. Dem „W T. wird aus Mostar vom 
20. gemeldet, daß zufolge osficieller Mittheilung 
Mukhtar Pascha ohne irgend welchen Zusammenstoß 
mit den Insurgenten in Niksic eingerückt sei. 
Freilich ist der osficielle Charakter dieser Nachricht 
ein Mangel für die Beurtheilung der Lage, der. 
seit längerer Zeit überall in den türkischen Dingen 
sich zeigt: es hat die osficielle Berichterstattung 
das Feld so sehr eingenommen, daß man weder in 
Konstantinopel noch in Bosnien oder Bulgarien 
durch ungefärbte Gläser mehr sehen kann. Immer
hin darf man annehmen, daß gegenwärtig eine 
Uebergangsfrist eingetreten fei, innerhalb welcher 
die feindlichen Kräfte gegen einander abgewogen 
werden. In Serbien ist augeblicklich das 
Centrum der künftigen Action. Das

zuschauen, Die Umgrenzung des Streites anzuerken
nen und zu unterstützen, diesen Streit als einen 
innertürkischen zu betrachten und nur die Neutrali
tät Der Vormächte für diesen Fall zu fordern. 
Nach einer Correspondenz des „(SoIoS* denkt man 
in Serbien nicht Daran, Die Forderungen der 
Pforte zn erfüllen, und in Wirklichkeit wäre man 
dazu auch nicht im Stande. Derselben Korrespon
denz zufolge wäre England bemüht, Serbien durch 
Zugeständnisse von Der Leitung durch Rußland 
zu lösen, allein Serbien hätte sogar Den Vorschlag, 
Bosnien einzuverbleiben, zurückgewiesen, Da der 
verlangte Preis ein zu hoher sei. Hierin mag 
eine Üebertreibung Der Bedeutung liegen, die 
Serbien hat, sowie Der Umwerbungen, Deren eS 
sich erfreut.

Neueste Post.
Herlin, 24. (12.) Juni. Der Schluß des Land

tags steht bevor.
Die Stimmung Serbiens ist wieder kriegerischer. 

Eine Cooperation Montenegros ist wahrscheinlich. 
In Konstantinopel sind Verhaftungen vorgenommen 
worden.

Wien, 24. (12.) Juni. Wie Der »Pol. Corr.* 
aus BelgraD gemeldet wird, ist Der Bruch Serbiens 
mit Der Pforte höchst wahrscheinlich, aber noch kei
neswegs unvermeidlich. Die kriegerische Action ist 
erst zu Anfang Juli zu erwarten. Anfangs nächster 
Woche Dürfte Fürst Milan unter Erlaß einer einem 
Kriegsmanifeste gleichkommenden Proclamation Bel
grad verlassen und sich zur Armee nach Deligrcd 
begeben. Die Mission Christitsch's nach Konstanti
nopel ist plötzlich sistirt worden.

Kopenhagen, 23. (11.) Juni. Das Folkething 
hat zur Wehrvorlage Die von Der Linken beantragte, 
gegen Die Regierung gerichtete Tagesordnung mit 
62 gegen 24 Stimmen angenommen. Morgen wird 
Die Session geschlossen.

'Krüssel, 23. (11.) Juni. «Le Nord" bespricht 
Die Frage wegen Der Nichtintervention in die orien
talischen Angelegenheiten; das Blatt lagt: Vom 
Beginn des Aufstandes an hat Europa zu Gunsten der 
Türkei intervenirt, indem es dieselbe davorbehütete,Daß 
alle Christen auf Der Balkanhalbinsel Die Waffen 
ergriffen haben. Dieser Einwirkung auf Die Christen 
hätten als Ergänzung eben solche Einwirkungen auf 
Die Türken zur Seite stehen müssen, und dies war 
der Zweck Der Berliner Abmachungen. Jetzt von 
Nichtinterventton reden, heiße Intervention zu al
leinigen Gunsten Der Türken verlangen, was die 
schließliche Vertilgung Der Christen zur Folge haben 
müßte. Der „iJtorD“ fordert sodann Die Engländer 
auf, diese gehässige Perspective im Auge zu behal
ten; England könne sich ein Uebergewicht im Orient 
sichern, wenn es Die Christen vertheidige und das 
Land, statt es zum Untergang zu verurtheilen, zum 
Gedeihen unv Wohlstände führe.

Skmlin, 23. (11.) Juni. Zwischen den serbischen 
Truppen unter Ranko Alimpitsch und Den Türken 
ist e8 an der Drina zu einem Zusammenstoß ge
kommen. Fürst Milan unD der Cultusminister be
geben sich am nächsten Dienstag in das Hauptquar
tier nach Tschuprija.

Mostar, 22. ($0.) Juni. Mukhtar Pascha ist 
i nach Gazko zuruckgekehrt, nachdem er Die Garnison

~‘‘*l./ u" vvn aus i ^ayr unv oie ^avuoevoireruno
Kh, qV r ?'r Jh? ettKt ^ochler QU| 3 Monate mit Proviant versehen hat. Hiw little Usilimd. ...- „ . . . ■ J _ . *

von Niksttsch auf 1 Jahr und die Civrlbevölkerung

und Rückmarsch sanden ohne irgend ein Hinder-
niß statt. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telegramme der Neuen Düeptschc» Zeitung.
Pttlin, Dienstag, 27. (15.) Juni. Wolffs Tel. 

Bureau meldet, daß die Mächte ihre vereinten Be
mühungen dahin gerichtet hätten, Serbien von ei
nem übereilten Vorgehen abzuhalten.

Wiku, Dienstag, 27. (15.) Juni. Die Mon- 
tags-Revue sagt: Gegenüber Den fortgesetzten Rüstun
gen Serbiens, welche die Lage Europa's gefährden 
könnten, müsse betont werden, daß Der feste Ent
schluß Der Mächte, Europa Den Frieden erhalten, 
trotzdem Die Sitution beherrsche.

Mgl'üd, Montag, 26. (14.) Juni. Der öster
reichische Generaiconsnl Fürst Wrede hat eine Ver
fügung erlassen, welche Die österreichischen Staats
angehörigen anweist, ihre Paßangelegenheiten schleu
nigst zu regeln.

'-W ectz s e) d is e o Kro

Fortschreiten der Rüstungen, die Einberufung der 
weiteren Milizen, die Reise des Bischofs von Bel
grad nach Petersburg, die Haltung selbst der von 
der Pforte ausgegangenen Note gegenüber: Alles 
zusammen erweckt nicht Berkrauen ш eine fried
liche Zukunft. Andererseits tritt immer deutlicher 
die Absicht Englands hervor, einem Kampfe Ser
biens und Montenegros gegen die Pforte ruhig zu-

t er
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Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Stud. xüil. Ernst Breede die Universität ver
lassen hat.

Dorpat, den 4. Juni 1876.
Reetor Meykow. 

Stellv. Secr. R. Ruetz.№ 427.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Bor ich elf

ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gernacht, 
daß die Herren Studd, jur. Eugen Baron H a a - 
ren und Ernst Baron Rönne und zool. Carl 
Müthel die Universität verlassen haben.

Dorpat, am 5. Juni 1876.
Rector Meykow.

Stellv. Secretaire R. Ruetz.Nr. 434.
Bon der ^Lehrer-Eonferenz Der Dor- 

patschen Kreisschule wird hiemit bekannt 
gemacht, daß im laufenden Semester für Die
jenigen, die bei Ableistung Der Wehr
Pflicht die Rechte der IV. Kategorie erlangen 
wollen, als Termin des vorschriftmäßigen Ex
amens der 22. Juni festgeseßt worden ist. 
Die bezüglichen Meldungen sind unter Bei
bringung des Tauf- und StändeszeugnisseH 
bis zum 21. Juni bei dem Unterzeichneten zu 
machen. Kreisschul-Jnspector Bruttan.

Der paDagogische (Konseil Der 
Felkinschen Kreisschule fordert diejenigen 
Personen, welche die in § 56 P. 4 des Wehr- 
pflichtgeseßes erwähnten Vergünstigungen 
erlangen wollen, auf, mit einer eigenhändig 
geschriebenen Bittschrift, einem Tauf
scheine und einem von der örtlichen Polizei 
beglaubigten Scheine über die Identität der 
betreffenden Personen am 21. Jnni um 9 Uhr 
morgens in der Fellinschen Kreisschule zur 
Prüfung zu erscheinen.
_____________ Schnlinspector ^owetrn.

Ich wohne vom 15. Juni ab Sternstrasse 
№ 18, Haus Stokkebye.

Dr. Carl Reyher.
ZjJ'in deutscher Knabe von guter Führung er
I r sucht die Herren Kaufleute Dorpats um eine 
Чей Stelle als Lehrling; derselbe besitzt die besten 

Schulzeugnisse und bittet Refleclirende, Adres
sen bis zum l.Juli d. I. in C. Mattiesen's Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. sub 8. ll. niederzulegen.

Rappin’sche

Quadrat-Dachpappen 
felagerten Holz- und engl» Steinkolb 
eii(lieei*,Pappnägel,Farbeu,llaii 

Drahtimgel u. gute jüarva’sche Stein
kohlen empfiehlt für billigeren Preis

M. Jür^enson.

Die

Kaukasischen
Essenhicki-Pastillen

erwarteten

Mineralwasser,
und Badesalze

sind von den Quellen ein getroffen.
, Im Auftrage der Oberverwaltung der natürlichen Mineralwasser des Kaukasus in 

Pjätigorsk habe ich die Herren Aerzte höflichst zu ersuchen, sich für die Einführung 
dieser einheimischen Mineralwasser, Pastillen u. Salze zu interessiren.

Die künstliche Nachahmung ist nicht gestattet.

•!. M. Schramm*
IDepöt der Mineralwasser-Quellen des Kaukasus 

.  für Dorpat.
Greräuch.erLen Kigasuiien.

Lachs
empfing per Post

Ang’. Büttner.

Cliiriirgisclie Klinik.
Annahme von Kranken während 

der Ferien täglich 11% Uhr.

Damen - Sommerkleidern
empfiehlt in grosser Auswahl:

Weisse Rrillantine, gestreift, u. 
gebl.jpique, gest. Canifas u. Ilalh- 
batist, sowie auch farbige NSOUSSC- 
line, Percals n Jaconets
_ _ _ _ _ _  jP.

Pmdotiäre
finden freundliche Aufnahme fürs nächste Semester. 
Zu erfragen bei Petersenn, Haus Grand Nr. 9 
am Fusse des Techelfer sehen Berges.

Sl

Die Gartenlaube
1 Mark 60 Ps.

bringt in dem müdem 1. Juli beginnenden dritten Quartal die bereits früher angezeigte Erzählung: 
„Vineta" von K. Werner, Verfasser von „Glück auf!" — „Am Altar", 

welcher dann Novellen von Hermanu Schmid, Nudolf Gottschall, Ä. Godin rc. folgen werden. 
Außerdem eine Reihe belehrender und unterhaltender Artikel.

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig.
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.

l

m

Aberpahlm'sche
Leih- u. Sparcasse.

Vom 1. Juli a. c. ist der Zinsfuss für 
Einlagen auf Summen bis 100 Rbl. auf \% 
und von 100 Rbl. und höher auf 4^% p. a. 
bei den bisherigen Kündigungsterminen 
bis auf Weiteres festgesetzt. Für Darlehen 
werden erhoben 6^ bis 9L p. a.

Das Directorium,

Eine Meifegelegercheit 
nach Iewe oder Narva am Freitag oder Sonn
abend dieser Woche wird nachgewiesen im Hause 
Nr. 22 an der Teichstraße.

Eine gute

Fahrgklkgenheit «ach Pernau
morgen den 16. d. M. Petersburger Straße Nr. 10.

Eine steinerne Treppe 
von drei Stufen ist käuflich zu haben beim 
Tischlermeister «> Stationsberg, schräg
gegenüber der Kreisschule M 17.

Sommer-Theater.
14. Vorstellung. Mittwoch, den 16. Juni 1876. 

Auf vielseitigen Wunsch: Das <^efängnist. Lust
spiel in 4 Acten von Rod. Benedix.

Anfang halb acht Uhr.
, Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
Vereinslocalitäten hat untersagtwerden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfenjedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten des Hand
werker-Vereins benutzen.SL per 1 Rolle Tape

ten in eleganten Mu
stern, sowie Borden 
verkauft allerbilligst 

H G. Wemhoff.
SW

Zar Avsübllllg der Zagd 
innerhalb der Forbnshof'lchen Grenzeri iveiüeu 
von der Gntsverivnltnng Schießzettel ausgege
ben. Nähere Aiiökunft ertheilt Herr

Rathsherr Knochensliern.
Saatroggen

in Partien zu herabgesetztem Preise
9iebt ab C. D. Hennig.

Brillantes
räumt O. h. döLeyet*

Haus Conditor Borck.
Englische

Chamottesteine (feuerfeste Steine), 
Chamottethon (Feuerthon)

empüehlt billigst

Kaufhof № 21.
Angrkommene Fremde.

Hot I London: HHr. Kaufleute Röver u. Schultz aus 
Fellin, L>e. Excellenz Wirklicher Staatsrath u. Ritter Hof
meister A. v. Dettingen aus Kalkuhnen, v Roth aus Reena^ 
Freiberg aus Taps^ Funke aus Allatzkiwwi, Gnadeberg aus 
Kaster, Kaufmann Schulz vom Lande, Gutsbesitzer Kuppitz u. 
Frau aus Rüggen

Hotel Eieuevne: HHr. von Cossart nebst Gemahlin 
aus Nüggen, von Wahl aus Livland, Ingenieur Jeftanrw sch 
aus Tabbifer, Verwalter Mahlstein aus Kurrista, Verwalter 
Sump aus Luhdenhof, Frl. Sommer aus Estlano.

Hotel Paris: HHr. Baumeister Tamman und Bier
brauer Thomson vom Lande, Grrgorij aus Fellin.

Dampfschiff fahrt.
Mit dem Postdampfer „Ätoxander" langten am 14. Juni 

bieseldft an: Generalmajor Asrosimow, von Oettingen, von 
Löwenstern, Schulmann, Keßler, Löchnrus, Pallon, Muchina^ 
Lur, Heobvrowna, Redlich u. Tochter, Sengeimann, Frantzen^ 
FFr. Daniels, Johannsvn, Peterson, Selitz,

Mit dem Postvampfer „'Alexander" fuhren am 15. Juni 
von hier ab: HH. Ingenieur Üblich, Resa, Be kowitz, Meyer^ 
Schulz, Röder, Ruth, studd. Bergmann u. Meyer, Stamm, 
Archireischin, Mathiesen, Oettelmann, Patzer, Bahrs, Sadu- 
mow, Mitrofanlsch, Tschernischowa, Felobach, Jsotsky, Nuß
baum, FFr. Kluge u. Tochter, Rötscher, Bauch, Jürgenson u. 
Tochter, Assenvelft, Frll. Richter, von Bielokvpytow, Baranzus, 
Schulz, Lieth.

Hiezu als Beilage: Prospekt über Kaukasische 
Mineralwaffer von I. R. Schramm.

Voa der Eeusur gestaltet. Dorpür.. den 15. Jun: D uck Lnd Verlag vsn C. Mattieren.



M 137. Mittwoch, den 16. (28.) Juni 1876.

Reue Dörplfdjf Zeitung.
Erich ernt tägltdb

Mit Ausnahme der 'LöNn- und hohen e#tage. AuSqade 
UM 7 llhr ALendS. Die Buchdruckere i und Expedition 
Km» nur an den Woaremagen von 7 Übr Morgens bi- 

1 Uhr AbendS, aus gen. von 1—3 Uör Krttags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

•Btet8: ohne Berienvung
jährliev S Rdl., haibsährlich 2 Rbl. 50 Kop., viertrlsährlich 
1 Ml. 35 Äs»., montrtliL 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jäbrüch 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Ro;.

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

MhsU.
Inland. Dvrp-at: Personal:.^rachrichten. Aus dem 1

Werrvschen: Zur Eröffnung der Rentei. Riga: Riga» ! 
DolderaaerBahn. S t.Pet e rsbu rg : Besuch des ital. Kronprinz- ; 
lichen Paares. Zur Zustizresvrm. Eüatistik der Selbsnuorde. 
PetrOsawodsk: Wissenschaftliche LTeise.

Äuvtünd. Deutsches Reich» Berlin: Neuwahlen. Das ' 
Leiden Bismarks. Zur Orientsrage. Aus Thüringen: ! 
WahlM. LeicheuverbrennungsfraAL. Großbritannien. Lon- ! 
don: Abschaffung der Prügelstrafe. Türkei. Konstantinopel: j 
Die ilctzte Unterredung mit Raschw Pascha.

R-eueste Psst. T-elegramMe. Hand.- u. Börs.-Nachr. ! 
^cnilletorr« St. Petersbur>ger Skizzen II.

Inland.
Iorpat. Se. Maj. der Kaiser hat, wie die L. ; 

G.-L. meldet, auf allerunlsrthänigsten Bericht des j 
Finanzminisiers am 28. Wai Allerhöchst zu beseh- i 
len geruht: onläMich der Aufhebung des Amtes s 
des Gkneralgouverneurs der Ostseegouvernements 
das Amt und die Pflichten deS Curators der 
rigaschen polytechnischen Schule dem livlän- ' 
dischen Gouverneur zu übertragen.

— Von dem stellvertretenden Gouverneur von ; 
Livland ist am 4. Juni der Adjunet des rigaschen 
Ordnungsgerichts, Friedrich v. Löwis, seiner Bitte 
gemäß, des Dienstes entlassen und an seiner Stelle 
ter eand. jur. (Sbroin Schoel als Adjunct des riga- ? 
scheu Ordnungsaerichts bestätigt worden.

— Von dem" Dirigirenden der livländischen Ac- 
ciseverwaltung sind übergeführt worden: der jüngere 
Bezirksinfpettorsgehilse des I. Bezirks, G. Koch, 
als jüngerer Bezirksinspectorsgehilse des V. Bezirks, 
und der jüngere Bezirksinspectorsgehilse des V. | 
Eezirks^ v. Renngarten, als jüngerer Bezirksin- 
spectorsgehilfe des I. Bezirks, gerechnet vom 1. Juli 
а. c ab.

Av5 dem Werroschev wird uns geschrieben: Im 
^anuar d. Jahres sand die Erösfnung der Ren- । 
teieft i;n unseren kleinen Städten statt und 
wird sich das Publicum dem Cameralhos gegen
über für diesen Fortschritt zu Dank verpflichtet i 
suhlen. — Die Rentei ist eine öffentliche Anstalt ! 
und dürfen daher Mängel, welche an einer solchenj 
Institution zu Tage treten, an die Oeffentlichkeit ' 
öeiegen werden. Schreiber dieses sandte am 26. Mai

• ,einen Boten zur Leistung der Accisezahlung!
n bie Werrosche Rentei: derselbe kehrte jedoch 
Nverrichteter Sache zurück und erklärte, daß die - 

«teiltet Umbaues halber geschlossen sei. Diese Aus- ( 
Jage klang so unglaublich, daß derselbe Bote, ln

Anbetracht der Dringlichkeit der Umstände, sofort 
per Extrapost nochmals nach Werro gesandt wurde — 
doch auch diese Fahrt war vergeblich, denn der Bote 
brachte ein Schreiben des Dejouranten O. mit, wel
ches besagte, daß Die Rentei, wie in allen Kirchen 
des Werrvschen Kreises publicirt worden, vom 24. 
bis zum 30. Mai geschlossen sei. Am 1. Juni sand 
darnach die dritte Sendung statt und die Rentei 
war nun, Golt Lob, geöffnet, doch neue Schwierig
keiten! Der Bote wird unwirsch gefragt, ob er nicyt 
wisse, daß am 1. jeden Monats die Cassenrevision 
stattfinde und Zahlungen daher nicht empfangen 
werden könnten. Schreiber dieses kennt solche Cas- 
senrevisionen aus achtjähriger Anschauung, Hal aber 
nie bemerkt, daß deshalb die lausenden Geschäfte 
eingestellt wurden, sondern kann behaupten, daß eine 
Revision selbst in der zweitgrößten Rentei Livlands 
selten mehr als eine Stunde Zeit kostete, was in 
Werro, wo kaum sehr viel Millionen zu durchzählen 
sind, wohl nicht länger dauern kann. Doch wurde der 
Bote dritter Sendung nach dreistündigem Warten und 
sehr dringlichen Bitten endlich kurz vor Thoresschluß 
abgefertigt und ein Glück war es, daß die Accise- 
Verwaltung noch nicht geschlossen war, sonst hätte 
noch eine vierte Sendung stattfinden müssen. — 
Anfangs Januar wurde die Werrosche Rentei 
eröffnet und im Mai schon sand ein Umbau statt 
— sehr wohl, aber gab es in ganz Werro für 
diese Zeit kein anderes Local? In allen Kirchen 
des Kreises soll eine Publikation stattgefunden ha
ben — erwiesen ist, daß dieses nicht in allen Kir
chen stattgehabt — und kann überhaupt eine solche 
Publikation genügen oder hielt man Die Beihilfe 
des ungelesenen Werrvschen Jntelligenzblattes für 
hinreichend? — Die Summe meiner Erfahrungen 
in dieser Sache ist: da von einer Publication nichts 
bekannt und auf das Werrosche Blatt nicht abonnirt 
war, wurden 180 Werst vergeblich gefahren, aus 
der Accise-Verwaltung natürlich fein Brauschein 
erlangt, sehr natürlich nicht gebraut und ganz na
türlich blieb die Kundschaft ohne Bier rc. rc., so 
daß mir als Schadenersatz wohl die Frage erlaubt 
sein wird, ob das Publicum ver Rentei wegen, oder 
die Rentei des Publicum wegen da ist. —e. j

Niglt, 12. Juni. Die „Neue Zeit" will ersah- i 
ren haben, daß die Riga-Bolderaaer Bahn in \ 
Den Besitz der Regierung übergehen und durch 
Agenten der Riga-Dünaburger Bahn verwaltet 
werden wird. (R. Z.) ;

St. Petersburg. Zur Herkunft d e s ita - > 
lienischen Kronprinzlichen Paares, I

; des Prinzen Humbert und der Prinzessin Marga
rita, schreibt die ^Ag. gen. russe": Fürst Paul 
Demidow, welcher von S. M. dem Kaiser beauf
tragt ist, den Prinzen Humbert und die Prinzessin 
Margarita von Italien aus und auch während ih
res ganzen Aufentbalts in Rußland zu begleiten, 
weilt zur Zeit in Paris und wird Dort bis Ende 
des Monats verbleiben, in Erwartung des Zeit
punktes für den Antritt seiner Mission, an welcher 
auch Die Fürstin, seine Gemahlin, Tochter Der Für
stin Lisa Trubetzkoi, einen natürlichen Antheil neh
men wird, der, ohne officiell zu fein, nichtsdesto
weniger ein sehr wesentlicher sein wird. Die Für
stin Lisa Trubetzkoi, Mutter der Fürstin Demidow, 
wird gleichzeitig mit ihrer zweiten Tochter und ih
rem Sohne Alexander auf Drei Monate nach Ruß
land kommen. Es wird das gerade in der Jah
reszeit sein, wo man Petersburg sonst gewöhnlich 

! verläßt, wenn man dort Den Winter über zuge- 
j bracht hat. Aber in diesem Jahre wird das Winter
; Palais zum Sommer-Palais werden und den ganzen 
1 Hof in feinen Mauern versammeln.

— ZurJustizreform schreibt der sonst bestunter- 
j richtete ВЪстникъ Европы (Europ. Bote) in seinem 
i Junihefte Nachstehendes: Mit dem verflossenen April 
f fei nunmehr ein Decennimn, feit der Eröffnung 

I Derer auf Grundlage der neuen Verordnungen (D. i. 
des Ustaws vom 20. Nov. 1864) organifirten Ge
richte in's Land gegangen, endlich sei Die Zeit her

! angerückt, wo die Reform auch auf Die westlichen 
i Gouvernements sich ausdehne, mit Ausschluß 
! übrigens des Ostseegebietes, das auf unbestimmte 

Zeit noch des Privilegium einer weniger befrie
digenden Gerichtsverfafsung sich zu erfreuen habe.

I Das Project über Die Einführung Der neuen Ge
richtsinstitutionen in Den süd-westlichen Gouverne-

i ments werde in Der Herbstsesfion des Reichsraths 
) geprüft werden, dasselbe Reformproject für die norD
! westlichen Provinzen sei bereits vom Reichsrath ge

prüft worden. Die Gerichtsinstitutionen würden 
hier in ihrem vollen Umfang eingefübrt werden, 
Friedensrichter aber erst auf spätere Bestimmung 
hin, da die Landschaftsinstitutionen hier noch fehlen. 
Die entstandene Frage, welche Stadt zum Mittel- 
punct der Gerichtsreorganisation des nordwestlichen 
Gebietes auserwählt werden solle, habe nicht ver
fehlt, eine Agitation dafür wachzurufen, daß, gegen 
alle geometttsche Satzung, außerhalb des Rayons 
jenes Centrum liegen solle, nämlich in SsmolenSk. 
Zur Förderung dieses wäre bereits eine Deputation 
in St. Petersburg erschienen, die, wie man gehört

/ k»i t t e t o ».
St. Petersburger Skizzen. II.

, , St. Petersburg, d. 12. Juni 1876.
N p Der richtige Petersburger liebt das 
^"tistten nicht. Zwar hat man auch hier seine 

^^b^ießer, die behaglich schmauchend und den 
j ^ttstentrank schlürfend mit weisem Stirnrun- 

iem das Für und Wider erwägen,
„toenn hinten weit in der Türkei

- , die Völker auf einander schlagen."

wie gesagt, das sind nur Ausnahmen.
Erste, wonach der Petersburger sieht, wenn 

£ 6l£e c tun9 Zur Hand nimmt, ist der Stand 
rnirbt Ur'e8 — nota bene, wenn er in Papieren 

"7, ' J?Oer wenigstens eine Nummer erster oder 
! zu Haus im Pult liegen hat. Dann
J »&Dcaleu eine Revision: wer Beschädi

gung an Körper oder Eigenthum erlitten, wer den 
oD in den Fluthen der Newa gesucht und — 
ant Den menschenfreundlichen Bootsleuten — Den 
фпир|еп gefunDen und was sonst noch Bemer- 

..^werthes im Weichbilde unserer Residenz passirt
J:em »localen“ kommt Der provincielle 

Ь.ия -1C bann Ernennungen und Or- 
di %l^flJUn^en' vermischtes und endlich, wenn 
Poliftk^" fcC8 ^^ens ihn noch nicht mied — Die 

Selbstverständlich machen so ereignißvvlle Zeiten, 
°re die gegenwärtige eine Ausnahme, Denn nicht 

$e sch.nbibet sich ein entthronter Sultan die 
^Ulöadern mit einer Scheere durch, nicht jeden Tag 
Untren so intereffante Metzeleien, wie sie jetzt — 
sinn 5)611 ^manen Türken! - nicht allzu selten

• Und wie interessante Beobachtungen knüpfen :

sich an Derartige Zeitungsnachrichten! Ich hatte Die 
willkommene Gelegenheit, in einem deutschen Bier- j 
local eine Unterhaltung anzuhören, die von zwei ; 
Stammgästen des Restaurants, Gevatter Schuster ' 
und Schneider, gar hitzig geführt wurde. „UnD 
icb sage dir, Der alte Sultan hat sich mit der 
Scheere die Adern aufgestochen.„UnD ich bleib’ 
babei, er hat sie ausgeschnitten." Jeder beharrte so 
bei seiner Behauptung und die Welt wäre vielleicht 
nie ins Klare über Die Todesari des Sultans ge
kommen, wenn nicht plötzlich Gevatter Schneider 
triumpdirend ansgerufen batte: «Und ich habe doch 
Recht, er hat sie ausgeschnitten, Denn sonst halt' er 
ein Messer gebraucht!“

Wonach aber Der Petersburger vor Allem auf 
dem Zeitungetische hascht, das ist der Vergnügungs
Anzeiger. Manchen scheint die Lectüre desselben ein ; 
ähnliches Vergnügen zu gewähren, wie Dem Gour- ! 
mand das Studium der Speisekarte. Und man ' 
kann diese Richtung des Geschmacks nicht so unbe
dingt verdammen. Weiß doch Der arme Stutzer in 
Hauffs Fastnachlpreoigt nicht genug Rühmens von 
den Romanen Clautens mit ihren Deliciösen Diners 
und Soupers. „@in Stück trocknes Brot bei sol
cher Seetüre und man speist fürstlich!« Freilich weiß 
hiebei der Dichter die gehörige piquante Sauce zu 
geben, was man leider am trocknen Speisezettel | 
vermißt. Ich muß hier gestehen, daß mich ähnliche i 
Gefühle bewegten, als ich Sonntag Nachmittag bei । 
einer Tasse Kaffee Den Vergnügungs-Anzeiger durch- ! 
blätterte. Ich sah im Geiste die halsbrecherischen 
Produclionen auf Ttap.z und Seil, ergötzte mich an 
den derben Späßen der Clowns, lauschte den tricott 
bekleideten Chansonetten Madame Alphonsinens und 
— fuhr in Den Zoologischen Garten. Am Ein

gänge von Dem mißtönenden Gekreisch buntfarbiger 
Papageien begrüßt, wandelte ich langsam Die kies
bestreuten geschlängelten Wege entlang, hier Die 
fliegenden Hunde, dort Die zahlreiche Familie aller
liebster munterer und durchaus nicht schüchterner 
Meerschweinchen betrachtend. Mich Dem Mittelpunkte 
Des Gartens nähernd, sah ich einen künstlichen aus 
tropfsteinartigem Gestein gebildeten Felsen, von dessen 

। Gipfel sich ein kleiner Katarakt in Den dicht neben
! bei befindlichen, von Waffervögeln bevölkerten Wei

her ergoß.
Auf Der Spitze des Felsens aber stand, das 

eine Bein in Der Luft schwebend, eine Marabu. 
Der alte Bursche sah mit seinem zwischen die Flü
gel gezogenen Kopfe, daß nur der spitze lange 
Schnabel wie ein drohend gezuckter Speer her
vorragte, in Der erwähnten Stellung auf einem 
zündhölzchendünnen Beine, gar zu possirlich aus. 
Dabei rührte er wohl fünf Minuten, während ich 
ihn beobachtete, kein Glied. Eine originelle Zierde 
dieser künstlichen Felspartie! Der am Fuß des Fel
sens in grüner Blüthe liegende Teich bot ein ruhig 
bewegtes Bild. Ueberall würdevollen Schrittes ein- 
herstolzirende Störche, Kraniche, Reiher, unter Denen 
ein »Secretär« in diplomatischer Zugeknöpftheit 
wandelte. Plötzlich kam Leben in Die Gesellschaft. 
Eine -Lchaar wilder Buben hatte, Der Himmel weiß 
wo, einen armen Frosch aufgegabclt unD Der un
glückliche Quafer wurde mitten unter Die hochbeinige 
Gesellschaft geworfen. Eine Scene Der Verwirrung 
folgte jetzt. Selbst Der Secretär verlor seine Ruhe 
und blickte lüstern nach Dem leckeren Braten, Der 
sich bereits zappelnd zwischen Dem Schnabel eines 
gewandten Reihers befand. Bei Den drolligen Be
wegungen, welche Die Langbeinigen vollführten, um
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habe, große Wahrscheinlichkeit Les Erfolges für sich l 
habe. Wie groß auch die durch ein Bahnnetz ge- ’ 
gebenen Opportunitäten wären, sei doch Lie unrnit- 
telbare Nähe Ler Gerichtspalate von den Sitzen der 
Bezirksgerichte von nicht zu unterschätzender Bedeu
tung. Aber die Anhänger der Ssmolensk'schen Lom
bination stützten sich hauptsächlich auf die Rücksichten 
Ler „höheren Politik", die bekanntlich bei uns in ; 
der ihr zukommenden Sphäre wenig Platz gegriffen 
habe, dafür aber zu solchen bescheidenen Sphären 
sich herablasse, wie das Lie „Frage" über Lie von 
irgend einem Lieutenant (in Libau) verübten Scan- 
dal sei. Freilich könne man, wenn man wolle, 
Alles in den Gesichtskreis Ler Politik ziehen, seien 
es bauliche oder landwirthschaftliche Rücksichten — 
wenn es aber ein Gebiet gäbe, dessen Wesen und 
Richtung von allen politischen Rücksichten durchaus fern 
sich zu halten habe, so sei das unstreitig die Gerichts
branche, das Gebiet der Justiz, d. h. der Gerechtig
keit. Durch eine exclusive Ordnung seiner Verwal
tung, durch Aufrechterhaltung der contributionären 
Procentsteuer, durch Nichtvorhandensein der Land
schaft, durch Ernennung der Friedensrichter Seitens 
der Administration, aber durchaus nicht durch Er
richtung einer Gerichtspalate in Wilna, wie solche 
in Moskau, Odessa u. s. w. beständen, könne die 
„Sonderstellung" des nordwestlichen Gebietes sac- 
tisch durchgeführt werden. Es sei das kein Mittel 
zur Vernichtung der „Sonderstellung", wenn man 
diese „Sonderstellung" selbst bei Entscheidung jeg
licher administrativen und legislatorischen Frage 
als Thatsache anerkennen und sie zur Grundlage 
seiner Entscheidung nehmen werde. Gegen Verrä- 
therei gebe es nur ein Mittel, das sei die bewaff
nete Macht. Antipathien aber werden durch solche 
Maßregeln nicht beseitigt, die den ausgesprochenen 
Charakter des Mißtrauens und der Exclustvität an 
sich tragen. Um daher den nordwestlichen Gouver
nements eui forensisches „Centrum" in einer „rein
russischen Stadt" zu geben, habe man Geschehenes 
zu modificiren, zwei Gouvernements vom Moskau- 
schen Gerichtsrayon abzutheilen. — Bei Bildung 
der Gerichts-Institutionen in den baltischen Pro
vinzen habe man ihnen das „Centrum" in Pskow 
erstehen zu lassen, indem man dieses vom St. Pe
tersburger Rayon abtrenne; bei Einführung der 
Reform im turkestanischen Gebiete sei es erforderlich, 
das forensische „Centrum" dieses nach Orenburg, 
also in einen anderen Welttheil, zu verlegen. Es 
sei nicht außer Acht zu lassen, daß bei Bilbung des 
Rayons für die Tislis'sche Gerichtspalate ähnliche 
Rücksichten politischer Natur nicht maßgebend gewe
sen seien, sonst hätte man ja den Mittelpunct dessel
ben diesseits der Kaukasischen Gebirgskette suchen 
und finden müssen. Im Interesse der Sache, d. i. der 
Handhabung der Justiz, selbst sei die Hypothese 
begreiflich, wonach zwei Gerichtsrayons gebildet 
werden sollen, deren einer etwa aus drei lithauischen 
und zwei oder drei baltischen Gouvernements, mit 
dem Centrum in Wilna, bestehen solle, und der an- J 
dere aus drei weißrussischen Gouvernements, zu 
denen das Sjmolenskische hinzukäme; eine Verbin- j 
düng Lieser mit dem Kaluga'schen Gouvernement, 
wie sie allerdings geplant worden, sei schwer er
klärbar und werde Lurch nichts provocirt. Aber 
einen Gerichtsrayon aus den sechs nordwestlichen

Gouvernements und zweien vom Moskau'schen Ra
yon abgetheilten Gouvernements (Ssmolensk und 
Kaluga), mit dem Centrum in Ssmolensk, zu 
schaffen, das biete doch wohl zu große Schwierig
keiten. Von der preußischen Grenze würden die 
Appellationssachen bis nach Ssmolensk wandern 
müssen. Auf den ersten Blick schon fiele Einem das 
Künstliche, Gemachte dieses Planes auf; eine solche, 
allein durch die sittliche „Sonderstellung" gerecht
fertigte Combination könnte aber keineswegs zur 
Beseitigung dieser führen. Das Wesen der Sache 
sei ja nicht darin zu sehen, daß das ganze westliche 
Gebiet zu Ssmolensk zugeschrieben werde, sondern 
darin, daß dasselbe in sittlicher Hinsicht mit 
denr übrigen Rußland in ein Ganzes 
z u s a m m e n f l i e ß e. .

— Zur Statistik der Selbstmorde in der 
Periode 1870—1874 entnehmen wir Lem Reg.-Anz., 
daß im europäischen Rußland, mit Ausschluß des 
Weichsel-Gebietes und des Gebietes des Don'schen 
Meeres, im Ganzen 8613 Selbstmorde vorgekommen 
sind, ausgeführt von 6875 Individuen männlichen 
und 1738 weiblichen Geschlechts. Es sind demnach 
durchschnittlich jährlich 1375 Selbstmorde von Män
nern und 348 von Frauen, oder 1732 von Personen 
beiderlei Geschlechts ausgeführt worden. Wie be
deutend diese Zahl auch erscheint, so ist sie Loch im 
Verhältniß zur Zahl Ler Bevölkerung lange nicht 
so groß, wie in anderen Staaten des westlichen 
Europa's. In Preußen kommt ein tzselbstmörder auf 
7117 Einwohner, in Baiern auf 10,880, in Oester
reich auf 11,627, in Rußland dagegen im Durchschnitt 
nur auf 37,165 Einwohner. — Die meisten Selbst
morde kommen in denjenigen Gouvernements vor, 
in welchen sich dichtbevölkerte Puncte, Handels- und 
Jndustrie-Centren befinden. Hievon macht aber das 
Gouvernement Podolien eine Ausnahme, da in 
demselben unter Ler Landbevölkerung verhältnißmäßig 
mehr Selbstmorde vorkommen, als in den Städten.

PetrosaVDdSk. Professor Wagner, Ler, wie wir 
bereits mitgetheilt, eine Forschungsreise in den 
Norden Rußlands in Begleitung des Professors 
Ler Botanik vom technologischen Institut und zweier 
Studirenden Lieser Anstalt unternommen hat, ist 
nach Ler „Olon. Gouv.-Z." am 28. Mai in Petro
sawodsk angekommen und hat am 30. Mai seine 
Reise nach Powenez fortgesetzt. Zum Ansgangs- 
puncte ihrer Forschungen haben die Reisenden das 
'Lsolowezkij'sche Kloster und Lie Landzungen von 
Onega und Kandalaka gewählt, von wo aus sie 
Ausflüge machen werden, um die Fauna und Flora 
dieser verhältnißmäßig noch wenig untersuchten Ge
gend zu erforschen. Außerdem beabsichtigen sie auch 
photographische Abbildungen von Len bemerkens- 
werthesten Seen des Nordens aufzunehmen. — Nach 
demselben Blatte langten am 31. Mai folgende 
Naturforscher aus Schweden in Petrosawodsk an: 
der Ornithologe Herman Sandeberg und die 
Zoologen Johannson und Swenson. Getrennt ! 
von diesen kommen ebendahin aus Helsingfors die \ 
Candidaten der Helsingforser Universität Sievers 
und Nordeswann. Diese Reisenven haben gleich- । 
falls die Absicht, Lie Umgebung Les Weißen Meeres | 
zu erforschen. Insbesondere wollen sie Lie hier vor
kommenden Zugvögel beobachten und Höhenmessun- | 
gen zwischen dem Weißen Meere und der Ostsee an- 1 

stellen, um festzustellen, ob beide Gewässer in einer 
früheren Epoche in Verbindung gestanden haben.

Ot P. Her.)

A » sland.
Deutsches Reich.

Derlin, 23. (11.) Juni. Nach Mitthei.lungen 
der „Voss. Z." unterliegt es keinem Zweifel, daß 
dieNeuwahlen zum preußischen Abgeordne
tenhause im October stattfinden werden. Den 
selben hat, da dann die Legislaturperiode noch nicht 
abgelaufen ist, eine Auflösung Les Abgeordneten
hauses vorherzugehen. Heber den Zeitpunct der 
Neuwahlen zum Reichstage verlautet noch nichts. 
Wahrscheinlich werden dieselben ebenfalls vor dem 
gesetzlichen Ablauf der gegenwärtigen Legislatur
periode, welche je nach einer verschiedenen rechtlichen 
Auffassung mit dem Tage der letzten allgemeinen 
Wahlen — 10. Januar — oder dem Eröffnungs
tage der ersten Session — 5. Februar — abläuft, 
vorgenommen werden. Verfassungsmäßig müssen 
wie bei Auflösung des Abgeordnetenhauses, so auch 
im Falle der Auflösung des Reichstages innerhalb 
eines Zeitraums von 60 Tagen nach derselben die 
Wähler und innerhalb eines Zeitraums von 90 
Tagen nach der Auflösung Ler Reichstag versam
melt werden.

■ Das Leiden, welches den Reichskanzler Fürsten 
Bismarck zu der von ihm ziemlich wiverwillig 
angetretenen Reise nach Kissing en genöthigt hat, 
ist nicht, wie es jüngst in den Zeitungen hieß, Lie 
Verhärtung, sondern die chronische Entzündung einer 
größeren Ader an beiden Beinen. Es ist dieselbe 
Krankheit, die den Fürsten an der Begleitung des 
Kaisers nach Mailand hinderte und Die ihm ein 
längeres Stehen wegen der daraus folgenden 
Schmerzen zur Unmöglichkeit macht. Das Uebel 
ist allerdings ein derartiges, daß es, falls nicht 
rechtzeitig gegen dasselbe eingeschritten worden wäre, 
zu den ernstesten Besorgnissen Veranlassung giebt.

Es hat einige Wahrheit für sich, wenn das 
„N. Wiener Tagebl." in seinem neuesten Artikel 
Über Den Orient meint, wir ständen heute dem 
Aufstande wieder ungefähr ebenso gegenüber als 
vor einem Jahre. Alle Reformversuche sind spur
los über Bosnien und Herzegowina hingeweht, der 
Aufstand ist nicht weiter gekommen, aber auch nicht 
zurückgegangen, die Mächte haben noch keinen festen 
Entschluß aufzuweisen. Indessen meint oas ge
nannte Blatt von einem bevorstehenden Vorgehen 
Serbiens und Montenegros zu wissen, die sich über 
einen neuen Plan geeinigt hätten. Der Kernpunct 
desselben wäre, daß die Verwaltung von Bosnien und 
Herzegowina auf Die beiden Fürsten übergehen solle. 
Diese Pläne hätten nun als in Belgrad und in 
Cettinje entsprungen wenig Gewicht, wenn nicht 
ihnen andere Nachrichten zur Seite gingen, Die in 
naher Verbindung mit jener Darstellung Les Wiener 
Blattes zu stehen scheinen. Ein Pester Correspon- 
Dent erzählt von einer Dem „Pesti Naplo" aus 
Wien zugegangenen Mittheilung, nach welcher Ruß
land mit Unterstützung der beiden befreundeten 
Machte auf ähnliche Ziele hinstrebte. Rußland 
soll Das Gortschakowsche Memorandum haben fallen 
lassen, jedoch mit der Forderung nun hervortreten 
wollen, die aufständischen Provinzen autonom zu

ihre Beute zu erjagen, fiel mir das reizende Mär
chen Hanffs „Mutabar" ein, in welchem Der Chalif 
von Bagdad nebst seinem Großvezir, beide durch ein 
Zauberpulver in L-törche verwandelt, Die Unterhal
tung zweier wirklicher Störche belauschen und über 
Den Tanz, den einer Der Langbeinigen voll führt, 
in ein lautes Gelächter ansbrechen, in Folge Lessen 
sie chas Wort der Wiederverwandlung vergessen und 
Störche bleiben muffen. Ich kann es dem armen 
Chalisen wirklich nicht verdenken, daß er sich Les 
verpönten Lachens nicht enthalten konnte — Die 
hüpfenden Bewegungen dieser stelzbeinigen Gesellen 
sind Loch wirklich^gar zu komisch. Nach Dem Weiher 
mit Den Sumpfvögeln fesselten mich Die prächtigen 
Gold- und Silberfasanen, die auf einer saftiggrünen 
kreisrunden Wiese lustig umherliefen und Die von Den j 
Zuschauern hingeworfenen Brocken eifrig auspickten. : 
Das im Sonnenglanz goldgelb, orange, roth, bläu
lich-schwarz schimmernde Gefieder gab einen präch
tigen Anblick unD. ich konnte mich an den zierlichen i 
Bewegungen Les munteren Völkchens nicht satt sehen.

Ein schönes Exemplar des amerikanischen Büf- - 
fels, Las Känguruh, Las zahme aus Der Hand 
fressende Lama haben beständig einen Kreis Neu
gieriger um sich versammelt.

Von Den Raubthieren sind als besonders schöne 
Exemplare die beiden Königstiger hervorzuheben.und 
Die Drei jungen Löwen, Die, hier geboren, sich ganz 
trefflich entwickelt haben unD sich eines ganz vor
trefflichen Appetites erfreuen, wie ich zu beobachten 
Gelegenheit hatte. Die Balgereien unter den Ge
schwistern sind ungemein ergötzlich. Das männliche 
Löwenjunge, das schon einen Anflug von Mähne 
besitzt, verfuhr Dabei gegen seine kleineren und 
schwächeren Schwestern mit einer Art Galanterie 

und erlaubte sich nicht so Derb zuzubeißen, wie Die 
stets gegen ihn verbündeten beiden Schwestern, Die 
ihn nicht selten zur Flucht -trieben und ihm man
chen Wehlaut erpreßten. Die dichteste Zuschauer
menge ist jedoch beständig um Den Bärenzwinger 
versammelt, der wie ein förmliches Haus aussieht.

Das Gebäude ist aus Stein gebaut und man 
gelangt auf einer Treppe unters Dach, das auf 
einigen starken Holzpfeilern ruht und Dem Luftzüge 
somit von allen weiten ungehinderten Durchgang 
gestattet. Von diesem Bodenräume nun kann man 
bequem in Den unten befindlichen Bärenzwinger 
binabblicken. Zwei der Blätter und -der Dünnen 
Aeste beraubte Bäume geben Dem Meister Petz Ge
legenheit, seine Kletterkünste zu zeigen. Alle drei 
Exemplare gehören zur Gattung des braunen Land
baren. Der mächtige gelblich weiße Eisbär hat sein 
besonderes, dicht an Den großen Zwinger stoßendes, 
Appartement. Dasselbe ist mit einem wannenarti
gem Baffin voll Wasser versehen. Vor dieser Bade
wanne, mit dem Rücken gegen das ihn von seinen 
Nachbarn scheidende Eisengitter gekehrt, steht nun 
Der Edle stundenlang, melancholisch in Die lauwarme 
trübe Flüssigkeit starrend. Aus diesem schmerzlichen 
Brüten erweckt ihn von Zeit zu Zeit Der hinter
listige Angriff eines frechen Nachbarn, Der, Die be
schauliche Versunkenheit des Weißgepelzten benutzend, 
mit Der Pranke Dem ihm verlockend zugedrehren, 
dicht am Gitter befindlichen Hintertheil einen wohl
gemeinten Hieb versetzt. Sich mit Blitzesschnelle 
um drehen und mit Wuthgebrüll auf Den Frechling 
zu stürzen, ist das Werk eines Augenblicks. Von Der 
anderen Seite wird natürlich nach dem. ersten 
Schreck nicht weniger herausfordernd gebrüllt. Es 
bleibt freilich beim trotzigen „Rempeln", dafür sorgt 

schon das Gitter.. Das Publicum ist aber außer 
sich vor Vergnügen und der krakehlische Brann- 
pelz wird mit manchem Kalatsch (Weißbrod) belohnt.

Das Publicum des zoologischen Gartens be
steht zum großen Theil aus Den unteren Gesell
schaftsschichten, da für das geringe Entree von 
30 Kop. wirklich viel geboten wird.

Außer der reichen Menagerie befriedigen auch 
gymnastische, akrobatische und athlethische Productio- 
nen die Schaulust^ des Publicum. Diese Vorstel
lungen werden auf einer bedachten Bühne ausge
führt, während ^das Publicum, im Freien stehend, 
zuschaut. Das Seil, worauf tanzend und velociped- 
fahrend Künstler sich produciren, geht hoch über Die 
Köpfe Der Menge hin. Ich muß gestehen, daß ich, 
ohnehin kein Freund von solchen halsbrecherischen 
Kunststücken, mit großer Erleichterung das Netz, das 
zum Schutz der Künstler unter dem Seil ausge
spannt war, wahrnahm. Das größte Vergnügen 
schienen Dem schaulustigen Puolieum die buntbe
malten und schnurrig gekleideten Clowns zu machen, 
denn fortwährendes Gelächter und stürmischer Ap
plaus belohnte ihre Späße. Bei einbrechender 
Dunkelheit begann gegen ein abermaliges Enträe 
Die Vorstellung im Theatergebäude des Gartens. 
Chansons leichtgeschürzter oder schleppenrauschender 
Sängerinnen wechselten mit Jongleur-Akrobaten
künsten und einheimischen Tänzen ab.

Als ich den Garten verließ, sah ich die Be
sitzerin desselhen, eine ehrwürdige Greisin mit den 
Spuren einstiger Schönheit in den runzligen Zugen, 
auf Der Veranda des Restaurants sitzen. Wenn es 
wahr ist, was Die Leute über sie erzählen, muß Die 
alte Fran eine bunte wechselvolle Vergangenheit 
hinter sich haben. А. A—n.
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eonstituiren. Ob nun selbständige neue Fürsten- | 
thümer geschaffen, oder eine Angliederung an die 
Nachbarländer beabsichtigt sei, die Hauptsache bliebe 
immer: Lostrennung Bosniens und Herzegowina v 
von der Türkei. Dabei schiene es nach der Dar
stellung unseres Correspondenten, als ob man tn 
Oesterreich mit solchen Aussichten ausgesöhnt habe, 
sogar mit Italien darin zusammenstehe, und nur 
bemüht wäre, die Klippe des Magyarenthums mög
lichst sturmlos zu umschiffen.

ÄAS Thürivgen, 18. Mai. Wie zu erwarten, 
Men die S o c i a l - D e m o c r а t e n den An
fang mit den Borbereitungen tür tote R e t ch s - 
tag 8 w а h l gemacht; für mehrere Thüringer -Wahl
bezirke hat ihr Central-Comits^ bereits die Kan
didaturen festgestellt, so z. B. für die drei welma- 
rischen Wahlbezirke einen Herrn U s e r t aus,Wei
mar den Abgeord. Liebknecht und Buchhändler 
Keitel aus Apolda, für Gotha Den Schuhmacher 
Bock daselbst und für Erfurt Otto Capell aus 
Berlin. — In Gotha steht die L e i ch e n v e r- 
brennungsfrage wieder auf der Tagesordnung. 
Es hatten früher schon Regierung und Stadtbehör
den keine prinzipiellen Bedenken gegen die fakul
tative Einführung der Leichenverbrennung, nur 
wollte man Seitens der Regierung nicht durch das 
Gesetz, sondern durch Ortsstatut vorgegangen wissen. 
Seitens der Stadtbehörden nahm man aber 
an dem Kostenpuncte Anstoß. Jetzt hat man sei
tens des Congresses der Bereine für Feuerbestat
tung der Stadt Gotha Die auf 10,000 Mark ver
anschlagten Kosten zur Verfügung gestellt, und es 
wird sich nun zeigen, ob Die Stadtbehörden das
Angebot acceptiren.

GroßÄritannien.
London, 21. (9) Juni. Im Unter Hause 

trat Herr Peter Taylor mit einer Resolution 
gegen die Prügel st rase auf der Kriegv- 
flotte hervor. Der Antragsteller räumte die 
unleugbare Thatsache selber ein, Laß Lie genannte 
Strafe heutzutage selten in Anwendung komme, 
erklärte indessen, daß gar keine Entschuldigung 
Vvrlieae, dieselbe überhaupt beizubehalteu. Die 
Erörterung wurde in ihrer Entwickelung fast 
ausschließlich von Fachleuten, Osftcleren der Flotte 
und Les Heeres fortgeführt. Bon den ersteren 
hielt Sir W. Edmonstone als Mann von 
üOsähriger Erfahrung zur See Lie Prügelstrafe 
zur Aufrechterhaltung Ler Zucht zeitweise unerläß- 
0$. Kapitän No lau, der gegen Lie neunschwän- 
iige Katze war, meinte, wenn man sie abschasse, 
werde man genöthigt sein, dann und wann einige 
Leuten niederzuschießen. Das werde jedoch Len 
Dienst nicht herabwürdigen. Für die Regierung 
bemerkte der Marineminister, wenn er seinem 
Gefühl folgen könnte, würde er mit Lem Antrag
steller bedeutend sympathistren und es für einen 
glücklichen Tag halten, wenn man die Prügelstrafe 
abschasfen könne. Praktisch sei von Anwendung 
der Prügelstrafe in Len heimischen Gewässern 
keine Rede. Allein auf hoher see und aus auv- 
wärtigeu Stationen, habe man unter llmstanoeu 
keine bessere und wirksamere Strafe. Im vergan
genen Jahre sei Lie Züchtigung nur in acht Fal
len und ohne Ansnayne wegen thätlicher Widersetz
lichkeit gegen Vorgesetzte zur Anwendung gekommen- 
men. Auch von Ler ersten Oppositionsbank ließ 
sich Herr Goschen, der Amtsvorgänger des Marine
ministers, in Lem Sinne vernehmen, daß es am 
besten ei, die Strafe beizubehalten und schließlich 
wurde Ler Antrag Taylor mit 120 gegen 62 
Stimmen abgelehnt.

Türkei.
lieber Die letzte UnterreDung, welche Rasch ich 

Pascha (Minister Des Auswärtigen) vor seinem 
Tode mit Dem serbischen Kapu-Kuhain (diplomati
schen Agenten), Herrn Magasinovic, gehabt hat, 
Sehen der „Pol. Corrch aus Konstantinopel einige 
Mittheilungeil zu. RaschiD Pascha scheint bei die
sem Anlasse ein förmliches Pro g r a m ш über 
d i e Politik Der Pforte mit Bezug auf 
b i e Vasallen stauten aufgestellt zu haben,

auch nach Dem Ableben Des-Ministers noch! 
Geltung haben Dürfte. Im Verlaufe Der Unter
haltung betonte Raschid zuerst, Daß Die selbstänDi
gen Staaten an Der Donau Die gewichtigsten GrunDe 
haben, den Bestand Der Türkei zu wünschen, da 
dieser ihnen Die ausgiebigsten Garantien für eine ! 
gesicherte nationale Fortentwicklung gewähre. Was 1 
.seiest Serbien betreffe, so habe iLultan Dk u-

spontan Den Wunsch nach Erhaltung Der be- 
.Beziehungen zu Demselben ausgedrückt. Wenn

erbten Beschwerden und Wünsche habe, so fei Die 
-Pforte geneigt, erstere gewissenhaft untersuchen, letz- ; 
iere паФ Möglichkeit berücksichtigen zu wollen. ^Beu- - 
rad V.“ _ sagte Raschid mit starker Betonung -

»bedeutet Frieden und Freiheit^. Allein über , 
^Ше§ ,'ei ssch die Regierung Sr. Majestät voll- 
lominen klar: im Interesse des «Ltaates sei es, 
keine wie immer gearteten und welchen Namen :

immer tragenden Concessionen an Die ReichsDepen
denzen zu gewähren, Die Die jetzige rechtliche Stel
lung derselben zum türkischen Reiche altertren, oder 
Die Die jetzigen Demarcations-Linien zwischen Den 
dem Sultan mittelbar oder unmittelbar unterste
henDen Reichstheilen verschieben könnten. Die Er
klärungen Raschid's, welche als eine Erledigung 
gewisser von Herrn Magasinovic in Betreff der 
bosnischen Frage vorgebrachten Argumentationen 
betrachtet werden dürften, find, wie glaubwürdig 
versichert wird, in einem am 8. Juni abgehaltenen 
Ministerrathe festgestellt und gleichzeitig als unab
änderliche Basis Der Regierungspolitik m Bezug 
auf gewiffe Neigung L-erbiens zur Gebietsvergröße
runa angmommen roorDen. — Belgrad 
werden neue diplomatische Missionen vorbereitet. 
Eine derselben soll für Bukarest, Die andere 
für Wien bestimmt sein. (Ans Bukarest telegra- , 
phirt man bereits Die bevorstehende Ankunft Deo j 
Agenten). Für Die Mission an Den Fürsten Carl j 
von Rumänien wird Der Staatsrath Matits ge- i 
nannt. Wer sich nach Wien begeben svü, ist noch 
unbekannt. Dagegen ist Lazar Kostits nus Eettinie, 
wohin er in besonderer Mission geschickt roorDen 
war, nach Belgrad zuruckgekehrt. Ihm soll es, 
nach Der »Pol. Corr.', gelungen sein, Die ser
bisch m o n t e n e g r i n i f d) e Allian z zum 
Abschluß zu bringen. Die Nachricht, Day Mukh
tar Pascha in Der Herzegowina Ordre erhalten 
babe mit einem Armeecorps von 20,000 Mann 
über' Bosnien in Eilmärschen nach Groß -Zwornik 
zu rücken, bestätigt sich nicht. Dagegen ist es um 
so positiver, Daß täglich türkische Regimenter bei 
Nisch einrücken. Die Pforte bereitet sich offen
bar sehr ernst vor und hat Serbien, wenn es nicht 
balD von seinen Kriegsprojecten definitiv zurücktritt, 
jedenfalls eine sehr unsichere Zukunft vor sich.

Einer vom 8. Juni Datirten Correspondenz der 
A. Allg. Z. aus Smyrna entnehmen wir u. 91. 
nachfolgende bemerkenswerthe Mittheilungen: »Die 
jungtürkische Partei, welche sich um den Thron 
des neuen Herrschers geschaart, verdoppelt Die An
strengungen Der vorigen Staatsverwaltung, um Die 
Wehrkraft des Reiches zu heben und 3u starken. 
So ist jetzt das zweite Alusgebot einberufen und 
nach den Hauptsammelplätzen beordert. Das Bi- 
lajet Smyrna-Aidin stellt 8000 Mann. Man be
merkt, Laß Die Leute jetzt mit größerer Willigkeit, 
um nicht zu sagen Freudigkeit, Dem Rufe folgen, 
um so mehr, als man ihnen eine regelmäßigere i 
Auszahlung Des Soldes in Aussicht stellt. Das | 
Gefühl, England halte seine schützende Hand ^uber 
der Türkei, durchzieht alle Schichten nicht blos Der 
muselmanischen, sondern auch der griechischen, ar
menischen und fränkischen Bevölkerung. Wenn 
mich nach Dem Eindruck fragen, welchen Der 
Thronwechsel auf Moslem und Rajah im Innern 
Anatoliens gemacht, so kann ich Ihnen nach den ; 
heute eingegangenen glaubwürdigen Nachrichten mit
theilen, Laß selten ein Ereigniß mit größerer Begei
sterung und Befriedigung aufgenommen worden, als 
Diefe neue hoffnungsvolle Wendung Der Dinge. 
Die Besonnenen freilich sind mit Rücksicht auf eine 
durchgreifende Neugestaltung auf dem Gebiete Der 
inneren Regierungsthätigkeit keineswegs von hoch
gehenden Erwartungen erfüllt. Die Uebelstände 
liegen zu tief in Mark und Bein des osmanischen 
Staatswesens. Von Der Vogelperspective Des os
manischen Reichssitzes, wo Die Berührung mit Den 
civilisatorischen Strömungen West-Europa's nicht 
spurlos vorübergeht, sehen sich Die Dinge ruhiger 
an. Wer aber Das Schalten und Walten tn Den 

i Provinzen gesehen und eine Reihe von wahren mit 
1 Durchlebt hat, Der vermag nicht intern Wonnetau

mel zu schwelgen, Dem sich stelle Diejenigyn hinzu
geben scheinen, welche schon in Der nächsten Zukunft 
Großes erwarten. Jndeß liegt auch hierin gar nicht 
Der Angelpunct in Dem Umschwünge, Der Die Ge- 
müther ersaßt hat. Im ganzen Mittelmeergeblet 
ist man in den unterrichteten Bevö.lkerungvschichten 
Der Ansicht, daß Der Antheil EnglanDs oder Dessen 
Lerireters bei Der Pforte am letzten Thronwechsel 
ein leitetiDer, beftimmenDer und ausschlaggebenener 
gewesen. Man geht noch weiter uuD behauptet, Daß 
Die Ulemas unD Deren Schüler, die Sofias, Anre
gung unD Schlagwort aus Dem englischen GesanDt
schaftspalast empfangen. Aus diesen und ähnlichen 
Behauptungen, auf Deren nähere Begründung man ' 
wohl kaum ernstlich einzugehen braucht, kennzeichnet . 
sich zur Genüge Die froherregte Volksstimmung zu i 
Gunsten Englands. Daß Sir Henry Elliot, D’er । 
dermalige Gesandte bei Der Pforte, während seiner 
Diplomatischen Laufbahn Gelegenheit hatte, sich tu ' 
Der Manipulation Der Enttrohnung zu üben, ist ■ 
jeDoch nicht in Abrede zu stellen. Er war zufällig! 
Gesandter in Neapel, als man Den berüchtigten 
FerDinanD aus Dem Sattel hob; er befand sick zu
fällig in Athen, als man Otto auf ränkevolle Weise 
entthronte; er war endlich in Madrid, als man Die 
heilige Isabella zwang, Spanien zu verlassen. Das 
sind Alles wohl nur bloße Zufälligkeiten; für einen 
tbatenDurfligen und gewandten Mann aber können

| sie zu einer Quelle reicher Erfahrungen werden.

Neueste Post.
Verlill, 23. (11.) Juni. Aus Paris wird der 

R Pr Z " von heute Nachmittag 9V- Uhr tele- 
gra'phirt: '„©in soeben aus Konstantinopel hier 
eingetroffenes Telegramm meldet die VerhaftunA 
zahlreicher Officiere und deren UeberMrung in Die 
Gefängnisse von Skutari. Die Garnison von Kon
stantinopel soll gewechselt werden; die zur Ablo- 
ung derselben bestimmten Truppen sind bereits 

telegraphisch berufen. Die Minister lassen sich be
wachen. Große Erregung.

Yrcmtll, 23. (11.) Juni. Ein seitens der Theil
nehmer an Der westsibirischen Expedition von Dr, 
Finsch hier eingegangenes Telegramm lautet; Wir 
sind gestern wohlbehalten über Den Saisansee unD 
Den chinesischen Hoch-Altai in Barnaul (am Odi) 
angelangt und gehen nach Abfertigung Der reichen 
Sammlungen, Die wir gemacht haben, sofort nach
Tomsk weiter. „ _ £,

Varis, 24. (12.) Juni. Der russische Botschafter 
Fürst Orlow ist nach Jugenheim abgereist

Kopenhageu, 24. (12.) Juni. Die außerordent
liche Reichstagssession ist heute geschlossen worden. 
Das Folkething, wo heute nur Mitglieder der Linken 
anwesend waren, hat das Mißtrauensvotum em-
stimmig angenommen. _ *

Madrid, 22 (10.) Juni. Der Senat hat die 
neue Verfassung in definitiver Abstimmung mit 127 
qeaen 11 Stimmen angenommen und Die Aufhebung 
Der Fueros mit 94 gegen 9 Stimmen beschlossen. 
Der Ministerpräsident Canovas Del Castillo ist 
während Der Abwesenheit Des Finanzministers Sa- 
laverria interimistisch mit Der Führung Der Geschäfte
Les Finanzministerium beauftragt worden.

Konstantinopel, 23. (11.) Juni. Aleco Pascha 
Bogoridis ist zum Botschafter in Wien ernannt 
worden. Die Pforte hat neue Truppen zur Ber- 
stärkung des Armeeeorps bei Nisch und Nowwazar 
abaesandt. Eine Proclamation des Großvezirs an 
Lie Bulgaren fordert die Christen und Muhameda- 
ner zur Einigkeit aus. — Kiannl Pascha »st ge-

Konstantinopel, 24. (12.) Juni. Auf der Insel 
Chios im Aegäischeu Meer ist es zu einigen Un
ordnungen gekommen. Beranlasfung war, Last ein 
türkischer Gensdarm einen Christen getödtet hatte. 
Inzwischen ist die Ruhe wieder hergestellt worden.

Semlin, 24. (12.) Juni. In Plewna, Nordbul
garien, ist Ler Aufstand ausgebrochen. Der Bul
garen-Führer Panaiot ist mit 150 Freiwilligen m 
serbischen Lager von Zaizar eingetrofsen. Der po
litische Führer des bosnischen Aufstandes, Archiman- 
Lrit Pelashitsch, ist bei Kosibroda unweit Kostarnitza 
auf österreichischem Territorium mit 82 Insurgenten 
verhaftet und internrrt worden.

Telcgrammk Brr Neiicn Dörptschcn Bettung.
Wien, Mittwoch, 28. (16.) Juni. Die Politi

sche Correspondenz meldet, Laß Lie Abreise des 
Fürsten von Serbien aus Belgrad zur Armee am 
30. (18.) Juni stattsinden wird, an welchem Tage 
auch das Kriegsmanisest erscheinen soll, Während 
am 1. Juli (19. Juni) der Belagerungszustand 
über Serbien verkündet werden wird.

Andets- und Dörlcn-Nachrichten.
Riga 12. Jani. Mit dem Rückblick auf die große Hitze 

waren die letzten Tage recht kühl, denn wir hatten nicht mehr 
als 9 bis 12 Grad Wärme. Heute früh hat es auch etwas 
qereqnet Die letzten Nachrichten aus dem ünnern des Reiches 
über den Stand der Getreidefelder lauten wiederum ziemlich 
günstig. An unserem Getreidemarkte haben in Roggen und 

fer wegen mangelnder Nachfrage keine Umsätze stattgesun
den. Hanf sehr fest, doch ist uns won Abschlüssen, die jeben» 
falls efsectuirt sind, von der Börse aus nichts ossieieü mitge- 
theilt worden. In Hanfsamen wurden Kteinigkeitm zu 
1 Ml. 16 Kop- pro Pud gemacht. In Schlagleinsamen 
wurden ca. 4000 Tonnen 7maßiger Waare nach Qualität zu 
7 Rbl. 25 Kop. Lis 7 Rbl. 60 Kop. umgesetzt.

Telegraphischer Goursberich t. 
St. Peterburger B'örse, 

een 15. Juni 1876.u r i c ‘
31n/32 313/8 Pence. 
268'/r 268'/4 Reichsm.

Wechselco
London .
Hamburg
г?ап8 ■ ■ ■ Fonds- und Äcrren-Course. 
Prämien-Anleihe 1. Emission. • 207'/2 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emisgon. . 
5% Jnscripiivnen...........................  
5% Bankbillete • • • • • • 
Riga-Dünaburger Esienb-Actren 
Boloo. - Rybinsker Ersenb.-Acilen 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse

3293/4 330

202
100 
1001/4 
1271/2

85%

Br.
Br. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br.

den 27. (15.) Juni 1876.
Wechielconrs auf fe>t. Petersburg

3 Wochen d.........................
3 Monate d. . . . ■ .

Russ. iLrebitbill. (für 190 9t bl.)

F j a ch s, Kron- per Berkowe. 
Tendenz für Flachs

Riga, 15. Juni 1876.

(Senti..

206V2 GW.
201 
ЭД 

100

84'/2 
175

Gld. 
Olb. 
GW. 
GW. 
Gld. 
Gld.

20 NchSpf,265 M. .
262 M. 20 Rchspf.
266 M. 50 Rchspf.

Veräutwsrtllcher Revacteur: Dr. E. Mat tiefen.



eue DörptschL Seit u n g.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiser!. Stadt D or- 
pat werden hiedurch die nachstehenden Taxen für 
Zweispänner- nnd Einspänner-Fuhr
leute zur öffentlichen Kenntnißnahme gebracht:

Fuhrmannstaxe für Zweispänner:
1. für eine Fahrt in der Stadt ohne

Anhalten . . io K.
2. für Fahrten in d. Stadt mit Einschluß

der Wartezeit von i Stunde . 15 „
3. , ” V ff • 25 tf

X4. „ » n l ff * 40 ,
5. ,,

« If 1 ff ♦ 50 ,
6. , n n Ц If • 65 „

n If Ц If • 75 „
8- „ » V ii ff • 90 „
9. „ n n 2 If • 100 „

10. „ » ff 21 » • 125 ,
11. , tf 1) 3 ff * 150 „
12. , w n 3J ff " 175 „
13. , ч n 4 if • 200 „
14. ,, W „ 41 v • 225 „
15. „

» V 5 !f • 250 „
16. ,, n n 51 ff * 275 „
17. „

n If 6 1f • 300 „
18. für eine Fahrt in der Umgebung der Stadt,

wenn die Entfernung nicht mehr als zwei 
Werst beträgt, 30 Kop., und für die Rück
fahrt desselben Passagiers 15 Kop., wobei 
jedoch bei vorkommender Wartezeit soviel 
zugeschlagen wird, als in der Taxe oben 
für |, |, 1 rc. Stunde festgesetzt worden.

Anmerkung. Ein neuer Passagier hat auch für 
die Rückfahrt 30 Kop. zu zahlen.

19. Für eine Fahrt zum Kirchhof oder zum 
Handwerkerverein, beziehungsweise für eine 
Fahrt vom Kirchhof oder vom Handwer
kerverein in die Stadt von einem neuen 
Passagier — 15 Kop.

Anmerkung. 1., der alte Passagier zahlt für die I 
Rückfahrt von den bezeichneten Orten blos 10 K. 
mit Zuschlag des nach dieser Taxe sür 1, 1 rc.
Stunde festgesetzten Betrages im Fall des War
tenlassens.

Anmerkung 2. Die Wartezeit in dem sub Pct. 
18 u. 19 erwähnten Fällen kommt nicht in 
Betracht, wenn sie | Stunde nicht erreicht.

20. Bei Löhnung nach vorstehender Taxe, die 
bis auf Weiteres für alle Jahreszeiten be
steht, ist der Fuhrmann zur Aufnahme von 
nur 2 erwachsenen Personen verpflichtet. 
Benutzen dagegen 3 Personen die Equi
page, so ist die Hälfte der Taxe mehr zu 
bezahlen. — 4 Passagiere haben das Dop
pelte zu entrichten. Kleine Kinder kommen 
nicht in Betracht.

21. Die Bestimmung des Fahrpreises für eine 
längere Zeit oder eine weitere Fahrt, als 
in der vorstehenden Taxe angegeben wor
den, hängt von der gegenseitigen Ueberein- 
kunft ab.

Fuhrmannstaxe für Einspänner.
1. für eine Fahrt in der Stadt ohne

Anhalten................................. 8 K.
2. fürFahrten in d. Stadt mit Einschluß

der Wartezeit von Stunde . 10 „
3' If If n 2 П • 20 „
4. W H n 4 „ . 25 „
5» tt <f » 1 „ . 35 „
6* « If » I4 „ . 45 „
1 • я i> 1 . 55 „
8. . . , 1| „ . 60 „
9. „ , , 2 , . 70 „

10. , , , Ц „ . 85 ,
11 4J-. V II tf ° II • 100 „
12. „ „ . 120 „
13. „ . „ 4 „ . 140 ,
44. п h и 4<g „ . 160 ,
45. ti tf „ 5 „ . 180 ,
46. „ „ „ 5^ „ . 200 „
47. „ „ 6 „ . 220 „
48. für eine Fahrt in die Umgebung der Stadt,

wenn die Entfernung nicht mehr als zwei
Werst beträgt — 20 Kop., und für die |
Rückfahrt Desselben Passagiers — 15 Kop., 1

wobei jedoch bei vorkommender Wartezeit 
soviel zugeschlagen wird, als in der Taxe 
oben für 1 rc. Stunde festgesetzt 
worden.

Anmerkung. Ein neuer Passagier hat auch für 
die Rückfahrt 20 Kop. zu zahlen.

19. für eine Fahrt zum Kirchhof oder Hand
werkerverein, beziehungsweise für eine Fahrt 
vom Kirchhof oder vom Handwerkerverein 
in die Stadt von einem neuen Passa
gier — io Kop.

Anmerkung 1. Der alte Passagier zahlt für die Rück
fahrt von den bezeichneten Orten blos 8 Kop. 
mit _ Zuschlag des nach dieser Taxe sür Z 1 
u. s. w. Stunde sestgesetzten Betrages im Fall 
des Wartenlassens.

Anmerkung 2. Die Wartezeit in den sub Pkt. 18 
und 19 gedachten Fällen kommt nicht in Betracht, 
wenn sie { Stunde nicht erreicht.

20. Bei Löhnung nach dieser Taxe, die bis 
auf Weiteres für alle Jahreszeiten besteht, 
ist derFuhrrnann zur Aufnahme von nur 2 
Personen verpflichtet. Benutzen dagegen 
3 Personen die Equipage, so ist die Hälfte 
der Taxe mehr zu bezahlen. Kleine Kin
der kommen nicht in Anschlag.

21. Die Bestimmllng des Preises für eine 
längere Zeit oder weitere Fahrt, als in 
der Taxe angegeben worden, hängt von 
der gegenseitigen ttebereinkunft ab.

Dorpat, Rathhaus, am 4. Juni 1876. 
Jnstlzbürgermeiner Kupffer.

Nr. 725. Oberseeretaire StiÜmark.ж жЖп
Donnerstag den 17. Juni c.

General - Versammlung
im Büigersaale des Eathhauses.

Anfang präcise z9 Uhr Abends.
»er Oberbrandherr.

Ansverkauf
Sommer-Kleiderstoffe als: Barege, 

Mohairs, Halbbatiste, Brillan
te, wie auch Möbel-Bipse und Da
maste und Tüll- u, Mull-Dardi
neu räumt
— Ж Popow.

Mneu^Lehrliug
»tof» zu -ngagir-n g(pot^fH,

Einer Köchin 
die gute Zeugnisse aufweisen kann, wird ein 
Siiensi iiaciigewiesen Domgraben-Str.6.

Eine empsehlenswerthe Köchin 
kann sofort einen Dienst finden. Genaue Aus
kunft findet dieselbe im von Wahl'schen Hause 
gegenüber der Universität bei der Haus
Wächterin.

Eine Me Köchin
kann fick melden Compagniestraße № 5, Laus 
v. Köhler. ■

Penslonälrinneii
finden vom nächsten Semester an freundliche 
Aufnahme. Auf Wunsch wird auch Nachhilfe 
in den Schularbeiten ertheilt. Das Nähere beim 
Kaufmann A. JLipping am St. Petersburger 
Berge.

Kin goldenes Mmönnd
schmal, mit der Inschrift: „ben 6. April 1875“, ist 
gestern verloren worden. Dem ehrlichen Finder eine 
angemessene Belohnung in der Altstraße № 6, eine 
Treppe hoch._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein eiserner feuerfester

Cteideclirank 
aus der Fabrik A. L. Benecke — Berlin, steht 
zum Verkauf bei A. W. Masing.

Sommer-Theater.
15. Vorstellung. Freitag, den 18. Juni 1876. 

Дит 1. Mal (neu): Ein Fallissement. Schau
spiel tn 4 Acten von Björnstjerne Björnson.

Anfang halb acht Uhr.
Der, Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Ntchtmitglrederu des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
Vereinslocalitäten hat untersagtwerden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen.

Während meiner Abwesenheit in 
der Ferienzeit wird Herr Seminar
director Hollmann Anmeldungen 
entgegennehmen und in Betreff der 
Frivat-Knaben-Schule in Dorpat 
die erforderlichen Auskünfte ertheilen.

Schroeder.
ösrpat, den 15. Juni 1876.______________ _
Ich wohne vom 15. Juni ab Sternstrasse*- 

№ 18, Haus Stokkebye.
_ _ _ _ _ _ _ _ Dr. Carl Reyher.

. Im Baumeister Meyer'schen Hauses 
eine Treppe hoch, im Hof, stehen zum 

Verkauf: 1 Hasse'fches tafelförmiges, gutes 
Instrument, 1 Kleiderschrank und kupferne 
Kasserollen. Täglich zu besehen von 3 Uhr Nach
mittags ab._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

®n dem Pastorate Ma- 
wclecllt können zwei kleine 

Mädchen von etwa acht Jahren, 
Erziehung und den ersten Unter
rieht finden. Adresse über üddern.

Eine Wäscherolle
wird zu kaufen gesucht. Näheres in der Handlung

_ _ _ _ _ _ _ _ jg. Wokownew.

Ж Auf der Forstei Selli in Estland stehen 
drei gut dressirte

Hühnerhttttde
zum Verkauf. Zu erfragen auf der Station Weggewa.

Eine Meifegelegettheit
nach Iewe oder Narva am Freitag oder Sonn
abend dieser Woche wird nachgewiesen im Hause 
Nr. 22 an der Teichstraße.

»Abreise«-e.
1. A. Göbel.
1. Friedrich Wille, Sattlermeister.
1. Werner, Fleischergesell.

Angekommene /remdc.
Hotel London: HHr. Landrath Baron v. Wolff nebst 

Bedienung aus Riga, Baron ü. Wolff nebst Gem. und Be
dienung aus Alt-Schwaneburg, Frau Baronin Sag nebst 
Sohn aus Reval, v. L>kryk aus Pollendos, v. Slryk aus 
Fellin, Secretaire Kreutzstein aus Werro, Frl. Grünberg, Frau 
Niggol nebst Tochter aus Warbus.

Hotel St. Petersburg: HHr. Pastor Körber nebst 
Gem. aus Ringen, Locomotivführer G. Anton uno Martinson 
aus Reval, Kaufm. Wichmann nebst Gem. uud Schwester aus 
Rujen, Frll^ Koplrck aus Werro u. Wiegandt aus Luga.

Commerz-Hotel: HHr. Ingenieur Reichenbach aus St. 
Petersburg, Kaufm. Gutdat aus Leipzig, Frau Daniels nebst 
Familie aus Pleskau.

Etrohm'sche Cinfahrt: HHr. Neumann aus Pernau, 
Puck aus Tlchorna, Blum aus Werro, Nielfen vom Lande.

Pampsschifffthrl.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 15. Juni hie- 

selbst an: HHr. ^heaterdlrcctor Berent, Peterson, Faure, Bal- 
sohn, Dchirokow, Großmann, Balagin, Reichenbach, Dr. Rey
mann und 2 Soldaten und 11 Passagiere von den Nebensta
tionen; Frll. Sacksand, Wiegandt, Dach, Chadowskaja, Tuik, 
Schmidt.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 16. Juni von 
hier ad: HHr. Skupja, Von Roth, von Knorring, Guiski nebst 
Schwester, Balagin, Sengelmann, Schulmann, Laland, Buda- 
row, Prof. Teichmüller nebst Tochter, Frau Plotnikow.

Witternllgsbeobachtllngen.
Darum. ©tunet. 0° c.

700 mm. N
ÜB

E 8 w
Bewöl
kung.

27. 4 Ad. 52.2 19.0 2.7 2.3 __ __ 0
Juni. 7 Äb 51.ö 17.6 43 2.4 2.2 — — 0

10 Äb 51.9 12.7 60 0.1 0.6 — _ О
28. 1 M. 51.9 9.6 —

Juni. 4 M. 51.7 8.8 _ _ — —
7 Ä. 51.5 14.2 65 3.1 1.2 _ __ 0

10 51.2 17.6 34 2.1 0.2 _ __ 0
1 Ad. 59.3 20.7 29 1.5 1.1 — — 0

Extreme der Temperaturmiktel in den letzten 10 Jahren vom 
2?. Ium: Min. 4-12.65 i. I. 1868; Max. +19.97 t. 1.1866.

10-jahrrges Mittel vom 27. Ium: +17.29.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.
Vs« der.Eensur gestattet. Dorpat, den 16. Juni 1876.

Druck und Verlag von C. Mattieren.
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Пене Llörptfdjr Leitung.
Erscheint täglich <

Mt Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Nusga^e 
ад 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeottron 
ßnd nur an den Wochentagen von 7 Ufer Morgens bis 

7 Uhr AfeendS, ausgen. von 1—3 Ufer Mittags, gevifnei.

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
jährlich S Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährliä 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung unr 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Pbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Ivhatt. !
Inland. Dorpat: Die Bestattung Nikolai v. Oettin- ; 

gens. St. Petersburg: Hosnachrichten. Eventualität eines ( 
türkisch-serbischen Krieges. Gouv. Moskau: Die.^eilanstal- 
ten des Gouvernements.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Entwurf des Un- i 
terrichtsgesetzes. Der Haftbefehl gegen Graf Arnim. Straß- ' 
bürg: Die Ergänzungswahlen. Großbritannien. London: j 
Parlamentarisches. Frankreich. Paris: Elericale Umtriebe. 
Türkei: Antwortschreiben des Fürsten Milan. Die Hal- ■ 
tung Montenegros.

Reueste Post. Telegramme. Hand.- u. Börs.-Nachr. ;
Feuilleton. Begs und Rajähs. Vermischtes.

Island.
Dorpat. Wenn es gegenüber der Einstimmigkeit ; 

unserer öffentlichen Blätter in der Trauer um den 
Verlust, den das Land durch den Tod Nikolai 
v. Dettingens erlitten, noch eines thatsächlicben 
Beweises für den Umfang des Schmerzes bedurft 
hätte, welcher alle Kreise der Bevölkerung bei diesem 
Trauerfalle erfüllte, so ist dieser Beweis in dem 
außergewöhnlichen Antheil gegeben worden, den 
^tadt und Land an den Bestattungsfeierlichkeiten 
be§ Hingeschiedenen genommen haben. Als am 
Dienstag in später Nachmittagsstunde der Dampfer

Sarg, der die sterbliche Hülle des Verblichenen 
^urg, hier landete, zählte die Menge nach Tausen- 
ren, die in ehrfurchtsvollem Schweigen der Ankunft 
des Schiffes geharrt hatte. Studirenve der Livonia 
hoben den Sarg vom Schiss auf den von der Stadt 
gesandten Leichenwagen, während der Sängerkreis 
des Handwerker-Vereins einen Choral intonirte — 
und langsamen Schrittes, geführt von der Familie, 
?en leidtragenden Verwandten und nächsten Freun- 
^N, setzfe stch bet’ Zug, der die Glieder der Behör- 
*kn des Landes und der Stadt, sämmtliche in gro
ber Gala, und zahlreiche Vertreter der städtischen 
Anwohnerschaft, unter diesen namentlich die Glieder

Handwerker-Vereins, in sich schloß — in Bewe
gung. Bei der Revalschen Einfahrt verließ der Sarg 

städtische Weichbild, geleitet von dem Gesänge der 
genossen des Handwerker-Vereins, bis er den Bli^

,n der bewegt Nachschauenden entschwand. — Nicht i1 
Zinder ergreifend war die Bestatlungsseierlichkeit am ■ 
gestrigen Tage auf dem Gute Jensel, woselbst sich 
vas Erbbegräbniß der Familie Dettingen befindet, 
bite гer bedeutenden Entfernung von der Stadt 
/ U Üch außer den Angehörigen der weitverzweig- 
Лет и1 großer Kreis Leidtragender, im wel-

e urgerschaft der Stadt besonders zahlreich 

vertreten war, eingefunden, dem Todten die letzte 
Ehre zu erweisen. In dem großen Saale des Wohn
gebäudes stand der Sarg aufgebahrt, mit Bäumen 
und Blumen umstellt: die Trauerversammlung zu 
Seiten desselben. Mit tiesergreifenden Worten ent
rollte der Schwager des Entschlafenen, der Professor 
der Theologie v. Engelhardt, ein Charakterbild des 
Todten, das zumal die Fernerstehenden die edle 
Persönlichkeit desselben in ihrem vollen Werthe erst 
ganz kennen lehrte, daran Worte eindringlicher Mah
nung an die Ueberlebenden knüpfend. Als dann 
der Zug der Leidtragenden den Weg zum Gottes
acker antrat, senkten sich bereits die Strahlen der 
Sonne zum Untergange: weit und breitruhtedieLand- 
schast im Frieden — die Gedanken Vieler, die nicht zu
gegen sein konnten, mögen dem ernstenZuge still gefolgt 
sein. In die Gruft auf dem in schönem Waldesgrün ge
legenen Friedhof ward der Sarg gesenkt und das Gebet 
gesprochen, der Namens der Ritterschaft anwesende 
Landrath Baron Fr. v. Wolff sprach einen ehrenden 
Nachruf, ein Glied des Dorpater Handwerker-Ler
eins gab den Empfindungen des Schmerzes Aus
druck, mit welchen dieser Verein seinen ersten Prä
sidenten und Ehrenpräsidenten in den Mutterschoß > 
der Erde habe betten sehen und Scholle auf Scholle । 
häuften sich auf dem Sarge und wölbten sich zum 
blumengeschmückten Hügel. — Ruhe sanft unter ihm, 
Du edler Totter, wir werden Deiner nimmer ver
gessen!

St. Peteröburg. II. KK. HH., der Großfürst 
und die Großfürstin Thronfolger sind - 
am 23. Juni um 3*/2 Uhr Nachmittags von ihrem j 
Ausflug in die finnländischen Scheeren nach St. ! 
Petersburg zurückgekehrt. !

— I. K. H. Lie Großfürstin Katharina i 
Michailowna ist am 12. Juni mit ihren Kindern i 
ins Ausland gereist.

— S. K. H. Fürst Georg Romanowski, 
Herzog von Leuchtenberg — ist am 12. (24.) 
Juni 3 Uhr Nachts an Bord der Raddampssregatte 
^Ssmely^ von Stockholm nach Kronstadt zurückge
reist.

— Der Krieg zwischen Serbien und der 
Türkei scheint der «Neuen Zeit" vor der Thüre 
zu stehen. Er sei offenbar sowohl in Konstantino
pel als in Belgrad beschlossene Sache. In diesem 
Sinne deutet das Blatt auch den Zusammenstoß 
zwischen Serben und Türken an der Drina als Be
ginn der Feindseligkeiten, so unbestimmt die Nachricht 
auch gefaßt sei. In Serbien wurden am 8. Juni 
die Schulen und die Theater geschlossen, die Schul

jugend ohne Examen entlassen. Am 15. Juni soll 
Fürst Milan im Hauptquartier eintreffen. Am 13. 
stand die serbische Armee in der vom Generalstab 
unter Theilnahme des Generals Tschernjajew ange
ordneten Schlachtordnung. Die active Armee ist in 
drei Corps gethettt. Das Hauptcorps unter Gene
ral Tschernjajew steht bei Alexinatz und in Deligrad, 
gegenüber der Türkensestung Risch, wo sich die 
Hauptkrast der zum Einbruch in Serbien bereiten 
türkischen Truppen concentrirt hat. Ein anderes 
Corps von 18,000 Mann steht unter Genera! Alim- 
pitsch an der Drina längs Ler Westgrenze, das 
dritte Corps, 10,000 Mann stark, dient den beiden 
anderen als Arriere-Garde; es steht in Tschaschak, 
ungefähr gleich weit von beiden Grenzcorps. Das 
Westcorps unter Alimpitsch soll sich mit den bos
nischen Insurgenten vereinigen und nach Serajewo 
vorstoßen. Gegenwärtig ist ganz Nord-Bosnien 
ein großes Jnsurgentenlager. Suleiman Pascha 
verlor noch am 3. Juni 1700 Mann an Todten 
gegen sie. Ob es dem Jnsurgentenführer Tschurshitsch 
gelungen ist, zur serbischen Grenze vorzurücken, ist 
einstweilen noch ungewiß. Vom Süden her sollen 
Herzegowiner und Montenegriner der Drina-Armee 
die Hand reichen. Die Gerüchte, welche Peiko und 
Ssotschiza todtsagten, sind widerrufen. Ein Theil 
ihrer Abtheilungen ist bereits in den schmalen, 35 
bis 50 Werst breiten Landstrich zwischen Montenegro 
und Serbien eingerückt. Wahrscheinlich hat die 
West-Armee an Ler Drina die militärische Action 
schon begonnen. Entweder werden die Serben wohl 
über Len Fluß gegangen sein, oder die Türken sind 
in Serbien eingebrochen. In Konstantinopel folgt 
unterdessen aus grundloses Triumphiren tiefes Nach
denken. Mord folgt auf Mord und auch Kiamil 
Pascha wird auf wer weiß wessen Willen, nur nicht 
aus Len Willen Allah's, gestorben sein. Der neue 
Sultan amusirt sich mit neuen Uniformen für seine 
300 Leibwächter, verschwendet große Summen für 
Seidenkleider, mit denen er seine 300 Odalisken be
glückt, mit Einem Wort: er singt das alte Lied nach 
alter Melodie. ES bereitet sich am Bosporus ir
gend etwas Schlechtes vor. Die Umgürtung mit 
dem Säbel Mahomed's (der Krönung entsprechend) 
ist aus unbestimmte Zeit verschoben; die Garde murrt 
und ist gefährlich, obgleich ein Theil auf den Kriegs
schauplatz geschickt worden. Aber einige Zehn
tausende dieser^ verwöhnten Truppen sind noch 
am Ort. Hussein Avni und Jussuff Jzzedin haben 
die Osficiere verhätschelt. Sie erwarteten bei Jzze- 
din's geplanter Thronbesteigung Ehren, Orden und

/1 n i 11 r 10 «.
Begs und Rajahs.

In der Revue des deux Mondes vom 1. Juni 
Ix?/ .Herr CH. Zsriarte die Entwicklung des Der- 
m zwischen Mohamedanern und Christen in 
. ?nren und in der Herzegowina dar. Seine An- 
c Truhen auf eigener Kenntniß des Landes, 

wie auf genauen historischen Studien.
um ilß Türken hielten ihren Einzug in Bosnien 
ter die Herzegowina zwanzig Jahre spä-
(tfiehp tem getreu, boten sie den Mit-
sich tn unterworfenen Slavenstämme, welche 
berPA?m 38Iam bekehren wollten, volle Gleich- 
ticte i“09 an; die übrigen wurden Tributpflich- 
Natp'n t .besiegten Christen waren theils Mag- 
herf '. theils Bauern. Von den ersteren tonn« 
res e-tn Drittel nach Oesterreich aus, ein ande- 
lehh 9inS w den Kämpfen zu Grunde, das 
ID$ Drittel nahm den Islam an. Die Bauern 
jA gleichfalls zum Theil nach Oesterreich, die 
t)OrpYen blieben fast alle Christen und ergaben sich 
naten"'. 4tt Tribut zu zahlen. Ihre früheren Mag- 
lichi-n ^gleich diejenigen ihrer früheren bäuer- 
überüi ^"lbrüder, welche zum Mohamedanismus 
sie wurden jetzt ihre Herren. Man nannte 
Reneaa^. cr- tHerde), während die Sieger und 
letzteren „ »iLapitaine" und »Begs« wurden. Diese 
Ersaß . "^men den Tribut in Empfang und zum 
schen w Ur Misteten sie mit ihren mohamedani- 
fcie •?ne”. dem Sultan Kriegsdienste, während 
Nomine^ ь war; der Tribut ist eben
gläubiae v eL Ersatz, den der unterworfene Un
ziehen grau el) ei "icht in den Krieg zu

Die Begs hatten die ^patriarchalische Herr
schaft über ihre Rajahs. Sie bilden eine feudale 
Kaste; sie gingen zum Islam über, eben um die 
herrschende Kcpfte zu bleiben, und der ganze Cha
rakter ihrer Herrschaft ist eben der eines Jun- 
kerthums, dem der Religionsunterschied nur zu 
noch schärferer Abgrenzung nach unten diente. Dem 
entsprechend sind sie auch die eigentlichen Pfei
ler des Islams geblieben, die verstocktesten Vor
kämpfer der Orthodoxie, welche sich 1831, als 
Sultan Mahmud die Verfassung Ler Türkei ab
ändern wollte, mit den Arnauten zusammen sogar 
gegen die Pforte erhoben.^ Die Erscheinung, daß 
Ler Islam eine aristokratische Kirche bildet, findet 
sich eben nur in Bosnien und Umgebung; der 
Beg sieht auch auf Len gewöhnlichen Türken mit 
einer gewissen aristokratisch - fanatischen Gering
schätzung herab.

Bis gegen 1520 behielt die Rajah ihren Grund
besitz. Dann aber begannen 200 Jahre lang die 
Züge der großen türkischen Armeen gegen Ungarn 
und Oesterreich, und mit den Soldaten kam die 
Plünderung und Lie Pest. Die Rajahs starben 
massenhaft, und was nicht starb, wanderte aus. 
Als das Land sich wieder beruhigte, nahmen die 
Begs das herrenlos gewordene Land ganz für sich 
in Besitz. Im Frieden, der 1739 zwischen dem 
Deutschen Kaiser und dem Sultan zu Stande 
kam, wurde festgesetzt, daß die Rajahs heimkehren 
und ihren Boden wieder erhalten sollten. Viele 
waren zu mißtrauisch, nur ein Theil ging in die 
alten Wohnsitze zurück. Diese aber waren meist 
genöthigt, mit den Begs, die das Land nicht her
ausgeben wollten, sich zu vergleichen, und ihre 
Armuth zwang sie, die Bedingungen der letzteren 

anzunehmen. Die Rajahs wurden förmlich Leib
eigene ; man gab ihnen den Boden wieder, man 
lieh ihnen Sämereien und Arbeitsthiere, und dafür 
mußten sie die Hälfte des Ertrages an den Beg 
abliefern. So zahlten sie nun den Staatstribut 
und außerdem die Hälfte vom Werth ihres Besitz
thums dafür, daß sie ihr früheres Eigenthum wie
der zur Bebauung erhielten.

Das hielten sie indessen aus, bis die Capitäne 
und Begs ihnen eine neue Steuer, die „Robot", 
auferlegten; sie mußten jährlich ein Stück wil
den Landes urbar machen, welches dem Beg ge
hörte und dessen Ertrag dem letzteren allein zufiel. 
Wegen dieser Forderung empörten sie sich zum er
sten Mal im Jahre 1839. Das wiener Cabinet 
übermittelte ihre Klagen dem Sultan; dieser aber, 
zu schwach, um den Robot aufzuheben, setzte nur 
fest, daß der Frohndienst nicht mehr als zwei Tage 
in der Woche in Anspruch nehmen dürfe. Das 
Decret aber wurde nicht ausgeführt. Auf neue 
Klagen trat in Trawnik eine Commission zusam
men, bestehend aus bosnischen und herzegowinischen 
Notabeln, Paschas, dem Bischof von Serajewo 
und einigen Franciscanern. Die Geistlichkeit sollte 
die Interessen der Rajahs vertreten. Sie ging 
aber von der Bemerkung aus, daß eine Reform 
vor Allem ihre Einkünfte verringern würde, und 
so vereinigte sich die ganze Commission mit rühren
der Einstimmigkeit zu einer Pennon an den Sul
tan, in welcher dieser gebeten wurde, sich der ar
men — Begs und Geistlichen zu erbarmen, deren 
Lebensunterhalt verkümmert werden sollte. Darauf
hin verhandelte man, und der Robot wurde durch 
eine ähnliche und eben so drückende andere Besteue- 
rungssorm ersetzt.
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hohe Posten. Ltatt dessen werden sie jetzt gegen 
die tapferen Bergbewohner ins Feuer geschickt. Soll
ten die Garden an Stelle des verstorbenen Hussein 
einen anderen Führer finden, so ist ihre Empörung 
wahrscheinlich, denn Mibhad Pascha hat über keine 
ihm ergebenen Truppen zu gebieten. Sollte Jus- 
suf Jzzedin wirklich nicht mehr am Leben fein, so 
wäre es um so schlimmer: es eröffnet sich eine 
Perspective auf eine Prätorianer-Herrschaft, wie sie 
das -Linken vieler Staaten begleitet hat. Eine 
Katastrophe wird mit einem Ausbruch muhameda- 
nischen Fanatismus begleitet sein, wie ihn die 
Welt lange schon nicht mehr gesehen hat. Bei der 
ersten Nachricht von den Reformen Mrdhad's wären 
in Jerusalem alle Christen, die zur Anbetung des 
heiligen Grabes anwesend waren, fast ermordet 
worden. Kleinafien ist ebenfalls in heftiger GLH- 
rung. Die Sachlage im ganzen Türkenreiche ist ge
spannter denn je. (St. P. Z.)

Im Miskauec Gouvernement befinden sich nach 
den »Zeitgenöss. Nachr.« im Ganzen 236 H e i l a n - 
stalten (Krankenhäuser, Kliniken, Ausnahmezim
mer bei Polrzeiverwaltungen, Krankenabtheilungen 
bei verschiedenen Verwaltungszweigen rc.) und von 
dieser Gesammtziffer kommen nicht weniger als 86 
auf die Lstadt Moskau allein. In denselben befinden 
sich zusammen 5457 Krankenbetten, es kommen somit 
auf jede der 86 Heilanstalten ca. 63 Betten, welch' 
große Durchschnittszahl nur dadurch zu erklären ist, 
daß unsere größeren Hospitäler Hunderte von Betten 
auszuweisen haben. Betreffs Der Parienten, welche 
diese Heilanstalten im vorigen Jahre besuchten, ist 
vorauszuschicken, daß am 31. December 1874 noch 
5497 kranke Personen in denselben in Behandlung 
verblieben waren; dazu kamen im Laufe des Jahres 
neu hinzu — 164,886 Personen, also volle 23 Cpt. 
der zu 700,000 Personen veranschlagten Einwoh
nerzahl Mvskau's. Es genasen hiervon 156,029 P. 
(ca. 97 pSrj und starben 5608 P. (ca З’А pCt.) 
und blieben in Behandlung für Januar ds. I. 
5746 P. Aus den einzelnen Tag beläuft sich die 
Krankenzah! durchschnittlich aus ca. 450 P. Hierzu 
bemerkt die Mosk. Deutsche Z., daß die Zeitg. Nachr. 
irrthümlicher Weise einen Krankenbestand von 4096 
P. per Tag zählen, was per Jahr die hübsche Summe 
von beinahe anderthalb Millionen Kranken ergäbe, 
so daß an jeden Moskauer Einwohner ohne Aus
nahme zweimal im Jahre die Reihe käme, ins 
Krankenhaus zu wandern. Möglicherweise rechne 
das Blatt hierbei auch die blos ärztlichen Rath 
nachsuchenden, jedoch keine Ausnahme erbittenden, 
noch erlangenden Personen dazu — dies sei jedoch 
mit keiner Silbe erwähnt. (St. P. Her.)

Deutsches Reich.
Herlin, 23. (11.) Juni. Im Cultusministerium 

finden seit einigen Wochen Conserenzen statt, welche 
sich aus den Entwurf eines Unterrichtsgesetzes 
beziehen. Wie der Nat.-Z. geschrieben wird, hofft man 
mit Bestimmtheit, daß die Vorlegung desselben in der 
nächsten Session des Landtages erfolgen wird. Wie 
weit es dem Minister Falk gelingen wird, positive 
Resultate zu erzielen, auf einem Gebiete, auf wel
chem seit nunmehr 30 Jahren erfolglos experimen-

■ i tirt worden ist, bleibt abzuwarten. Nach den bis
- ; herigen Erfahrungen scheint derselbe zweifellos besser 

geeignet, diese umfangreiche und schwierige Ausgabe 
zu lösen, als seine Vorgänger, ganz abgesehen da

' von, daß sich im Lause der Zeit das schätzbare Ma
terial bis zur möglichsten Vollständigkeit angesam
melt haben Dürfte. Zu wünschen wäre nur, daß 
die Grundzüge des Gesetzes und einzelne Fragen 
von hervorragender Wichtigkeit möglichst bald der 
öffentlichen Discussion zugänglich gemacht würden.

In Bezug aus die Zurücknahme des Hast- 
besehls gegen Den Grasen Harry v. Arnim 
und Ertheilung freien Geleites wegen Der ihm ärzt
licherseits zur LebensbeDingung gemachten Cur in 
CarlsbaD ist nunmehr eine definitive Entscheidung 
Seitens des UrtelSsenats des Kammergerichts für 
Staatsverbrechen getroffen worden. Bekanntlich war 

: am Freitag vergangener Woche aus eine Eingabe 
des Rechtsbeistandes des Grasen, Dr. Ouenstedt, 

j wegen Zurücknahme des Hastbesehls vom Kammer- 
I gericht ein vorläufig ablehnender Bescheid ertheilt 

worden, indem dasselbe die von ausländischen Aerz- 
, ten beigebrachten Atteste, welche die Cur in Carls- 
1 bad als unumgänglich nothwendig für Den Grasen 
i erachteten, nicht für maßgebend zu einer Entschei- 

। Dung preußischer Gerichte erachtete und dem Grafen 
, Die Beschaffung eines preußischen Physikatsattestes 
! anheimstellte. Noch an Dem Tage dieser Entschei

dung reichte Rechtsanwalt Ouenstedt ein in Form 
eines Brieses gehaltenes Gutachten des hiesigen 
Gerichtsarztes, Professors Dr. Liman ein, welcher 
sich rückstchtlich seiner persönlichen Kenntniß des 
Krankheitszustandes des Grafen und unter Bezug
nahme aus Die von Den Specialisten und anerkann
ten Autoritäten Der Mediein, wie z. B. Dem Dr. 
Professor seegen in Wien und Den Hospital-Chef
ärzten Zuechi unD Visconti in Mailand, geäußerten 

' Gutachten dahin aussprach, daß Der Gebrauch Der 
i carlsbader Wasser für Das Leiden des Grasen un

umgänglich nothwendig sei. — Daraufhin ist nun 
gestern (Mittwoch) Der erwähnte Urtelssenat für 
Staatsverbrechen zusammengetreten und hat in ei
nem an Den Rechtsanwalt Dr. Ouenstedt gerichteten 
Schreiben folgendermaßen entschieden: „3n Der bei 
uns schwebenden Untersuchungdsache wider den Gra
sen Harry v. Arnim wegen Landesverratbs rc. ge
reicht Ihnen auf Ihre Eingabe vom 19. d. M. 
zum Bescheide, daß zu der von Ihnen bean
tragten Ertheilung eines freien Geleits für den 
Grafen v. Arnim aus 14 Tage vom 19. d. M. ab 
zu einer Reise von Mailand Durch Deutschland nach 
Karlsbad und zu seinem Aufenthalte an letzterem 
Orte, um Dort Die Cur zu gebrauchen und zur Er
langung eines Attestes über seinen Gesundheitszu
stand sich einer gerichtsärztlichen Untersuchung zu 
unterziehen —diesseits keine Veraltlassung vorliegt, Da 
in dieser Untersuchungssache zur Ausführung des 

■ erlassenen Haftbefehls bisher keine Maßregeln ge
troffen sind, welche Den Grasen von Arnim an Der 

j vorerwähnten Reise und an seinem Aufenthalte in 
Karlsbad verhindern könnten, insbesondere ein 
Steckbrief nicht erlassen ist. — In Folge Ihres 
Antrags sollen jedoch während feiner Reise und des 

i Aufenthalts zu CarlsbaD innerhalb der vorbezeich
neten 14 Tage unsererseits auch keine weiteren 
Schritte geschehen, um den in dieser Untersuchungs-

fache erlassenen Haftbefehl zur Ausführung zu briu- 
, gen.** (Bekanntlich ist gegen den Grafen Arnim 
! ein Steckbrief von Seiten des Stadtgerichts in 
! Bezug auf die in dem ersten Proceß erkannte Ge- 
1 fängnißstrafe erlassen, der йо$ nicht aufgehoben ist. 
- Der vorerwähnte Bescheid des Kammergerichts 

bezieht sich auf die neue Anklage wegtn Landes
verraths.)

Straßburg, 18. (6.) Juni. Die Ergebnisse 
der Ergänzungswahlenfür unsere Be
zirks- und Kreistage sind nunmehr so weit bekannt, 
daß man eine durchschnittliche Betheiligung 
von 60 pCt. der in Frage kommenden Wähler
schaften seststellen kann. In einzelnen ländlichen 
Kreisen war die Betheiligung der Wähler nahezu 
vollständig, dafür in "Mühlhausen die Wahl 
resultatlos, in Metz ebenso und auch in einem 
ländlichen Canton, Hüningen. In Mühlhausen 
haben sich von 12,356 Wählern der beiden Cantone 
nur 1658 betheiligt. In Mühlhausen beherrscht 
die Socidfcd industrielle wie das gewerblich und 
kaufmännische Leben so auch das politische Treiben 
der Bürgerschaft, und in ihr hat einstweilen die 
Enthaltungspolitik die vollkommene Oberhand, 
trotz der liberalen Ideen, welche sonst diesen kleinen 
Staat im Staate beseelen. Von einer Verbindung 
der Elemente im ganzen Lande sind wir also noch 
weit entfernt, und die Folgezeit muß erst lehren, 
wie lange die Großherren der mühlhauser Finanz
welt die Jsolirung aushalten, in die sie sich ab
sichtlich setzen. In Metz hat der Aufruf des bis
herigen Vertreters, Herrn Sendret, eben so wenig 
genutzt. Herr Sendret, bisher Anhänger der Ent
haltungspolitik, hatte sein Mandat niedergelegt, 
weil er sich zur Theilnahme an der Politik ent
schlossen hat. Aber auch dort ist eine Nachwahl 
nöthig; nur ist J)ie Bedeutung der metzer Wahlen 
für das Land längst nicht die der mühlhauser, da 
ja in Lothringen und besonders in Metz die nationa
len Verhältnisse anders liegen. Man wird nun 
gut thun, zu den Ergebnissen dieser Ersatzwahlen, 
welche nicht das volle Interesse der Wähler erwe
cken, den Ausfall der nächsten allgemeinen Wahl 
abzuwarten. Erst dann läßt sich sagen, ob wir 
überhaupt seit den letzten Wahlen einen bedeuten
den Fortschritt gemacht haben und ob die Arbeit 
unserer liberalen Elemente eine solide ist.

Großbritannien.
London, 22. (10.) Juni. In seiner Antwort 

auf die Anfrage Bruce's in der heutigen Sitzung 
d e s U n t e r h a u se s, ob die Regierung etwas dagegen 
einzuwenden hätte, daß die Discussion über die 
orientalische Frage auf die Tagesordnung der mor
genden Sitzung gestellt werbe, erklärte D i s r a e l r, 
daß er die der Regierung unter den gegenwärtigen 
schwierigen Umständen vom Haufe gewährte 
Nachsicht zu schätzen wisse und versprach, daß die 
Regierung diese Nachsicht nicht mißbrauchen werde. 
Ohwohl die Großmächte sich über verschiedene 
Fragen noch nicht hätten einigen können, so seien 
sie doch darüber einig, daß es nach den jüngsten 
Ereignissen in Konstantinopel gerecht und billig 
wäre, keinen unangemessenen Druck 
aus den neuen Sultan auszuüben, 
sondern demselben hinlänglich Zeit ,zu lassen, um

So ging es bis 1851. Bis zu diesem Jahre 
blieb in Der Türkei Die Feudalwirthschast in ihrer 
craffeften Form bestehen; Die Capitäne unD Begs 
besaßen Die alleinige Autorität im Lande; der Vezir, 
welcher in Travnik residirte, hatte in Den inneren 
Angelegenheiten Der Provinzen nichts zu sagen, und 
die mohamedanischen Barone lagen in stetem Streit 
mit Den Vertretern Der Centralgewalt. Erst 1852 
machte Omer Pascha Dem ein Ende, halb mit Ue- 
berredung, halb mit Drohung und Gewalt. Die 
Begs ließen sich herbei, Untertanen Der Pforte 
wie alle anderen Türken zu werden und wie diese 
sich von Stambul aus regieren zu lassen. Die 
Reformen aber, welche Der Sultan zu Gunsten Der 
Rajahs Decretirte, blieben toDter Buchstabe; ihnen 
gegenüber blieben die Begs bei ihrer alten Haltung, 
unD Darüber entbrannte Der zweite AufstanD von 
1856 bis 1858. Ein dritter folgte 1862; wieder 
wurden Reformen versprochen und nicht ausgeführt. ! 
Endlich kam es zu Dem jetzigen Aufstande,' Dessen 
nächste Veranlassung hauptsächlich in Der Härte Der 
Steuereintreiber liegen soll.

Die Steuern nun, welche die Raj ah zahlen i 
muß, sind:

1) Der „Bedelat aSfarie“, der alte Tribut, Der 
aus Der Eroberung herstarnmt. Er beträgt für 
Männer zwischen 16 unD 60 Jahren nomine! 22 ; 
Piaster (3-’/jf M) wirD aber per Dors ohne genaue ■ 
Rücksicht auf Die Personenzahl erhoben unD beläuft ' 
sich in Folge Dieser Eintreibungsweise thatsächlich i 
auf etwa 30 Piaster (4 M. 80 Ps.)

2) Der „Sergui“, GrunD- unD Haussteuer, vier , 
vom TausenD Des Werthes betragenD. Die Ra- i 
jahs beklagen sich über Benachtheiligung bei Der ! 
Abschätzung. 1

3) Der Zehnte; dieser ist bei Gelegenheit Der 
Reise des Sultans im Jahre 1867 mit einer Ue- 
bertaxe belegt worden, und beträgt in Folge dessen 
ein Achtel Der gesummten Ernte an Früchten, Fut- 
terfrautern, Tabak, Wein, Getreide u. s. w. Die 
Regierung versteigert das Recht, den Zehnten zu 
erheben, an den meistbietenden Steuerpächter, und 
dieser saugt Dann natürlich Den Steuerpflichtigen rück
sichtslos aus. Man beklagt sich^befonders Darüber, 
daß Die Steuereintreiber alle Ächätzungen, Quit
tungen rc. in Der Dem Rajah völlig unverständlichen 
türkischen Sprache ausstellen, wodurch Der letztere 
allen Erpressungen gegenüber ganz hilflos ist.

4) Der „Sroc“, eine besondere Steuer auf 
Farbepflanzen.

5) Das „^erbatico“, Weidesteuer, vier Piaster 
von jedem Rind, daß auf Den Gebirgsländereien 
weidet, Deren Besitz Der Staat sich zuschreibt.

6) Die yPorez", Großviehsteuer: existirt nur 
Da, wo Der gleich zu erwähnende „tRaD“ nicht ein- 
gesührt ist. 15 bis 20 Piaster auf Den Kops.

7) „Resmi — agnam": Die Steuer auf Kleinvieh, 
2 Piaster vom Stück.

8) und 9) Schweine- und Bienensteuer, vier 
bis zehn Piaster von jedem Schwein, vier von je
dem Bienenstock.

10) Der „Stab“, Arbeitssteuer. Man nimmt 
an, daß ein Mann, Der ein PferD besitzt, jährlich 
2500 Piaster erwerben kann, und Daß einem, Der 
bloß aus Die Kraft seiner Arme angewiesen ist, 
wenigstens 1000 Piaster zu verdienen möglich fei. 
Nach dieser Taxe belastet man ihn mit einer Steuer 
von ’/40 seines angeblichen Einkommens, einerlei 
ob er es wirklich verdient oder nicht.

Endlich muß Der Bauer an Der Staatsstraße 

arbeiten, nomine! gegen Entschädigung, unD vier 
bis acht Tage jährlich, in Wirklichkeit länger und 
unentgeltlich. Ferner wird er zum Transport von 
Armee-Material und ähnlichen Frohndiensten her
angezogen.

Die lebhaftesten Klagen werden, wie schon er
wähnt unD wie allgemein bekannt, nicht über Die 
Steuer selbst, sonDern über Die Art der Eintreibung 
durch Die Steuergerichte geführt. Man begreift, 
daß diese zu endlosen Härten und Erpressungen 
Veranlassung geben kann; andererseits aber macht 
man Die Erfahrung, Daß Die Schilderungen und 
Beispiele welche von Derartigen Vorgängen gegeben 
werden, leicht Der llebertreibung durch Parteigeist 
unterliegen. (Köln. Z.)

Vermischtes.
Kaiser Wilhelm genießt in Ems die 

Ruhe des Badelebens wie andere Sterbliche. Er 
promenirt pünctlich Früh von 8 Uhr und Abends 
von 6 Uhr ab und trinkt Krähnchenbrunnen. Häufig 
läßt er sich in Der leutseligsten Weise mit Begeg
nenDen in Gespräche ein.„ Jüngst an Den Läden 
unter Der Colonnade vorüberwandelnD, erblickt er 
eine Cigarrenspitze, Die ihm auffällt. Er bittet, sie 
ihm zu reichen; aber der Kasten war verschlossen 
und Der Schlüssel nicht zur Hand. Der Verkäufer 
bemerkt, Daß er ganz dieselben Cigarrenspitzen in 
mehren Exemplaren vorräthig habe. Der Kaiser 
nimmt eine derselben in die Hand, besieht Den Kops, 
der sein Bildniß trägt, und sagt lächelnd, auf die 
jum Ausnehmen der Cigarren bestimmte Oeffnung 
zeigend: »Es ist doch gut, daß ich einen so offenen 
Kops habe.-
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die Lage der Dinge zu prüfen unb, sich über den 
Weg schlüssig zu machen, der am besten dazu geeig
net wäre, sich von den gegenwärtigen Schwierig
keiten zu befreien. Der Sultan habe inzwischen 
eine Proclamation erlassen, in welcher er Amnestie 
und Suspendirung der Feindseligkeiten versprochen. 
Man wisse zwar noch nichts Genaueres über 
die Aufnahme, welche die Proclamation bei Len 
Insurgenten gesunden habe, doch hätten dieselben 
eine passive Sympathie an den Tag gelegt, da 
Moukthar Pascha die große Festung der Herzegowtna 
habe verproviantiren können. Er (der Minister) 
glaube, daß die Verhandlungen noch 
sortdauern, aber er kenne ihren Charakter 
Nicht. Könne unter diesen Umständen eine Diskus
sion über die orientalische Frage rathsam sein? 
Ein einziges Wort könne zu ganz unberechtigten 
Erwartungen Anlaß geben. Er schlage daher dem 
Hause vor, seine abwartende Haltung 
zu bewahren, bis man sich über den Erfolg der 
gegenwärtigen Action der Pforte informirt habe. 
Disraeli versprach, daß die beantragte Discussion 
über die orientalische Frage noch vor dem Schlüsse 
derSessioa stattfinden solle. Hartington entgegnete dem 
Minister, er hoffe, daß die Regierung die Discussion 
nicht länger als nothwendig aufschieben . werde, 
damtt das Land ein Urtheil über die Politik Ler 
Regierung gewinnen könne.

Das O b e r h a u 8 erledigte in seiner Letzten 
Sitzung die Einzelberathung Ler gegen Vivi
sektionen gerichteten Regierungsvor
lage. Die Veränderungen, zu welchen sich die 
Regierung, vertreten durch Carnarvon, herbeiließ, 
sind Zugeständnisse, welche Len Vorstellungen Ler 
Aerzte gegenüber gemacht worLen. Zunächst hat 
Lie Gill, welche bisher sich als „Vorlage zur Ver
hinderung grausamer Experimente an Thieren" 
unkündigte, einen neuen Namen erhalten und 
heißt nunmehr „Vorlage zur Amendirung ^es 
Gesetzes über Grausamkeit gegen Thiere«. So
dann ist die Bestimmung, welche Hunde und 
Katzen ganz und gar von allen Experimenten 
ausnahm, ermäßigt worden. Pferde, @fel und 
Maulthiere sind in dieselbe Kategorie mit ihnen 
gestellt und es wird erklärt, daß nur in be
sonderen Fällen, für welche auch besondere 
Gründe geltend zu machen sind und für welche 
besondere Erlaubniß vom Minister des Innern 
eingeholt werden muß, Experimente mit diesen 
Hausthieren zulässig sind. Dec wichtigste Punct 
in den vorgenommenen Veränderungen ist übri
gens Ler Paragraph, in welchem der Zweck 
der Experimente bestimmt wird. Ursprünglich 
hieß es int Entwürfe folgendermaßen: „Das 
Experiment darf nur zum Zwecke einer Förderung 
der Wissenschaft durch neue Entdeckungen vor
genommen werden, welche nützlich zur Er
haltung oder Verlängerung von Menschenleben 
oder zur Linderung menschlicher Leiden sind". 
In der neuen aus Vorschlag Lord Carvwell's 
abqeänderten Fassung gestattet die Bill Experimente 
»nur zum Zwecke, durch neue Entdeckungen, 
physiologische oder medicinisÄe, die Wissenschaft 
oder auch die Kenntniß, welche zur Erleichterung 
menschlicher Leiden nützlich sein wird, zu sördernch

tzerinnen gerichtet worden, worin denselben der „93e* 
fehl" — das Wort steht darin in seiner vollen Ma- 
sestät — ertheilt wird, für Herrn De Man und für 
keinen Andern zu stimmen."

Türkei.

Frankreich.
Paris, 21. (9.) Juli. Die Abstimmungen der 

Bureaux im Senat haben sechs Gegner und 
drei Freunde des Waddington'schen 
Gesetzes in den Ausschuß gewählt, Der Bericht 
erstatten soll. Voraussichtlich wird also der Be
acht die Verwerfung des Entwurfs vorschlagen;

fit damit aber noch nicht das letzte Wort in Der 
^ache. gesprochen. In Regierungskreisen schmeichelt 
Man sich noch immer, den Entwurf durchzubringen, 
und in den klerikalen Regionen, in welchen Der 
d^vnde geschrieben wird, schürt man eifriger als 
p Die „katholischen Gewissen", giebt aber zu verste
he, daß man die Entscheidung gern noch vertagen 
fterbe, und zwar zur größeren Ehre Der Gerechtig- 
Pp und Der Vernunft. Zunächst möchte man d i e 

ach l d e Mu n's unter Dach und Fach bringen, 
?enn, sagt die Union, „die Ungiltigkeitserklärung 
Lei Wahl de Mun's würde die Verurtheilung Der 
'Republik sein". Das Journal des Debats äußert 
bDer Die Ergebnisse Der Untersuchung über Die Wahl 
be ™un’8: »Nichts kann verglichen werden mit

Ungestüm, womit Der Clerus Der Bretagne 
fenb griffen, sobalD Die Regierung sich entschlos- 
U, Dutte, jhm freies Spiel zu lassen, und seine 
^oern ihm dasselbe ans Herz gelegt und es ihm 
«''Oyten hatten. Die guten Dorfpfarrer haben ge- 
P wie Soldaten und gehorsame Seminaristen, 

rukl, " Gericht des Herrn Turquet zeigt nur all
esse \ toie ".othwendig es am Ende ist, im Jnter- 
a .; Religion wie im Interesse des öffentlichen 
sm А Л1?. Die Geistlichkeit, zu verhindern, sich in Die 
jOnr/?niHe zu mischen. Es ist dabei noch ein gar 
den *?nre8, recht gothisches Manifest verlesen wor- 
£>errn ь Ovn einem adeligen Herrn der Lokalität, 
Päcksf ^^'.gariou, an seine Pächter und an Die 
' v ! mehrer anderer Schloßbesitzer und Besi

Konstantinopel selbst eine Wendung nehmen werden, 
welche Montenegro vollkommen vorbereitet finden 
müssen. Weiter wird Darauf gerechnet, Daß alle 
Pacificationsverhandlungen mit den Herzegowinern, 
an welchen in diesem Augenblick wieder gearbeitet 
wird, vergeblich bleiben würden. — In denselben 
Kreisen trägt man sich mit Der Illusion, Die Insur
genten in Der Herzegowina würDen in Kurzem Den 
Fürsten Nikita zum Fürsten Der Herzegowina 
ausrufen. Wir bezeichnen Dies als Illusion, weil 
es Thatsache ist, Daß nur wenige Der Jnfurrections- 
chefs in Der Herzegowina Sympathien für Monte
negro haben. GeraDe erst in Den letzten Tagen 
wurde im Hauptlager Der Aufständischen abermals 
für Die Einsetzung einer „provisorischen Regierung" 
stark agitirt, und ist Liese Agitation hier sehr miß
liebig auf genommen worden. Nur Der Energie, 
Die Der Senatspräsident Petrovits sofort entfaltete, 
hat man es hier zu danken, Daß die Aufständischen 
das Prosect wieder fallen ließen. Trotzdem wird 
der letzte Zielpunct der montenegrinischen Politik 
die Vereinigung D er Herzegowina mit 
Montenegro sich nicht leicht erreichen lassen. 
Ein sehr bedeutender Bruchtheil Der Bevölkerung 
in Der Herzegowina pechorrescirt dieses ihm bestimmte 
Glück, ganz abgesehen von den 75,000 Mohameda- 
nern, Die sich gegen eine solche Annexion bis auf 
das Aeußerste wehren würLen." _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MeNeste Ms st.
Ierliu, 26. (14 ) Juni. Das deutsche Mittelmeer- 

geschwad'er ist gestern in Saloniki angekommen.
Wien, 25. (14.) Juni. Nach einem Telegramm 

aus Belgrad hat Der Dortige österreichische General- 
consul verfügt, daß alle in Serbien sich auf halten
den österreichischen Unterthanen ihre Paßdocumente 
schleunigst zu regeln haben. — Die heutige „Mon- 
tags-Revue" sagt, Serbien habe, wenn es Die War
nungen Der Machte mißachte, auf keinerlei Unter
stützung zu rechnen. Etwaige Erfolge Serbiens 
würden k 'ine europäische Anerkennung finden; Die 
Consequenzen eines türkischen Lsteges bedürften keiner 
näheren Ausführung; weder die eine noch Die andere 
Lösung scheine Europa zu gefährden. „Noch be
herrscht Die Lage Der übereinstimmende Entschluß 
Der Mächte, Die Erhaltung des europäischen Frie
dens allen übrigen Fragen überzuordnen."

Paris, 26. (14.) Juni. Die „Az. Hav." meldet
daß energische Anstrengungen bei der serbischen Re
gierung gemacht werden, Jum ^dieselbe von übereil
tem Vorgehen gegen Die Pforte abzuhalten.

Märest, 24. (12.) Juni. Durch ein Decret 
des Fürsten sind Die beiden Kammern auf den 
2. Juli zu einer außerordentlichen Session ein
berufen worLen.

Bukarest, 26. (14 ) Juni. Die Behauptung, 
Rumänien beabsichtige seine Armee mobil zu machen, 
wird oificieU für unbegründet erklärt.

Scmlin, 26. (14.) Juni. Vorgestern Drangen 
Tscherkessen bei Jaizar auf serbisches Gebiet und 
brannten mehre Dörfer nieder. Truppen vom Corps 
Leschanin schlugen dreselben mit einem Verlust von 
ungefähr 30 Mann zurück.

Ickgrumme dec Neuen DSeptsche» äfitinitj.
Wien, Dienstag, 27. (15.) Juni. Dem „Wiener 

Tageblatt" zufolge hat Die Skupschtina der Insur
genten den Anschluß Der Herzegowina an Montene
gro erklärt.

Konstantinopel, Mittwoch, 28. (16.) Juni. Die 
türkischen Truppen an Der serbischen Grenze und 
Die türkische Donauflotille haben Befehl erhalten, 
sich in Bereitschaft zu fetzen, nm bei Dem ersten 
Signal Die Feindseligkeiten beginnen zu können.

Abdul Kerim Pascha übernimmt das Commando 
über Die an Der serbischen Grenze stehenden Truppen.

Voeales.
(EingesanDt.) Es dürfte einem großen Theil 

Des Publicum nicht ohne Interesse sein, Darauf 
besonders aufmerksam gemacht zu werden, daß, wie 
wir erfahren, in Der morgenden Aufführung Der 
Grille Die Rolle Des Didier nunmehr von Herrn 
Henschell gespielt werden wird, wodurch Die treffliche 
Darstellung dieses Schauspiels voraussichtlich noch 
um ein Bedeutendes gehoben werden wird.

Ein täglicher The a ter да st.

Die Antwort des Fürsten Milan aus die 
Note Der Pforte über Die serbischen Rüstungen, 
Deren wesentlicher Inhalt unseren Lesern bereits 
bekannt ist, wird von dem „Pester Lloyd" nunmehr 
wörtlich veröffentlicht. Dieselbe lautet:

Belgrad, 7. Juni.
Eurer Excellenz gestrige Depesche ist mir zuge

kommen und ich habe Die Ehre, Ihnen, in Beant
wortung derselben, folgende Bemerkungen vorzule
gen: Als Der Aufstand im vorigen Jahre in der 
Herzegowina ausbrach, war die öffentliche Meinung 
in Serbien stark erregt. Die Achtsamkeit unserer 
Behörden wurde wachgehalten. Eine gewiffe Anzahl 
von Personen, welche sich im Fürstenthume aufhiel
ten und sich theils in Der Herzegowina, theils in 
Bosnien organistrten, Überschritten Die Grenze. 
Ich befand mich damals in Wien; sofort nach mei
ner Rückkehr jedoch ordnete ich die strengste Grenz
sperre an und seit dem Herbste hat kein einziger 
Freiwilliger Die Grenze überschritten, um in Die 
angrenzenden Provinzen zu Dringen. Trotzdem hör
ten Die Angriffe und bewaffneten Einfälle der Ba- 
schi-Bozuks, Der Tscherkessen und Arnauten in das , 
Gebiet des Fürstenthums bis heute nicht auf, und | 
habe ich Gelegenheit genommen, diesbezüglich vor i 
d-m Provinzgouverneur, ja selbst vor Der Hohen 1 
Pforte Klage zu führen. Diese Klagen haben !Die i 
Hohe Pforte bewogen, zu ihrer Prüfung Taik Bey 
zu entsenden und meine Regierung zur Namhaft
machung eines Delegirten auszufordern. In Folge 
deffen wurde Oberst Oreslovics zu unserem Vertre
ter ernannt. Ich sehe mit Vertrauen Der Thätigkeit 
dieser Commission entgegen, Die es genugsam zeigen 
wird, welche Seite jene Angriffe belasten, Deren in 
Der Note Eurer Excellenz Erwähnung geschieht. 
Unsere Truppen, welche auf Die erste alarmirende 
Nachricht nach Der Grenze entsandt worden, sind 
vorgestern abberufen worden. Derzeit giebt es nir
gends mehr serbische Truppen, außer den bei den 
Schanzarbeiten beschäftigten Männern. Trotzdem 
verharrt Die kaiserliche Armee in ihrer Position und ! 
umfaßt Serbien mit einem eisernen Ring, wodurch 
die Furcht im Publicum fortwährend erhalten und 
jeder Handel und jede Industrie im Lande verhin
dert wird. Angesichts des Aufstandes, der in Den 
letzten sechs Monaten bis an Die serbische Grenze 
vorgedrungen; Angesichts der undisciplinirtenHorden, 
welche unsere Grenzbezirke verwüsten und plünDern; 
Angesichts Der Drohenden Haltung Der kaiserlichen 
Truppen enDlich hat Die Nationalversammlung Die 
Regierung damit betraut, über die Sicherheit Des 
Landes zu wachen, indem sie ihr gleichzeitig die ent
sprechenden Mittel zur Verfügung stellt. Das ist 
Die wahre und einzige Bedeutung jener militairischen 
Maßregeln, welche hier zum Zwecke der Vertheidi- 
gung des Landes vorgenommen werden. Sie wer
den in Dem Augenblicke aufhören, wenn die Gründe 
aufhören, welche sie hervorgerufen. Ein anderes 
Motiv, einen andern Zweck,; haben sie nicht. Da 
jede Absicht von mir fern ist, welche dem bestehen- | 
Den Verhältnisse zwischen Der Hohen Pforte und 
Serbien, oder Der Integrität des Reiches — in 
welcher Die Kraft Serbiens ruht — Eintrag thun 
könnte, und da ich aus Ihrer Note erfahre, daß Die 
auf Serbien bezüglichen Alarmnachrichten in Kon
stantinopel Glauben finben, habe ich mich entschlos
sen, nach dieser Stadt einen eigenen Bevollmächtig
ten zu entsenden. Dieser Bevollmächtigte wird in 
Der Lage sein, Der Hohen Pforte alle nöthigen Auf
klärungen zu ertheilen, und wird Den Auftrag ha
ben, mit Der kaiserlichen Regierung zu einer Eini
gung zu kommen durch Den Austausch aufrichtiger 
und loyaler Erklärungen, welche Den Zweck haben 
sollen, unsere gegenseitigen Beziehungen auf einen 
vollkommen vertraulichen Fuß zu stellen. Mein 
Gesandter wird sich sofort auf Len Weg begeben 
und werde ich Lurch meinen Konstantinopeler Agen
ten seinen Namen zur Kenntniß Eurer Excellenz 
gelangen lassen. n , Milan."

lieber Die gegenwärtige Haltung Mon
te n e gro' s wird Der „Pol. Corr." aus Cettinje 
14. Juni geschrieben: „Die montenegrinische Re
gierung ist fortwährend diplomatisch und militärisch 
thätig. Ohne daß man hier mehr viel vom Kriege 
spricht, so legt man doch nicht ruhig Die Hände in 
Den Schooß. Man präparirt sich sichtlich für alle 
denkbaren Fälle. Der^Kriegsminister Plamenac 
arbeitet täglich mehre Stunden mit dem Fürsten. 
Der Minister Les Aeußern, Radonitz, ist in einer 
Mission nach Ems geschickt worden. Bozo Petro- 
vits, Der Senatspräsident, bereist die Nahijas und 
prüft Die Ausrüstung Der Wehrfähigen. In diesen 
Drei Tatsachen gipfelt die Signatur Der hiesigen 
Sachlage. Daß man trotz der von Ems erhaltenen 
eindringlichen Winke doch alle Vorkehrungen trifft, 
um kriegsbereit zu sein, scheint mehr in Der Erwar
tung seinen Grund zu haben, daß Die Dinge in

W e ch s e) d i s c o n t o 
vee Dorpat-r Dank........................ 6--7%

„ Rigaer Börsen-Bank......... 6—61/i>
й II. Rigaer Gesellschaft........ 6—7%
e Rigker Commerz-Ban t ...... 6—8%
„ P lesk.Commerz-Bank (Dorp. Ägir) 6—i%-

tzomdarszi- sr
der Dorp ater Bank......................................  . 7%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 7—7VS%
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 7—17’/»%
„ Riaaer Commerz-Bank............................ 7—9%
,, Pltsk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matt lesen.
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Danksagung.
Den innigen Wunsch ihres verstorbenen letzten Kindes

Heinrich Ärmmeröerg
Allen, deren treue Theilnahme und Hilfe den Sterbenden, trotz seines schweren Leidens, 
doch tief gerührt und erfreut, seinen herzlichen Gruß und Dank mitzutheilen — erfüllt 
mit gleichfalls dankmd°m Herzen . Me ti-fg«be.,gt- Wutter.

Ayacno, am 10. Juni 1876.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der ^Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. pharm. Otto Koch, 
Carl Flemming und Eduard Zeitz exma- 
triculirt worden sind.

Dorpat, den 11. Juni 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.

Nr. 448._ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. R. Ruetz.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß des hieselbst mit Hinterlas
sung eines Testaments verstorbenen Unteroffi- 
ciers Carl Frediger unter irgend einem 
Rechtstitel gegründete An spräche erheben zu 
können meinen, oder aber das Testament des 
gedachten Earl Frediger anfechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung durchzudringen sich ge
trauen sollten, hiemit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten a dato dieses Proclams, also 
spätestens am 10. December 1876, bei diesem 
Rathe zu melden und hieselbst 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 die
ser Frist Niemand mehr in dieser Testanients- 
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 10. Juni 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat.
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 745._ _ _ _ _ Obersecretaire Stillmark.
Die Adresse des I. Dorpatschen Kirch

spielsgerichts für einfache und versicherte 
Correspondenz ist von nun ab über Tschorna.

Tellerhof, am 10. Juni 1876.
J|g 3204._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HiHsHährend meiner Abwesenheit von Dorpat 
III bitte ich Anmeldungen für meine

Schule bis zum 10. Juli d. I. bei 
meiner Schwester Jetty Schultz (Johannis- 
Stpaße 5 parterre), nachher aber bis zu 
meinet Rückkehr bei dem Herrn Gymnasiallehrer 
Lermannson machen zu wollen.

 K Schultz.
Auf dem Gute Ayakar werden wegen 

Veränderung des Betriebs der

billig verkauft ein Dampfkessel, eine stehende 
Dampfmaschine, — ein kupferner Einmaisch
bottig mit Röhrwerk, eine Kartoffelwalze und 
Kartoffelfass mit Verschluss.

Mein Möbelwagen
steht vom heutigen Tage an dem geehrten Pu
blicum miethweise zur Verfügung. Stationsberg 
№ 17. .

Tischlermeister.
Eine Partie

englischerTIieebretter
а 14 Кор., üameiitasclaeii und
Uürtrl räumt J. Metzky.

Ein neuerbauter

Pferdestall
für 6 Pferde, sowie ein
uud ein dazu gehöriges Kinnnr г sind zu ver- 
niic^iäeia in der Rosen-Strasse JVs 7. Nähere 
Auskunft giebt daselbst der Hauseigenthümer.

Meinen geehrten Patienten die 
Nachricht, dass ich am 2Ö. Juni 
verreisen und am 20. August zu
rückkehren werde.

F. Witas-Rhode,
pract. Zahnarzt.

Ich wohne vom 15. Juni ab Sternstrasse. 
№ 18, Haus Stokkebye.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Dr. Carl Reyher.

a es vorgekommen ist, dass Spazier
gänger in dem Tannenwäldchen hin
ter dem Gute Techelfer Feuer 
angemacht und Hunde mit sich ge
führt haben, welche dem Wildstande 

schädlich sind, sieht sich die Gutsverwaltung 
des Gutes Techelfer veranlasst, hiemit Per
sonen, welche das bezeichnete Wäldchen 
besuchen wollen, zu ersuchen, weder 
Schiessgewehre noch Munde 
mit sich zu führen und kein 
Feuer daselbst anzumachen.

Sollte diesem berechtigten Wunsche des 
Gutes Techelfer noch zuwider gehandelt 
werden, wird dieselbe sich genöthigt sehen, 
den Besuch des Waldes ganz zu unter

agen Die Gutsverwaltung.

aller

Feldproducte gegen Ilagelschlag 
sowohl Korn jegKcIier Art als auch ^esplnnste, Putterkräuter 
u. s. w. übernimmt die Russische Hag-elversicherung-s-Gesellschaft durch ihren Vertreter

Eduard Friedrich
in D огр at.

Bei meiner Üägefabrifc in <^,uis<eiltimi sind stets vor- 
räthig* zu haben:

Uretter in allen Dimensionen, Sdialhanten 9 Dach" 
lattei® und finnische Mobelpergel.

K. Umblia,
In der Nacht von Sonntag auf Montag (13./14. 

Juni) ging auf der Revaler Straße 10 Werst von 
Dorpat beim Wassulaschen Kruge eine braungefleckte

Borfteherhüttditt
(auf den Namen Diana hörend) verloren. — Be
lohnung 10 Rbl. beim Abgeben in Kassinorm 
(Kirchspiel Bartholomäi), oder Kurrista (Kirchspiel 
Lais), oder in Dorpat Sternstraße Nr. 3.

W* Dor Ankauf wird gewarnt.

Einige Stof warme Milch 
frisch von der Kuh sind täglich abzugeben in der 

Breitstraße, Haus Nr. 18. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zu Montag früh, den 21. Juni, wird ein

Neiiegesahrte nach Wesenberg 
gesucht. Näheres Haus Baron Pahlen, eine 

Treppe hoch. 

Eine Reisegelegercheit 
nach Iewe oder Narvn am Freitag oder Sonn
abend dieser Woche wird nachgewiesen im Hause 
Nr. 22 an der Teichstraße. 

Zwei /amilienwohllllngell
eine von 4 und eine von 3 Zimmern nebst allen 
Wirthschaftsvequemlichkeiten, aus Wunsch auch 
für 2 Pferde Stallraum, sind vom I.Juli zu beziehen 
und täglich beim Hauswächter auf dem Stationsberge 
Л5 35 zu besehen.

Sommer-Theater.
15. Vorstellung. Freitag, den 18. Juni 1876. 

Auf vielseitigen Wunsch zum 2. Mal; „Die Grille". 
Ländliches Charakterbild in 5 Acten von Charlotte 
Birch-Pfeiffer. '

Die gestern angeköndigte Vorstellung: „Ein 
Fallissement" mnH wegen noch nöthiger Proben 
bis auf Weiteres hinausgeschoben werden.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er eins lo calitäten hat unter sagt werden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen.

Für das Land wird ein unverheiratheter 

gesucht. Hierauf Reflectirende wollen sich schriftlich 
an den Hrn. Kirchspielsrichter Schwartz zu 
tzenhof, Kirchspiel Pölwe, wenden.

Eine verheirathete~FräiT 
die früher das kleine Examen gemacht hat? 
wünscht eine Stelle als Cassirerin in ei
ner Handlung anzunehmen. Das Nähere in. 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Mrreit Lehrling
sucht die Bäckerei von Böning,

vis-a-vis dem Deterinair-Jnstitut.

Eine Bude und Wohnung
für einen Kaufmann, bestehend aus 5 Zimmern^ 
Küche, Speicher, Keller, Bude, Nebengebäude und 
Gartenland — belegen an der Rigaschen Poststraße,' 
werden vermiethet auf dem Gute Ayakar.

Ein kleiner neuer, gutgearbeiteter, hübscher 
KleiDerschrank ist zu einem billigen Preise 
zu haben in der Steinstraße Nr. 7. __

Abreisende.
2. A. Göbel.
2. Friedrich Wille, Sattlermeister.
2. Werner, Fleischergesell.___________

AngcKommene Fremde.
Hotel Bellevue: HHr. Gutsb. von Bidder auS Estlands 

Eisenbahnl-Jnspector Boele aus St. Petersburg, Ingenieur 
Rippos, Kaust. Müller aus Riga, Schulze aus Walk und 
Lehmann vom Lande, Gutsb. Külbach und Ingenieur Jefta» 
nowitsch aus Tabbifer-

AamPsschjMhrt. .
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 16. Junr 

hreseldst an: HHr. slud. Stavenhagen, Schmidt, Ernitz, 
FFr. Glaßmann, Michelson, 8 Passagiere v. d. Zwischenstat.

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 15. Sunt 
von hier ab: HH. Rector Prof. Meykow, von Grünewald, 
A. v. Lesedow, von, Moller, Storz, Mühlendahl, Ostwaldt, 
Reichwaldt, Kluge, Knote, Golabsky, Stoll, stull. L>wirsky, 
Körz, Elsner, Obram, Raß, v. Wissel, Plawina, Martinsen, 
Leppik, Glasmann, Tobiens Siderow, Kluge Lanz, Frll. Ja
sykow, Lampert, Wiegandt, Hochsommer, Marrow.

Wittern »g-beodacht-ngk n.
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Wind.
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28. 4 Ab. 49.8 22.7 30 1.7 — — 1.0
Juni. 7 Ad. 49.4 21.0 41 .— 1.7 0.8 —

1U Ad. 49.4 16.3 55 — 0.3 0.6 —
29. 1 M. 48.5 14.1 — — — — —

Juni. 4 M. 49.5 11.7 - — — — —
7 M. 49.6 16.5 56 3.1 __ — 1.0

10 M. 50.0 21.3 40 2.1 — 0.4 2.5
1 Ab. 50.0 23 5 38 1.5 — 0.2 0.6

0
0
0

Bewöl
kung.

Mittel vom 28. Juni -t 16.36.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

28.Juni: Min. 13.06 t. I. 1868; Max. -+-21.57 t. 1.1866.
10-jähriges Mittel vom 28. Juni: +17.82.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 17. Juni 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 139, Freitag, den 18. (30.) Juni 1876.

Erscheint täglich
Nit Ausnahme der Sonn- Und hohen Nesttsge. AnZgabr 
9m 7 llhr AL end S. Die Buchdructerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens Lis 
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.

Stets: vtzne Versendung
jabrtich 5 Rbl., hslbsährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteliähsliS 
1 Rbl. 25 Ksv., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung um 
Veriendmrg: (ährlich 6 Rbl. 50 Kov-, halbjährlich 3 wbl.

35 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Malt.
Inland. Dorpat: Der IV. archäologische Congreß. 

Personalnachrichten. Riga: Lom onossow<Eymnasium. Gol
ding en: Neue Synagoge. St. Petersburg: Zur Auf
hebung der Körperstrafe. Neues Asyl. Productenmarkt. Ladlo- 
fl vt: Versenkte Kriegscasse.

Einstand. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Abge- i 
ordnetenhause. Parlamentarisches. Straßburg: Verheerungen 
des Hochwassers. München: Wahlgesetz der Ultramontanen. 
Oesterreich: Die Einwirkung der Jnsurrection. Türkei: , 
Aus Konstantinoprl. Das Lager von Risch.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Bvrs.-Nachr. ' 
tzeuilleton. Die Schlösser der Sultane. Vermischtes. !

Inland.
Dorpat. Auf Beschluß de8 M. archäologischrn Con- ! 

greffes in Kiew soll der IV. archäologische Con- ' 
greß bekanntlich im Jahre 1877 zu Kasan statrfin- j 
den. Tas bei der Kaiserlichen Univerfität zu Kasan 
bestehende vorbereitende Comit^ des IV. Congresses \ 
beabsichtigt nun, wie dem Reg.-Anz. zu entnehmen, j 
die Eröffnung desselben aus den Anfang des August
Monats 1877 sestzusetzerr. Das Comits bereitet für 
den IV. Congreß Fragen aus dem Gebiete der Ge
schichte und Alterthumskunde des Wolga-Kama- und 
des Ural-Gebietes vor, da diese Gegenden Kasan 
am nächsten liegen und zudem die bisher am wenig
sten untersuchten sind. Auch eine Darlegung der 
Resultate der historischen und archäologischen Unter
suchung in Sibirien und den russischen Besitzungen 
ln Mittel-Asien sind in Aussicht genommen. Mit 
Berücksichtigung sowohl der Verschiedenartigkeit der 
Volksstämme, die das Wolga-Kama-Gebiet und das 
an den Ural grenzende Land bewohnen, als auch i 
des reichen, noch nicht untersuchten historischen und 1 
archäologischen Materials dieser Länder hat das Co- 
JW folgende Rubriken ausgestellt: I. Vorhistori
sche Archäologie. II. Historische Archäologie. Diese 
Zweite Rubrik zerfällt in 7 Abtheilungen: 1) Hi- ! 
Frische Geographie; 2) Religiöses Leben; 3) Fa- 
Alien - und sociales Leben; 4) Linguistische und I 
schriftliche Denkmäler; 5) Numismatik; 6) fach- i 
Me Denkmäler; 7) die gegenseitigen Beziehungen 
der Stämme des östlichen Rußlands in historischer 
H^sicht, Jede dieser Abtheilungen zerfällt wie
derum in folgende 4 Sektionen, analog den 4 Haupt- 
Dolksstämmen, welche das östliche Rußland be
wohntena) die Kama-Wolga Bol garen ; b) die 
Ugro-Finnischen Stämme; c) die türkisch-mongoli- 
1Феп und d) die russischen Stämme. — Im kom-

Juli wird das Comit^ in Moskau tagen
1 vorläufige Programm für den IV. archäo

logischen Congreß auf der Basis des Mitgetheilten 
feststeüen.

— Der außeretatmäßige jüngere medicinische 
Beamte bei dem Mericinal-Departement des Mini
sterium des Innern, Doctor der Medicin Hofrath 
Kubly, ist in die Stelle eines außeretatmäßigen 
Ordinators am städtischen Obuchow'schen Hospital, 
vom 31. Aug. 1875 ab, übergeführt worden.

— Von dem stellvertretenden livländischen Gou
verneur ist der dimitt. Landgerichts-Assessor John 
Körber am 2. Juni als zeitweiliger Assessor- , 
substitut des pernaufchen Landgerichts bestätigt, 
worden.

— Mittelst Journalversügung der livländischen 
Gouvernementsregierung vom 2. Juni ist der fel- 
linsche Rathsherr Ferdinand Schmidt seiner Bitte 
gemäß des Amtes entlasten und an seiner Stelle 
der Bürger großer Gilde Nikolai Boström als 
Rathsherr des fellinschen Raths bestätigt worden. ;

Rrga, 15. Juni. Am 12. Juni hat, wie die 
Rig. Z. dem „SBcfin.“ entnimmt, im weiblichen 
Lomonossow-Gymnasium ein feierlicher 
Actus stattgefunden, welchem u. A. auch der Cura- 
tor des Lehrbezirks beiwohnte. Entlasten wurden 
nach wohlbestandener Prüfung zehn Schülerinnen. 
Eingehendere Mittheilungen über die Thätigkeit 
der Anstalt im Schuljahre 1875/76 müssen wir uns, 
Raummangels wegen, heute versagen.

— Das Vermögen des hiesigen Lombardfonds 
betrug, wie der Rath der Stadt in der „S. G.-Z.« 
bekannt macht, am Schluß des vorigen Jahres 
60,800 Rbl. 82 Kop. i

Z» Got-ingen fand am 31. Mai, wie der »Anz. ; 
für ®ölta meldet, die feierliche Grundstein
legung der goldingenschen Synagoge 
statt. Der Bauplatz und ein zum Schutze vor der 
herrschenden Sonnenhitze errichtetes Zelt war mit 
Flaggen und Guirlanden geschmückt und beher
bergte die Eingeladenen und die von nah und fern , 
zu diesem Feste zahlreich erschienenen Gäste, welche i 
nach beendeter Grundsteinlegung hier mit Erfri- । 
schungen bewirthet wurden. Die Festrede hielt | 
Oberrabbiner Pucher aus Mitau in schwungvoller i 
und freier Redeweise und schloß mit dem Wunsche: j 
dieser begonnene monumentale Bau möge nach sei
ner Ausführung der ganzen jüdischen Gemeinde 
und ihren Nachkommen stets zum Nutzen und 
Frommen dienen. ;

St. Petrrsvnrg. Heber die Aushebung der Kör-! 
perstrafe für solche Personen, welche, zur Verbau- | 
nung verurtheilt, aufs Neue Verbrechen begehen, hat I 

der Minister des Innern seiner Zeit dem Reichsralh 
eine bezügliche Vorlage vorgelegt. Der Reichsrath fand 
nun in seinem Gutachten, daß diese Reform nicht 
zulässig sei, bevor nicht einige Verordnungen aus
gearbeitet und in Kraft getreten wären, welche die 
öffentliche Sicherheit an Orten, wo solche Ver
bannte internirt sind, garantirten. Bezüglich der 
verbannten Frauen jedoch beschloß der 
Reichsrath die sofortige Aufhebung -der Körperstrafe 
vorbereiten zu lassen. Dieser Beschluß erhielt auch 
die Allerhöchste Bestätigung. Es wurde beim Ju
stizministerium eine besondere Commission ernannt, 
und hat dieselbe nach der »Russ. Welt" dahin be
zügliche Vorlagen ausgearbeitet. Die Commission 
ist der Ansicht, daß der Grund dafür, daß von 
verbannten Frauen relativ wenig Verbrechen verübt 
würden, gerade in dem gegenwärtigen Strafmodus 
zu suchen sei. Die Körperstrafe allein unter allen 
<L-trafarten habe eine faktische Bedeutung; die Furcht 
vor derselben halte eben viele Verbrecherinnen von 
neuen Vergehen zurück. Daher glaubt die Commis
sion diese Strafe nur in dem Fall abschaffen zu 
können, wenn ein Aequivalent dafür eingeführt 
wird. Von diesem Gesichtspuncte ausgehend macht 
die Commission den Vorschlag: die Züchtigung 
mit Ruthen oder Peitsche für verbannte Frauen 
auszuheben und dafür die Einzelhaft einzuführeu, 
und zwar so, daß je ein Schlag mit der Peitsche 
einer Hast von 10 Tagen, ein Schlag mit Ruthen 
einer Hast von 2 Tagen gleich gerechnet werde. 
Die Zellen, in welchen die Einzelhaft zu verbüßen 
ist, sollen nicht größer als 2'/2 Kubiksaden sein und 
einen Flächenraum von höchstens 15 Quadrat-Arschi
nen einnehmen. (St. P. Her.)

— Im Anschluß an die beabsichiigte Uebergabe 
der Civil-Hospitäler in die Verwaltung der 
S-tadt wird, wie die St. P. Z. nach der ^Neuen 
Zeit" meldet, unserer Stadt-Duma em Project 
zur Prüfung vorgelegt werden, das sich auf die 
Einrichtung eines Asyls bezieht, in wel
chem solche mittellose Kranke Aufnahme finden sollen, 
die zwar aus den Krankenhäusern als genesen ent
lassen wurden, aber noch nicht wieder gehörig zu 
Kräften gekommen sind. Durch den vorübergehen
den Aufenthalt in dem Asyl sollen sie bei Ruhe 
und guter Nahrung die nöthigen Kräfte sammeln, 
uns wieder ihrem Erwerb nachgehen zu können. 
Mit dem Asyl soll ein Verein verbunden werden, 
der sich zur Aufgabe macht, die Reconvalescenten 
mit Kleidung und Geld zu unterstützen und ihnen 
Arbeit nachzuweisen.

/m i l l k t o a.

Schlösser der türkischen Sultane.
bisher die Häupt-Residenzschlösser der tür- 
Dffpntr11 ®tane und einige der bedeutendsten 
JL ь ^en O^üude in Konstantinopel entnehmen 
у ^m Buche „Orient, Grece et Tiirquie d’Eu- 

voll-Emile Isambert folgende Mittheilungen: 
ta'Si Serail oder Serai (das Wort bedeutet 

-ast) nimmt die östlichste Spitze von Konstanti- 
Pn, oder Spitze der Gärten, von den Alten auch 

yryiokeras genannt, ein. Hier lag das alte By- 
diesp У Akropolis; später befanden sich an 
2Rnh\?tefle d" Palast der Kaiserin Placidia, die 
KÄ^uuser der mächtigsten Persönlichkeiten des 
ber snrei$eg. und nach Osten hin, auf dem Ufer 
tiaes die Bäder des Arkadius, ein gewal-

- Kliches Gebäude, die Kirche des heiligen 
(00W !tu8 und die der Mutter Gottes Hobegetria 
grobe Führerin, nämlich der Blinden). Der 
Süden ^"liche Palast lag ein wenig mehr nach 
des U-r Un^ uuhm nur einen Theil der Gärten 
raiig тих ein. Die Gebäude des heutigen Se- 
falls von Mahomed II. errichtet. Jeden- 
Serail ber ®roberer Anfangs den alten 
beute das welcher an der Stelle lag, den
©0 lanae ^uskierat (Kriegsministerium) einnimmt, 
lohnten н!е Sultane den Serail der Gärten bes 
Frauen Jer ^^ki-Serai zum Wohnsitze der 
Sultan 9thb ^Ävrbenen Sultans bestimmt. Als 
ftorbenen ц1^еЬрь, der Bruder des jüngst ver- 
ialflfte LeJne Residenz nach dem neuen

n Dolma-Bagdsche verlegt hatte, belegte 

man den Serail der Gärten mit dem Namen Eski- 
Serai, und dieser Palast wurde nun der Wohnsitz 
der früheren Sultaninnen, bis zu dem großen 
Brande, welcher ihn im Jahre 1865 zerstörte. Der 
größte Theil des Palastes ist verbrannt, doch find 
die Säle, welche ein historisches Interesse bieten, 
verschont geblieben. Der Serail ist von allen Seiten 
mit einer frenefirten, von viereckigen Thürmen flan- 
kirten Mauer umgeben. Nach^der Seeseite hin 
bildet diese Mauer zugleich die Stadtmauer, längs 
deren sich ein steiles, steiniges Ufer erstreckt. An 
die Mauer lehnen sich mehre geschmackvolle Kioske 
und verschiedene Bauten. Nach der Landseite zu 
läuft eine krenelirte Mauer hin, welche die Spitze 
des Serails von dem übrigen Theile der Stadt 
trennt. Dieser weite Raum umfaßt große, haupt
sächlich mit Cypressen und hochwachsenden Pflanzen 
bestandene Gärten, in denen sich ganz unregelmäßig 
verschiedene Gebäude oder Kioske erheben, welche 
im Allgemeinen eine geschmackvolle, aber einfache 
Bauart zeigen. Die hervorragendsten Bauten neh
men den Gipfel des Hügels selbst ein; neben denen, 
welche der Brand verschont hat, stehen noch die 
Ruinen derjenigen, welche er zerstörte. Man unter
scheidet von draußen einejt ziemlich hohen vierecki
gen Thurm und eine größere Anzahl von kleinen 
Kuppeln.

Die Ereignisse, welche dem Regierungsantritte 
Mahmud's II. vorangingen, bestimmten ihn, den Se
rail zu verlassen. Er bewohnte den Palast des Bos
porus, Bechik-Tach (d. h. der Stein des Lauben
ganges), den er zu seiner Lieblingsresidenz machte. 
Der Palast liegt in der Vorstadt gleichen Namens, 
dem alten Petra Thermastis, welche jetzt eine Be
völkerung von ungefähr 25,000 Einwohnern und 

eine Dampfboot- und Pferdebahnverbindung mit 
Konstantinopel hat. Von der Landseite sieht man 
von dem im Jahre 1679 erbauten Palast nur hohe 
Mauern, über welche sich die Gipfel schöner Bäume 
erheben, die seine, wie man sagt, sehr schönen Garten 
beschatten. Unmittelbar in der Nähe von Bechik- 
Tach liegt der Palast von Dolma-Bagdsche, welchen 
Sultan Abdul - Medjid, der Vorgänger des letzten 
Sultans, erbaut und zu seiner definitiven Residenz 
gemacht hatte. Der Palast zeigt in seinem Aeußeren 
eine Vermischung aller Style und einen Reichthum 
an Ornament, über dessen künstlerischen Werth sich 
streiten läßt, dessen allgemeiner Eindruck aber in
mitten der reichen Natur des Bosporus keinen un
angenehmen Eindruck macht. Das Innere ist nach 
modernem Geschmack von dem Franzosen Sächan 
decorirt und enthält schöne Wohnräume und ein 
Theater für den Hof.

Von bedeutenden öffentlichen Gebäuden in Kon
stantinopel sind u. A. zu nennen: Die Hohe Pforte 
(Bab-Ali) oder Pforte des Pascha (Pascha-Kapoussi), 
das Hotel des Großvezirs und des Ministers 
des Aeußern. Dasselbe liegt in dem Thale, wel
ches den ersten von dem zweiten Hügel von Stam- 
bul trennt, unter den Mauern des Serails, nach 
der Stadt hin. Vom Goldenen Horn aus gesehen 
macht dieses Palais einen recht imposanten Total
eindruck. Der Haupteingang ist bei dem östlichen 
Winkel der Gärten des Serails. Das Thor ist 
mit Pfeilern aus Marmor, welche von jonischen 
Capitälern gekrönt werden, geschmückt und trägt an 
der Spitze eine türkische Inschrift und militairische 
Embleme. Ein vorspringendes Dach giebt ihm ei
nen orientalischen Charakter; auf beiden Seiten be
befindet sich eine Fontaine. Der Hof ist von großer
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— Einige landwirthschaftliche Ver
eine des Gouvernements St. Petersburg haben 
sich, wie die St. P. Z. der ^Neuen Seit“ 
entnimmt, an unsere Stadt-Duma und den Stadt
hauptmann mit dem Gesuch gewandt, in Petersburg 
einen beständigen Platz anzuweisen, auf welchem 
die Landwirthe ihre Producte direct den 
Consumenten zumVerkauf stellen können. 
Bisher wurde nur vor Weihnachten, und das auch 
nur auf kurze Zeit, den Landwirthen gestattet, auf 
dem Heumarkt und einigen Nebenstraßen ihre 
Producte feil zu halten. Aus Furcht aber, in so 
kurzer Zeit nicht Alles verkaufen zu können, gaben die 
Bauern lieber Alles im Ganzen an Verkäufer ab, 
wa8 eine Theurung der Producte für die Consu
menten zur Folge hat, also diesen Schaden bringt 
ohne den Producenten zu nützen. Wenn also 
Letztere eine Verkaufsstelle hätten, wo sie nicht an 
Tag und Stunde gebunden wären, also die Da
zwischenkunft des Verkäufers entbehren könnten — 
der Nutzen würde für den Landwirth wie für den 
Consumenten in gleicher Weise zu Tage treten.

Aus Sadlostcü (im Königreich Polen) wird der 
„Ruff. Welt“ geschrieben: Als Wladislaus, König 
von Polen, die deutschen Ritter bei 
Plowzy geschlagen hatte und diese in Folge 
deffen den Rückzug antreten mußten, verlegte ihnen 
der Fürst Schamstul den Weg. Von allen Seiten 
bedrängt, wollten die Ritter ihre Kriegscaffe, 
die rettungslos verloren schien, den Feinden we
nigstens nicht widerstandslos in die Hände liefern 
und versenkten dieselbe daher in den See Sadlo- 
stek. Diese Mittheilung wurde in dieser Gegend 1 
von Geschlecht zu Geschlecht überliefert und der 
gegenwärtige Besitzer des Gutes, Herr Winsowskij, 
welchem der See gehört, hat sich neuerdings ent
schlossen, erstlich nach dem Schatz suchen zu"lassen. 
Zu dem Zweck hat er sich mit einem Ingenieur ' 
aus Brest, Herrn Marlschewskij, in Verbindung 
gesetzt, welcher sich für die Summe von 500 Rbl. 
anheischig macht, den See trocken zu legen. Außer
dem hat sich Herr Marlschewskij einen Theil der 
bei dieser Gelegenheit zu erbeutenden Fische ausbe- 
bungen. Die ganze Umgegend interessirt üch sehr : 
für diese Arbeit, und täglich hat der Gutsherr! 
Besuche zu empfangen, weiche den Gang der inter- z 
effanten Arbeiten und womöglich den Schatz । 
selbst sehen wollen.

Ausland. I
Deutsches Reich. j

Berlin, 24. (12.) Juni. Im Abgeordneten
hause fand heute eine Debatte von hoher politischer 
Bedeutung statt. Sie betraf das Schreiben des 
Ministerpräsidenten, wodurch dem Hause die ■ 
Ernennung der Herren v. Bülow und Hofmann ; 
zu staats Ministern und Mitgliedern des Staats- ! 
Ministerium angezeigt wurde. Der erste Redner ; 
war Windthorst-Meppen. Um ihn besser zu 
hören, verließ Hr. Camphausen seinen Platz am 
Ministertisch und setzte sich auf einen Platz unter 
den polnischen Mitgliedern. Windthorst bestritt nicht, 
daß der Krone die Ernennung und Entlassung der 
Minister gebühre. Aber er tadelte, daß man nicht 1 
wisse, aus welchen Elementen eigentlich das Staats- ' 

Ministerium bestehe und wie es organistrt sei. Der 
neugeschasfene Zustand sei unverträglich mit den 
Principien einer constitutionellen Regierung^ 
Der Redner schloß mit dem Anträge, das Notifica- 
tionsschreiben entweder an einen besonderen Aus
schuß oder an die Justizcommisston zur Prüfung 
der Frage zu verweisen, ob nicht das Haus eine 
Resolution zu fassen habe, wodurch die Regierung 
zur Vorlegung eines Gesetzes über die Organisation 
des Staatsministerium aufgefordert wird. Der Vice
präsident Camphausen gab zunächst Auskunft über 
den gegenwärtigen Bestand des Staatsministerium. 
Delbrück sei nicht Mitglied des Staatsministerium 
gewesen, und habe sein Austritt auch nicht angezeigt 
werden können. Die Herren Hofmann und v. Bülow 
seien zu Mitgliedern des Staatsministerium ernannt, 
als solche vereidigt und würden auch in dieser Ei
genschaft vor den Kammern erscheinen. Die Ano
malie der neuen Maßregel erkläre sich aus der ei- 
genthümlichen genetischen Entwickelung, die der preu
ßische Staat durchzumachen hätte; eine Unsicherheit 
werde dadurch im Staatsministerium nicht eintreten. 
Die preußischen Minister hätten kein constitutionelles 
Bedenken dagegen gehabt, und es sei abzuwarten, 
daß die Maßnahme der Krone sich auch bewähren 
werde. Die Herrn Hänel und Virchow bekämpf
ten sehr nachdrücklich diese Ausführungen des Mini
sters; Hänel betonte die Nothwendigkeit der gesetzli
chen Organisation des Staatsministerium, Virchow 
beleuchtete in scharfer, einschneidender Weise die seit
herige ^genetische Entwickelung“, die vielmehr auf 
eine rückschreitende Umwandlung hinauslause. Das 
Haus beschloß die Verweisung an die Justizcommis
sion in Gemäßheit des Antrages von Windthorst. 
Meppen.

Die N o r d d e u t s ch e Allgemeine Zei
tung schreibt: „Die Mittheilung einiger Blätter, 
daß die Regierung den S ch l u ß des Landt a
g e s bereits für den 28. definitiv in Aussicht ge
nommen habe, ist icrthümlich. Es wird darüber 
nicht eher ein Beschluß gefaßt werden, als bis sich 
das weitere Schicksal der Hauptvorlagen übersehen 
läßt. Auch die vorläufigen parlamentarischen Be
rechnungen dürften den 28. als Schlußtermin wohl 
nur unter der Voraussetzung des Mißlingens jeder 
Vereinbarung in Aussicht nehmen; doch wird diese 
pessimistische Voraussetzung von der Regierung auch 
jetzt noch nicht getheilt. Cs ist schwerlch anzuneh
men, daß die Mehrheit des Abgeordnetenhauses im 
Gegensätze zu ihrer ganzen bisherigen Haltung 
schließlich den Rathschlägen derjenigen folgen sollte, 
denen von Anfang an an dem Zustandekommen 
der Gesetze nichts gelegen war. Die Fortschritts
partei und die Centrumfraction, welche die Gesetze 
auch in der Gestalt, welche ihnen die Mehrheit des 
Abgeordnetenhauses gegeben, Schritt für Schritt 
bekämpft und als unannehmbar bezeichnet hatten, 
machen jetzt ihren Einfluß in der Richtung geltend, 
daß sie die Majorität zur Abweisung aller weite
ren Verständigung zu drängen suchen. Besonders 
zeigt sich der Abg. Windthorst (Meppen) dabei in 
seiner tactischen Gewandtheit. Während er bei der 
letzten Berathung der Städteordnung im Abgeord
netenhause gegenüber den Erklärungen des Grafen 
Eulenburg betonte, daß das Haus sein letztes ■ 
Wort in Bezug auf etwaige Concessionen bis ..hin ' 

Vorbehalten müsse, wo das Gesetz aus dem Herren
hause zurückkomme, war er jetzt der Erste, der schon 
auf Grund der bloßen Commissionsbeschlüsse des 
Herrenhauses den Abbruch aller weiteren Verständi
gung und kurzer Hand den Schluß der Session 
forderte. Ganz gewiß höchst gewandt, vom Stand- 
puncte derer, welche eben nur untergraben und das 
Scheitern der Gesetze für ihre Zwecke ausbeuten 
wollen, aber die Majorität wird dessen eingedenk 
sein, daß das preußische Abgeordnetenhaus unter 
der Führung des Herrn Windthorst (Meppen) eine 
in vieler Beziehung verhängnißvolle Bahn beschrei
ten würde.“ — Den letzten scheinbar drohenden 
Satz würde die Nordd. Allg. Z. besser sich versagt 
haben. Uebrigens steht zu hoffen, daß eine Verstän
digung in dieser Session schließlich doch noch zu 
Stande kommen und im Abgeordnetenhause die 
Mehrheit sich eben so wenig zu einer vollständigen 
und unbedingten Ablehnung wie zu einer unbeding
ten Annahme aller Aenderungen des Herrenhau
ses hinreißen lassen wird.

Straßburg, 22. (10.) Juni. Jetzt, nachdem 
bie„ Wasser allmälig wieder zwischen ihre Ufer 
zurücktreten, lassen sich die Verheerungen, 
welche dieselben angerichtet haben, in ihrem vollen 
Umfang bemessen. Nicht nur ist die Ernte in den 
betroffenen Gemeinden total verloren, sondern 
auch der Ackergrund ist vielfach hinweggeschwemmt, 
eine sehr beträchtliche Anzahl von Häusern ist 
eingestürzt, noch viel mehr aber sind so unterwühlt, 
daß sie abgebrochen werden müssen. Der Unter
schied zwischen der großen Ueberschwemmung 
von 1862 besteht im Vortheil zu der heurigen 
darin, daß erstere nur mehre Stunden, letzte 
aber mehre Tage anhielt. Die Noth ist in der That 
sehr groß, doch wird es, Dank der öffentlichen 
Mildthätigkeit und dem von der Regierung 
bewilligten Credit gelingen, wenigstens die directen 
Verluste zu ersetzen und Mangel zu verhüten. 
Ueberall im Lande, wo man von dem Unglück 
verschont geblieben ist, haben sich Unterstützungsco- 
miios gebildet und die öffentlichen Blätter verzeich
nen bereits bedeutende Summen, die eingegangen 
sind. — Heute vor 300 Jahren sind die Abgesand
ten der schweizerischen Stadt Zürich, empfangen 
vom Jubel der ganzen Bevölkerung, mit dem 
warmen Hirsebrei hier eingetroffen, wodurch 
sie der verbündeten freien Stadt Straßburg bewei
sen wollten, tote bereit und rote schnell sie im 
Stande wären, zur Hilfe einzutreffen (noch ehe der 
Brei kalt wird). Diese immerhin etwas sonder
bare, nur bildliche Darstellung treuer Bundesge
nossenschast fand ihre wirkliche und zugleich 
rührende Bethäligung am 30. September 1870, 
als die Abgesandten der Schweizer Hilfsgenossen
schaft während dec Belagerung in der Stadl er
schienen und die Kranken und Gebrechlichen aus der 
bombardirten Stadt entführten und in sichere 
Obhut nahmen. Das Gefühl der Dankbarkeit 
und treuer Freundschaft zu der Schweiz hat sich 
hier denn auch stets lebhaft erhalten, und es findet 
Ausdruck in einer Adresse, welche etwa 50 Burger 
Straßburgs zur Feier des Hirsebreitages nach 
Zürich an den dortigen Gemetndevorstand gerich
tet haben.

München, 22. (10.) Juni. Der Wahlgesetz-

Ausdehnung, und die Gebäude, welche in Folge von 
Bränden mehre Male wieder aufgebaut wurden, 
sind im italienischen Style ausgeführt. Von der 
Treppe, die zum Eingänge führt, genießt man eines 
schönen Blickes auf die Mauern und den Garten 
des Serails, auf das Goldene Horn, den Bosporus, 
Pera und Galata. Auf der anderen Seite des Ho
fes geht man durch ein Thor, welches viel einfacher 
wie das erste ist.

Die Alte Hohe Pforte, jetzt Han
delsministerium, ist hinter der eben genann
ten, ein wenig höher nach der Hagia Sophia hin, 
gelegen. Sie bietet außer ihrem äußeren Thore, 
welches noch reicher als das der jetzigen Hohen 
Pforte verziert und von einem gefälligen, nach chi- I 
nesischer Manier aufgestülpten Dache gekrönt ist, ! 
nichts Bemerkenswerthes. Das innere Gebäude ist ! 
alt, dunkelroth gestrichen und von sehr unfreundli- i 
chem Aussehen.

Das Seraskierat, K r i e g § m i n 111 e * : 
rium, liegt auf dem dr.tten Hügel von Stambnl, ! 
auf dem Platze des Eski-Serai.', des alten Serail, \ 
der, wie schon bemerkt, nach der Eroberung von 
Konstantinopel Anfangs von Sultan Mahomed II. 
bewohnt wurde. Das Seraskierat nimmt einen 
weiten Raum ein, in welchen man durch zwei Thore 
gelangt. Das eine auf der Nordseite öffnet sich auf 
eine Straße, welche auf die Moschee Jeni -Djami 
und die Brücke der Valideh führt, das andere geht 
auf den Platz Bajazet und die Moschee gleichen 
Namens. Seitwärts von diesem Thor ist eine durch 
Gitterwerk abgeschlossene Loge angebracht, in welcher 
der Sultan während der den Rhamazan beschließen
den Feste Platz nimmt. Diese beiden Thore führen 
auf einen weiten Hof, wo sich ohne regelmäßige

Anordnung die Gebäude des Kriegsministerium, 
neue Gebäude ohne Kunstwerth, erheben. Gegen 
die Mitte hin ragt der hohe Thurm des Seraskie- 
rats empor, dessen Spitze der höchste Punkt Kon
stantinopels ist. Hier sind beständig Wachen aus
gestellt, um etwa ausbrechende Feuersbrünste zu sig- 
nalisiren. Man findet auf der Spitze des Thurmes, 
zu der 179 Stufen hinauffuhren, eine kreisrunde 
Glasgallerie, von der sich dem Auge ein großartiges 
Panorama bietet. Es ist dies der günstigste Stand- 
punct, um eine richtige Vorstellung von der allge
meinen Topographie von Konstantinopel zu bekom
men. Der Blick erstreckt sih weithin auf das Mar
marameer, mit den schneebedeckten Gipfeln des Olym
pus im Hintergründe, auf das goldene Horn und 
das Thal der süßen Wasser von" Europa, auf die 
Ebenen Rumeliens in^der Richtung auf Aorianopel, 
auf den Bosporus, Scutari u. s. w.

Vermischtes.
Im Zoologischen Garten St. Petersburgs 

wird in nächster Zeit eine jeltsame Persönlichkeit, ein 
indischer Schlangenbeschwörer aus Borneo, 
mit 12 riesigen Schlangen von 10 bis 25 Fuß 
Lange, darunter eine von ganz besonderer Größe, 
eine Boa constrictor von mindestens 10 Zoll Lei
besstarke im Durchmesser, seine staunenerregenden 
Kunltstucke ausfähren. Schon mehre Schriftsteller 
des römischen Alterthums erzählen, daß es im 
Orient Leute gebe, welche die Kunst verständen, 
Schlangen zu bändigen, dieselben aus ihren Schlupf
winkeln hervorzulocken, ohne Nachtheil ihren Biß 
auszuhalten und mannigfaltige Kunststücke mit ihnen 
auszuführen. Später hat inan diese Nachrichten, 

gleich manchem Anderen, in das Reich der Fabel 
verweisen wollen, aber ganz zweifellose Zeugnisse 
glaubwürdiger Reisenden neuerer Zeit haben voll
ständig bestätigt, daß es auch jetzt noch in verschie
denen Ländern des Orients, besonders in Egypten 
und Indien, Schlangenbeschwörer giebt, daß in die
ser Sache eine noch nicht hinlänglich aufgeklärte 
Geheimkunst besteht, die in gewissen Familien von 
Geschlecht zu Geschlecht vererbt — eigenthümlicher 
Weise aber nur auf die männlichen Glieder. Diese 
Reisenden erzählen, daß jene merkwürdigen Schlan
genbeschwörer von Ort zu Ort gehen, durch ver
schiedene, theils natürliche, theils auf Instrumenten 
hervorgebrachte Töne und allerhand seltsame Mani
pulationen die Schlangen anlocken und einfangen. 
Dabei sind die Bändiger so sicher vor den Bstsen 
der Schlangen, daß sie dieselben an ihrem Körper 
herumkriechen lassen und sie sogar zum Beißen rei
zen — sodann speit der Bändiger dem Thiere in 
den Mund und förmlich erstarrt fällt es zu Boden.

— Am 15. d. starb in Pest August Röckel, der 
College Richard Wagners, sowohl als königl. säch
sischer Capellmeister, wie auch als einer der Führer 
des 1849er Dresdener Mai-Aufstandes. Weniger 
glücklich als Wagner, der in die Schweiz entrinnen 
konnte,^ büßte Rockel seine Theilnahme an der revo
lutionären Politik im WaldHeimer Zuchthause durch 
zehnjährige Haft. Als letzter aller Mai-Gefangenen 
erhielt er endlich, auf die Bitte seiner Tochter, der 
Schauspielerin Mathes-Rockel, im Jahre 1862 seine 
Freiheit. Nach seiner Freilassung wandte er sich 
zunächst in Frankfurt a. M. und spater in Oester
reich der Journalistik zu.
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archie vollziehen. Alle Vorsorge unserer Staatskunst 
muß jetzt darauf gerichtet sein, solchen Gefahren 
rechtzeitig zu begegnen und sie dauernd von unserem 
Reiche abzuwenden.

Türkei.
Der neue Sultan — so schreibt ein Cor- 

respondent des londoner »Standard« in Konstan
tinopel — führt gegenwärtig ein sehr ruhiges (!) 
und allem Anscheine nach ein sehr einfaches und 
natürliches Leben. Er bringt den größten Theil 
seiner Zeit in Hildis Kiosk (Palast Der Sterne) 
zu, wo es ruhiger und kühler ist, als in Dolma- 
Baqdsche. Hier'erleDigen seine Minister die Geschäfte 
mit ihm und hier lustwandelt er m i t M u t- 
ter, Frau und Kindern an Den warmen 
aber angenehmen Abenden im Mondschein 
und vergißt die überstandenen Jahre Der Armuth 
und Entbehrung und Des steten Druckes. Bisher 
hat er noch keine Thorheit begangen. Dagegen hat 
er für seine Schwäger, für Den Bankier, Der ihm 
in schlimmen Tagen als guter FreunD zur Seite 
gestanden, und für manche andere Personen, die 
zu ihm gehalten, gute Stellen ausfindig gemacht. 
Viele, Die ihn unterstützt hatten unD deshalb in Die 
Verbannung gewandert waren, find bereits zurück- 
qerufen Ueberhaupt hat er sich durchweg als Dank
barer Frenud bewiesen, ohne sich gleichzeitig seinen 
Verwandten feindselig zu erweisen. Augenscheinlich 
ist er ein wohlmeinender Mann, und man kann sa- 
aen, daß er seine Regierung mit viel Mäßigung, 
Milde und Tack begonnen hat. — Das ist Alles 
recht brav von Murad V., aber es liegen ihm un
ter den obwaltenden Umständen Doch andere Pflich
ten ob, als im Mondschein zu lustwandeln.

Ein mit Den Verhältnissen sehr vertrauter Ge
währsmann des »Standard« bemerkt über die 
Truppenbewegungen in Serbien, von einer Ein be
ruf u lsig des zweiten Aufgebotes könne keine 
Rede sein und Die telegraphische Mittheilung hierüber 
beruhe auf einem Mißverständniß, Das sich leicht 
erklären laffe und zwar wie folgt: Das erste Auf
gebot Der serbischen Miliz oder Landwehr besteht 
aus 95,000 Mann, von Denen schon vor vier Wo
chen 92,000 eingezogen wurden. Nur etwa 7.3 die
ser Macht, nämlich 60,000 Mann, wurden übrigens 
mobilinrt und an die Grenze geschoben. Der Rest, 
aus 30,000 Mann bestehend, wurde in Den LanD
bezirken unter Waffen gehalten und täglich zwei 
Stunden eingeübt, um später an Die Grenze nach
geschoben zu werden. Das ist jetzt geschehen und 
hier liegt der Grund zu Dem Gerede vom zweiten 
Aufgebot. Auch bezüglich einiger Personalverände
rungen weiß Der Berichterstatter Auskunft zu ge
ben." General Zach hat nach seiner Angabe nicht 
neuerdings und wie Der Fürst nicht seinem Rache 
folgen wollte, sondern bereits vor fünf Monaten 
seine Stelle als Ches des Generalstabes ^DDerge# 
legt, um das Commando über eine Brigade zu 
übernehmen. So auch verließ General Nikolitz, 
mit Dem unser Gewährsmann genau bekannt ist, 
schon vor vier Monaten den Posten als Kriegsmi
nister, um Den Oberbefehl über eine Division zu 
übernehmen. Es soll das für Serbien nach zwei 
Seiten hin ein Nachtheil sein, Da Der General Der 
tüchtigste Kriegsminister war, Den das Land noch 
besessen hat, dagegen als Truppenführer schlechter
dings keine Erfahrung besitzt.

^Ans Nisch, 15. Juni berichtet man der »Pol. 
Corr * über die türkisch e Armee bei Ni sch. Die 
bei Nisch aufgestellte türkische Armee hat in der 
letzten Zeit manche Wandlung Durchmachen müssen. 
Vor ungefähr 6 Wochen mag Der Stand Der hier 
concentrirten Armee wohl bei 40,000 Mann betra
gen haben. Sowie Der Aufstand in Bulgarien, 
also im Rücken dieser Armee ausbrach, ließ der 
Seraskier 15,000 Mann von hier nach Dem bul
garischen Jnsurrections-Schauplatze abrücken. Einige 
Tage später wurden weitere 6000 Mann nach Bos
nien und Der Herzegowina Defadbirt. Die hier zu
rückgebliebenen Truppen belaufen sich auf 20,000 
Mann. Seit einigen Tagen kommen aber neue, 
meist asiatische Regimenter hier an, und Dürfte in 
Kurzem wieder der Stand von 35—36,000 Mann 
erreicht sein. Die schlechte Witterung, welche wäh
rend des Frühjahrs hier herrschte, hat viele Krank
heiten im Lager erzeugt, zumeist Gelenk-Rheumatis
men, Lungenkrankheiten und Dyssenterien. Seit 
einigen Wochen hat sich Die Witterung gebessert und 
mit ihr ist auch Der Gesundheitszustand Der Truppen 
ein bei weitem günstigerer geworden. Das Aus
sehen Der Mannschaften ist ein gutes; es herrscht 
kein Mangel an Lebensmitteln, Da große Trans
porte von Mehl und Reis täglich ankommen. 
»Tatli-Ekmecks^, halbsüßes Brot, mit welchem Die 
Türken sich mit Vorliebe nähren, ist in großen 
Quantitäten vorhanden und Da» Hammelfleisch lie
fert guten »Pilav«. Die Soldaten find mit ihrer 
Verpflegung zufrieden und alle Klagen sind seit 
vorgestern, wo man etwas Geld unter die Leute 
vertheilte, verstummt. Am 15. Juni soll Der rück
ständige Sold ausgezahlt werden — so wurde im 
Namen des neuen Sultans verkündet. Man erwartet,

entroiirf der zweiten bayerischen Kammer, 
lvelchen der Abg. Jörg aus eigener Initiative ein
gebracht hat, kann heute schon als durchgefallen 
bezeichnet werden, obwohl die Kammer noch gar 
nicht über denselben verhandelt fyat »Gewiß«, so 
heißt es Angesichts dieses voraussichtlichen Resultats 
in einer bemerkenswerthen Correspondenz der A. 
Allg. Z., »ist ein Wahlgesetz von Nöthen, aber es 
bars nicht unter dem Terrorismus der sich heute 
die Mehrheit nennenden Fraction geschaffen werden. 
Wenn Regierung und Liberale den beschränkten 
Gesichtspunct einnehmen wollten, eine nicht zu große 
Mehrheit ultramontaner Gegner in der Kammer 
sich gegenüber anwachsen zu taffen, so könnten sie 
den Jörg'schen Wahlgesetzentwurf gelten lassen, weil 
mit diesem die Ultramontanen doch nie eine Zwei
drittelmehrheit erreichen würden, und weil in Bai
ern ein paar oder auch zehn Stimmen Mehrheit 
fein Grund zur Aenderung des Ministerium sind. 
Wenn aber schon Die dermalige Zweistimmenmehr
heit bewiesen hat, daß sie von ihrem geringen Plus 
-einen für das Land schädlichen Gebrauch macht, 
wie dies in Den jüngsten Tagen bei Beschlußfassung 
über verschiedene Petitionen — wir erinnern nur 
an Die Petition Der Stadt Kelheim — zu Tage 
getreten ist, so ist es Aufgabe Der Regierung, zu 
Bestrebungen nach Fortbestand oder Erweiterung 
einer solchen Mehrheit durch ein Gesetz in keiner 
Weise die Hand zu bieten, und die Liberalen han
deln nur im Interesse des Landes, wenn sie ableh
nend votiren, und sie mögen sich bei diesem ihren 
Votum, ob auch dagegen geschrieen werden mag, 
vollständig beruhigen — daß Land„ wird ihnen in 
seinem intelligenten Theile Dank dafür wissen. Die
ses Niederstimmen Der Intelligenz Durch mindestens 
Politisch ungebildete Mehrheiten, Deren Bestandtheile 
schon oft genug gekennzeichnet worDen sind, Darf 
absolut nicht begünstigt werden; es muß enDlrch Die 
UnterDrückung Der StäDte Durch Die LanDbevolke- 
iung, durch welche Die intelligenten Classen aus Das 
Empfindlichste berührt werden, aushören, und ein 
solches Wahlgesetz, wie es heute gemacht werden 
soll, wäre Der grellste Widerspruch gegen die baie- 
rische Verfassung, welche des ganzen Landes Wohl 
von Der Kammer beschützt wissen will; eine Zusam
mensetzung Der Kammer unter Der Herrschaft Des in 
Aussicht genommenen Wahlgesetzes wäre ein Hohn 
gegen Die öffentliche Meinung, und das Cabinet 
stände sactisch unter Der Laune und Willkür einer 
clericalen Mehrheit. Wir hoffen, daß es dazu in 
Baiern nicht kommt; eine ctericate überwiegende 
Kammermehrheit wäre Baierns Untergang; was 
von dieser Seile in Den letzten Jahren Dis heule 
geleistet und versucht worden ist, bleibt wohl für 
Thron und LanD unvergessen.«

OesterveiL.
Die beunruhigenDen Nachrichten aus 

Serbien haben namentlich in Wien große Be
sorgnisse hervorgerufen. Was wird geschehen — so 
fragt Die keineswegs türkensreundliche und, wie es 
heißt, mit Dem Ministerium in gewisser Verbindung 
stehende »Presse« — wenn in Der That all' diese 
Vorbereitungen zum Kriege führen und die serbischen 
Heerhaufen Die Grenze überschreiten? Wie verhält 
sich Europa, wie Der hierbei am nächsten unD un
mittelbarsten interessirte Nachbarstaat Oesterreich
Ungarn zu Diesem Kampfe? Die Frage wäre leicht 
zu beantworten, wenn überlegene Streitkräfte Der 
Türkei eine rasche und siegreiche Entscheidung sichern 
würden. Serbien stürzt sich auf eigene Gefahr und 
Verantwortung in Das Abenteuer und hat im Falle 
einer Niederlage Die Folgen seines Wagnisses zu 
tragen. Die europäischen Traetatmächte sind, wie 
kürzlich Lord Derby ganz richtig im Parlamente 
erklärt hat, nicht zu einer Intervention zwischen Der 
Pforte und ihren Vasallenstaaten berufen. Europa 
würde zunächst vollständig neutraler Zuschauer des 
Kampfes bleiben und namentlich Oesterreich-Ungarn 
hätte demselben gegenüber keine andere Aufgabe, 
als seine eigenen Grenzen zu sichern und etwaigen 
Versuchen seiner Landes-Angehörigen serbischen 
Stammes, an dem Kampfe theilzunehmen, entgegen# 
zutreten, wie es Die allgemein gütigen völkerrecht
lichen Normen bedingen. Anders könnte sich aber 
Die Aufgabe Der europäischen Diplomatie gestalten, 
wenn Serbien und das, wie es heißt, mit ihm für 
Den Kriegsfall verbündete Montenegro namhafte 
Erfolge über Die numerisch unD moralisch geschwächte 
türkische Streitkraft erringen und dadurch die Inte
grität des türkischen Reiches gefährden, wenn in 
Folge Der Kriegsereignifse Montenegro und Serbien 
Aussicht gewinnen sollten, ihr Landgebiet zu erwei- 
toeitern, und wenn Der Gedanke neuer Slaatenbil- 
^uugen eine bestimmte Form annehmen sollte. 
•jDai}n wird es Aufgabe Europas sein, ein 
Ernstes Wort mitzu sprechen. Vor Allem aber 

in erster Linie hat Oesterreich-Ungarn in diesem 
tfaüe feine eigenen Interessen nachdrücklich zu wah
ren. Kein österreichischer Staatsmann könnte zuge
stehen, daß sich längs unseren kroatischen und dal
matinischen Grenzmarken ohne Zustimmung Oester
reichs Veränderungen zum Nachtheile unserer Mon

daß Hamdi Pascha das Obercommando übernehmen 
werde. Dieser General ist in Der Armee beliebt 
und nach Abdul-Kerim-Pascha und Redif-Pascha 
Der begabteste unter Den türkischen Generalen. Tie 
kaiserliche Garde soll in 10 Tagen hier eintreffen; 
es werden schon Zelte für sie vorbereitet. Nisch ist 
furchtbar befestigt. Die größten Kruppschen Kano
nen befinden sich hier. Bis jetzt sind 56 derselben 
hier eingetroffen, und auf diese Artillerie bauen die 
Lürken ihre Hoffnungen. .

Neueste Poft.
Berlin, 24. (12.) Juni. Man versichert, die 

Mächte, und namentlich auch Deutschland, bestehen 
auf ernster Untersuchung der Vorgänge in Salo
niki , so wie auf Bestrafung Der Schuldigen ohne 
Ansehen Der Person. Die Pforte, Die das erste 
Urtheil bekanntlich easstrt hatte, soll Diesem Verlan
gen auch entsprechen wollen. '
" Wien, 26 (14.) Juni. Der »Politischen Corre- 
fponDenj“ roirD aus BelgraD gemeldet, daß alle 
Skupschtina-Beschlüsse für den Kriegsfall jetzt Durch
geführt seien. Alle Beamten - Gehälter sind redu- 
cirt worden. Zach commanDirt Die Morawa-Armee^ 
Alimpic Die stärkere Drina-Armee, Tschernjajsw Die 
Süd-Armee gegenüber Dem verschanzten Türkentager 
von Nisch. .

London, 24. (12.) Juni. Bei Der heute bei 
Putney stattgehabten Wettfahrt der Boote der 
Frankfurter Ruder-Gesellschaft und des London 
Rowing Club unterlag die erstere. Der London 
Rowing Club erreichte das Ziel in 22 Minuten 
13 Secunden, während die Frankfurter Ruder
Gesellschaft in 22 Minuten 38 Seeunden anlangte. 
Der deutsche Botschafter, Graf Münster, wohnte 
Der Wettfahrt bei.

London, 27. (15.) Juni. In Der gestrigen Ober
haus - Sitzung erklärte Earl of Derby, Der «Stand 
Der Verhandlungen Der Pforte mit Den Insurgenten 
sei ihm unbekannt; wären sie erfolgreich, so sei 
kein Wort weiter Darüber zu verlieren — begannen 
Die FeinDseligkeiten wieder, so werde man Die An
gelegenheit weiter erwägen müssen. Derby bat 
dringend, sich aller Kritik über Die Stellung Der 
Mächte zu enthalten. EnglanD wünsche Die fried
liche Beilegung Der Jnsurrection, es wünsche nicht 
für Den einen, nicht für Den anderen Theil Partei 
zu ergreifen. Das Princip Der Nichteinmischung fei 
bei viel ernsteren Gelegenheiten immer als Regel 
festgehalten worden.

London, 27. (15.) Juni. Heute erklärte Derby 
im Oberhause auf eine bezügliche Anfrage: die 
Zustände in Serbien fein kritisch. Serbien scheine 
für Den sofortigen Beginn des Feldzugs vorbereitet; 
ob eine Kriegserklärung beabsichtigt fei oder nicht, 
könne er nicht sagen. Serbien könne immer noch 
behaupten, die Zustände rechtfertigten VerthelDigungs- 
maßregeln.

Scmlin, 27. (15.) Juni. Am 25. überschritt 
Metropolit Ducic bei Ljubovija, in der Gegend 
von Waljewo, mit einer starken Freiwilligen-Legion 
Die Drina. Dieselben schlugen sich glücklich durch 
Die türkische Grenzbesatzung durch. Die Action hat 
also begonnen.

Vorgestern sind bei Sup :v.c in Der Gegend 
von Alexinatz 400 Tscherkesfen uingefaL'eji. Ein 
Bataillon der Belgrader Brigade umzingelte Dieselben 
in einem Walde. Alle 400 wurden erschaffen. Ser
bischerseits fielen Major Tschelekartic und 3 Mann; 
30 wurden verwundet.

Gestern sind bei Losnica 7000 Freiwillige unter 
Oberst-Lieutenant Gruja Miskoyic, Major Vlaj- 
kovic und Hauptmann Putnik über Die Drina ge
gangen.

Idegrmnmc der Neuen Diirptschcn Zeitung.
Irtgrad, Donnerstag, 29. (17.) Juni. Fürst 

Milan hat sich heute unter Dem Donner der Kano
nen und großem Enthusiasmus Der Bevölkerung 
an Die Grenze begeben. Der Fürst wird, daselb't 
angelangt, eine Proklamation an das Heer und Die 
Nation erlassen.

Bei dem ersten Kanonenschuß, der von Der Ci- 
tadelle zu Ehren des Fürsten ertönte, wurde Der 
Flaggenmast, welcher Die türkische Flagge, das Zei
chen Der Souveränetät Der Pforte über Serbien, 
trug — umgehauen.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Hugo Stieda die Universität 
verlassen hat.

Dorpat, den 18. Juni 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.

Nr. 457._ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. R. INretz.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Uni

versitäts-Gericht werden alle Diejenigen, welche 
an die verstorbenen Herren stuäd. jnr. Wilhelm 
Stahl, pharm. Alexander Fran z und oec. 
pol. Edgor Anders aus der Zeit ihres Auf
enthaltes auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
zu haben vermeinen, desmittelst aufgefordert, sich 
damit binnen 4 Wochen a dato sub poena 
praeclusi bei diesem Universitätsgerichte zu 
melden.

Dorpat, den 18. Juni 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt. 

Nr. 458._ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. R. Ruetz.
P u b l i c a t i o n.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß das all hier im 2. Stadttheile sub 165 
litt. e. belegene, dem Wassili Barchow 
gehörige Wohnhaus sammt allen Apperti- 
nentien auf den Antrag eines Löblichen Vog
teigerichts vom 30. März c. № 347 öffent
lich verkauft werden soll. — Es werden 
demnach Kaufliebhaber hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 2. Zuli'o. anbe
raumten ersten, sowie dein alsdann zu bestim
menden zweiten Lieitations-Termine Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Heb erbot 
zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpat, Rachhaus, am 12. April 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizburgermeister Kupffer.

Nr. 490. Oberseeretaire Stillmark.
Vom Dorpatschen Ordnungsgericht wird 

hiemit zur allgemeinen Kenntuiß gebracht, daß 
die Passage über die beim Hof Cawelecht über 
Den Kosufluß führende Brücke in der Zeit 
vow 22. Juni e. bis zum 3. Juli c. 
wegen Neubaus der Brücke gesperrt sein 
wird und demnach der Weg statt wie bisher 
über Uhlfeldt und den Puhjakrug über UUila | 
und den Nämsikrug in dieser Zeit zu befahren ist.

Dorpat, Ordnungsgericht d. 17. Juni 1876.
Ordnungsrichter E. von Glrsdorff.

Jß 6346. Notaire E. v. Dittmar.

3ol). Hoff's (Kaiserlich-Königlicher Hoflieferant) Malzextrack-Präparate. 
Wchtundzwanzig Wal ausgezeichnet.

In sämmtlichen europäischen Hauptstädten eigene Geschäftsvertretungen.
(Geschäftsgründung 1847).

28 Auszeicliiiungen
von gekrönten Häuptern und wissenschaftlichen Instituten in London, Paris, Berlin, Wien ic rc von den 
größten medwlmschen Autoritäten urld Leibärzten von Kaisern und Königen haben sich die Malzfabricate des 
Karserllch Komgüchen Hoflieferanten SSolF aus Berlin durch ihre anerkannte Güte erworben
degen Hauptgeschäft für Rußland sich in St. Petersburg befindet. — Malzextraetgesuudheitsdrer, Malr- 
extraetgefundheitschoeolabe und Matzextraetsruchrvvlldons find erprobte und bewährte Gegenstände 
M Conservrrung der Gesundheit. Drese Präparate werden seit ihrem 30jährigen Bestehen von mehr als 
WOO Aerzten bmpfphleir; denn nur der Arzt ist maaßgebend für seine Patienten und Freunde beim An- 
rathm von Brer, Wern, Chocolade rc. rc. Ferner führen wir an, daß während der Kriegsjahre 1864, 1866, 
W70 71 dreYohann Hoff schen Malzfabricate in mehr denn 400 Heilanstalten angewendet wurden, 
und daß dem ^abrrcanten über dre Wrrkung seiner Producte höchst aberkennende Zeugnisse von den betreffen
den Amtspersonen und Aesarzten zugegangen sind. - Die Erfahrung lehrt, daß es viele Biere und Choco- 
iaden gwbt, die sogar Gesunken ichadsich»sind; ^demnach ist^es nahe, daß man sich mit Zuversicht an von 
Aerzten erprobte Getränke wendet, une dles die Johann Hoff'schen Fabricate sind. Die Zusammensetzung 
obenerwähnter Präparate ist eme so trefslrche und deren Bereitungsart von Malz und Vegetabilien eine so 
gute, daß auch die hiesigen Herren Aerzte seit dem 3jährigen Bestehen des hiesigen Geschäftes die Johann 
Hoffsichen Malzproducte viel empfehlen. '

. Zeder Käufer erhält im Hauptgeschäft Newskij 71 in gleich guter Qualität dieselben unver
fälschten Präparate wie tn Berlin.

Noch machen wir das Publicum darauf aufmerksam, daß man darauf achte, daß die Schutzmarke, welche 
das Bildniß des Erfinders trägt, auf jedem der Päparate vorhanden sei; namentlich ist bei Jo Hann Hoff
schen Malzbrustbonbons darauf zu achten, da damit die meisten Fälschungen vorgenommen werden.

Hiesige Verkaufsstellen bei Uug Nuttner, U. W. Wastng.

f. i n ::

Sonntag den 20. Juni c.
Mer».-Iahrestages.

Versammlung beim Spritzenhause
präcise 3 Uhr Nachmittags.

MF Die passiven Mitglieder 
der Feuerwehr werden eingeladen, ап 
der Festfeier geneigtest theilnehmen zu wollen.

»er Oberbrandlierr.

Bezugnehmend auf den Aufsah des Hrn. Prof. 
Dr. Carl Schmidt in der Nr. 130 der „Neuen 
Dörptschen Zeitung" betreffend die 
künstl. /ärbnvg voll /rvchttimolladen 
mit Anilin, beehre ich mich Einem hochgeehrten 
Publicum nachstehendes Attestat d. d. 9. d. M. 
zur geneigten Berl'icksichtiguug zu bringen.

Hochachtungsvoll
Dorpat, d. 10. Juni 1876. H. Weöev.

Attestat.
Dem hiesigen Fabrikanten Herrn Heinrich 

Weber bescheinige ich hiedurch, daß die von 
ihm unter der Bezeichuuug

„Kimbeeren -IruchMmonade", 
„Duchsbeeren-Imchtlimonade" u. 
„Zohannrsbeeren-IruchMmonade"

dargcstellten, in Champagnerflascheu verkauften 
und in der Trinkhalle auf dem Dom abgelasse- 
ncn „Limonade gazeuse“ durchaus rein und 
unverfälscht, aus echtem Himbeeren-, Johannis
beeren- und Buchsbeeren-Saft bereitet und sich 
bei der chemischen Prüfung als völlig frei von 
Fuchsin erwiesen haben.

Dorpat, den 9. Juni 1876.
Prof. Carl Schmidt.

Daß ich mit dem Inhalt des vorstehenden 
Zeugnisses einverstanden bin, bescheinige ich hiemit.

Dorvat, den 12. Juni 1876.
W Dr. Z. Uanck,

Polizeiarzt.

Wesentlerg Im» Reistgelegenheit 7-.^°^ 
gesucht. Zu erfragen zwischen 2 und 4 Uhr Nach
mittags in der Botanischen Straße, Haus Jß 2, im
Hof, vis-ä-vis der Pforte.

Somiiier-Thkliter.
16. Vorstellung. Sonntag, den 20. Juni 1876. 

(Für die Mitglied er des Handwerker-Vereins.) 
Zum 1. Mal (neu): „Ein Fallissement". Ori
ginal-Schauspiel in 4 Acten von Bjömstjerne Björn- 
son. Repertoirestück sämmtlicher Bühnen des In- und 
Auslandes; in Petersburg, Reval' und Riga mit 
außerordentlichem Beifall gegeben.

Anfang 9 Ubr.
Ich wohne v. 18. Juni ab wä hrend 

der Sommerferien im von Zur-Müh- 
len’schen Hause auf dem Techelferschen Berge. 
__ _ _ _ _ _ _ _ _ Dr, Sahmen. 
Па der bewusste Herr, dem ich meine

Fistoien schon vor Ostern geliehen, 
verreist ist, ersuche ich den augen
blicklichen Inhaber dringend, mir 

dieselben bestimmt bis zum Sonnabend 
den 19. zustellen zu wollen.
____ _____________ _ E. Musso.

Eine junge Dame wünscht unter billigen Be
dingungen, sofort beginnend, Uuterrickt in den 
Schuiwissenschaften Schülerinnen niederer oder 
höherer Classen (insbesondere im Französischen und 
im Clavierspiel) zu ertheilen. Darauf Reflectirende 
sind ersucht, ihre Adressen unter der Chiffre Y in 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. niederzulegen.

Einen Lehrling
im Alter von 14 bis 15 Jahren wünscht

M. Äimg’, Jouvelier.

Schwarzen Cachemir, 
Rips und Popeline

wie auch schwarze und farbige Barege 
empfing- .S . Popow.

Irische
Kurische Rauchwurst

_____I. M. Schramm.
W***^^*5' , ZlN Baumeister Meyer'schen Hause, 

eine Treppe hoch, im Hof, stehen zum
Verkauf: 1 Hasse'sches tafelförmiges, gutes 
Instrument, I Kleiderschrank und kupferne 
Kasserollen. Täglich zu besehen von 3 Uhr Nach
mittags ab.

Ein junger dressirter
Woefteherhttttd
steht billig zum Verkauf in der Rath- 

hausstraße Jß 16. 
In dem am Domgraben belegenen Hause des 

Bürgermeisters Kupffer ist eine mit Möbeln ver
sehene

Sommerwohnttttg 
zu vermierhen. Reflectirende haben sich an den 
Rathsministerial Sewell zu wenden._ _ _ _ _ _ _ _ _

Ädrerienve.
1. Eduard Classen. .
1. Heinrich Grohs, behufs Paßwechsels.
3. A. Göbel.
3. Friedrich Wille, Sattlermeister.
3. Werner, Fleischergesell.

Aiigkkommeiie Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. von Stryk aus Pol- 

lenhos, von Rohland neb|t Gemahlin aus Ayakar.
^>otel Bellevue: HHr. Se. Excellenz Landrath von 

Sivers nebst Tochter aus Rappin, von Zur-Mühlen nebst 
Gemahlin aus Groß-Congota, Kaufleute Sodoffsky aus St. 
Petersburg u. Schröder aus Riga, Arrendatoren Steinberg 
aus Rußland u. Moritz vom Lande, Frl. Sckmidt aus Reval.

Höret Paris: HHr. Großmann aus Quellenstein, der 
Gemeindeschreiber aus Kawast, Otto aus Arrolg Müller aus 
Heiligensee.

Revalsche Einfahrt: HHr. Somelt, Karro u. Sepp 
au? Bartholomäi, Frühling aus Fehtenhof.

Pamxsschiffsthrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 17. Juni hie- 

selbst an: HHr. Beckmann, Feldbach, Löwenberg, Schulze, 
Klaus, Kruse, Pronikow, Jegorow, Priester Kasarinow, 
FFr. Röschke, Michelsohn, Dr. Falck, Frl. Petersohn, Red
lin, Dorset.

Mit bem_ Dampfer „Dorpat" fuhren am 18. Juni von 
hier ab: HHr. Awdejew, Mahkewitz, Adams u. Kind, Genock, 
stud. Schönrock, Generalmajor Ofrosimow u. Familie, Michel
sohn, Reiners, Rall, Gulajew, Gebhardt u. Tochter, Holm- 
stroem, Braun, Feldmann nebst Familie u. Bed., Staatsrath 
Schroeder, Grönberg, Morsan, Schkljarewsky, Martinson u. 
1 Arbeiter, FFr. Glasmann, Iwanow, Laaland u. Kinder, 
Using.^Hoensen, Daniels u. Familie, Sarna, Brose, Frll. 
Rall, Sivers u. 8 Passagiere von den Nebenstationen.

Vo» her ^enfai grsiattet. Dorp ar, den 18. Juni 1876. Druck кпй Verlag von C. Mattiesen.



M 140. Sonnabend, den 19. Juni (1. Juli» 1876.

Reue Dörptsche Mmg.
GrfLeint täglich

atti Ausnahme der Eonn- und hoben Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bi» 
7 Uhr AbendS, auSgen. von 1—3 Uhr Wittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

'BretS: ohne Verienduna
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zusteüuna und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., bald jährlich 3 та.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

SS

Vom L Joli d. I. ab 
beginnt ein neues Abonnement auf die 
„Nene Dörptsche Zeitung". Dasselbe beträgt 
bis zum Schluß des Jahres

in Dorpat . . 3 Rbl. — Knv., 
durch die Post 3 ,, 25

Die Pränumeration, die rechtzeirig erbe
ten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mnttreserr's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Juhütt.
Ir;takrd. Dorpat: Ernennung. Aufruf aus Fennern. 

St. Petersburg: Ministergehalte. Adoption. Die Compe- 
tenz der gesetzgebenden Gewalk. Feuerschäden. Wissenschaftliche 
Expedition. P l e s k a u: Archäologische Forschungen. Moslauj: 
Denkwürdigkeiten des Dr. Stroußberg. Charkow: Wollmarkt. 
Warschau: Altes Gerichtsverfahren.

Äustand. Deutsches Reich. Berlin: Schluß der Ses
sion. Aufforderung zur Bildung einer Fraction. Bismarck. 
Posen: Graf Ledowowski. Frankreich. Paris: Senat 
und Verfassung. Türkei: Die Lage in Konstantinopel. Die 
Aussicht auf Krieg. Tie mUitärisch'en Kräfte Serbiens 
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Cameralhoss vom 26. Mai d. I. ist Ler preußische 
Unterthan Frischmuth Kuhn zum Gehilfen oes 
Dorpatschen Kreisrentmeisters ernannt worden.

Aus /enuern gelangt durch die Pern. Z. nach- > 
solgende Gitte an die Öeffentlichkeit: Es 'sind nun- । 
^.ehr zehn Jahre vergangen, seit durch Lie Opfer
Willigkeit hiesiger Damen der Grundstein zu einer 
Taubstummenanstalt in unserem Kreise hat > 
stelegt werden können. Den milden Geberinnen 
folgten viele. In kurzer Zeit ward es möglich, , 
in Fennern Lie Schule zu erbauen, dem Lehrer 
eine Schaar armer Sprachloser zuzusühren. Dar- ; 
l>nter einen aus Ler hiesigen Gemeinde. Lor bald 
3 Jahren sind jene als Sprechende zu den Ihrigen 
zurückgekehrt und ist ein neues Häuflein in froh- 
llcher Arbeit versan'MeD, um vereinst, erweckt zu 
gerstigem Leben, in verständigem Wirken Gott und

Dank abzustatten. Unsere 
' ' n£t a^er mit diesem Inh re in ein neues 

Stadium, veranlaßt damit neue Opfer. Wir ha
ben bisher Kinder zurückweisen müssen, weil die 
eine vorhandene Lehrkraft nickt ausreichte, 2 Ab- 
theilnngen zu unterrichten, nun aber stellt sie eine 
zweite, ja eine dritte Kraft in diesen mühevollen 
Dienst und über 130 Kinder warten noch darauf, 
daß hilfreiche Hände ihnen die Bildungsstätte be
reiten. So ist denn die Zeit gekommen, die An-' 
statt zu vergrößern, d. h. die Unkosten für die 
tüchtige specielle Ausbildung der neuen Lehrkräfte 
zu diesem Facke zu übernehmen, die Baulichkeiten 
zu vergrößern, den Platz zu erwerben, der an die 
Anstalt eine kleine Colonie der nothwendigsten 
Handwerker schließen läßt, so daß in Feldarbeit 
wie im Handwerke eine hinreichende Ausbildung 
der Kinder erlangt werden kann. Es sind ja 
wohl zur Durchführung dieser Maßnahmen nicht 
geringe Mittel, es sind 6000 Rbl. nöthig, doch hat ; 
Gott uns freundlich den Beweis gegeben, daß viel! 
Liebe zu den Hilflosen und ein Erbarmen, das die i 
Noth und nicht den eigenen Beutel wägt, unter 
uns vorhanden ist. Denn kaum hatte sich die 
Nachricht von der gegenwärtigen Lage der Anstalt 
verbreitet, io wurden mir aus Reval 500 Rbl., 
aus Petersburg 10 Rbl. zugesandt. Da wage ich 
es denn zu bitten im Namen der Vielen, die noch 
der Hilfe warten: richtet abermals, Ihr mitleidi- - 
gen Herzen in Stadt und Land, Euer Augenmerk ; 
auf die Taubstummen! Gott, der den fröhlichen ' 
Geber lieb hat, wird das Werk Eurer Hände för- 1 
Lern! Gaben zu diesem Zwecke in Pernau zu em
pfangen werden gütigst bereit sein: Oberpastor 
Girgensohn, Herr und Frau Syndicus Brackmann, 
Districtsinspector R. Thal, E. Treiberg im Hause 
Oestberg. Fennern-Pastorat, im Juni 1876.

E. Sokolowski.
St. Petersburg. Die Jahres-Gagen der 

Minister beziffern sich nach der ^Börsen-Zeitung" 
wie folgt: Die des Reichskanzlers incl. Gehilfen j 
auf 49,000 Rbl. des Ministers des Innern auf 
25,840 Rbl., des Verwaltenden des Marinemini
sterium auf 24,794 Rbl., des Ministers der Finan
zen auf 23,520 Rbl., des Ministers der Reichsdo- 
tnänen auf 19,600 Rbl., des Ministers der Com- 
municationen auf 18,000 Rbl., des Ministers der 
Volksausklärung auf17,640Rbl., des Justiz-Ministers 
auf 17,640 Rbl., des Reichs - Controlcurs auf 
19,056 Rbl. I

— Wie die ^Neue Zeit" erfährt, soll die schon im 
vorigen Jahre angeregte Frage über die A d o p t i o n 
un ehelicher Kinder dahin entschieden werden, 

daß es den Eltern unehelicher Kinder nheb später
hin erfolgter Eheschließung gestaltet wird, diese ohne 
weitere besondere Erlaubniß mit allen Rechten ehe
licher Kinder ihrer Familie zuzuzählen.

— Die ruft St. P. Z. widmet der Frage, ob 
und wie weit die General-Gouverneure und 
Stadtpräfe c ten als Gesetzgeber zu snngiren 
berechtigt seien, einen Leitartikel. Seit beiläufig 
einer Woche hat sich die ganze russische Presse mit 
derselben beschäftigt, ohne daß sich hat erkennen las
sen, ob dies а priori geschah oder in Folge von 
ccncreten Fällen. Eine so wichtige Initiative del 
nationalen Presse haben wir zu verzeichnen. Hören 
wir die russ. St. P. Z. Ein Gerückt, heißt es, 
will, daß einige Objecte der Verfassung und Ver
waltung, zu ihrer Normirung, mit anderen Worten, 
Gesetzgebung, den General-Gouverneuren und Stadl- 
präfeclen anheim gestellt werden sollen, was sowohl 
den theoretischen Begriffen der Rechtswissenschaft als 
der Reichsverfassung zuwider liefe. Die gesetzgebende 
Gewalt competirt in constitutionellen Staaten den 
Volksvertretern im Verein mit der obersten Gewalt, 
in rein monarchischen der obersten Gewalt allein, 
als der alleinigen Vertretung des Wolks. Alle 
Branchen der Verwaltung haben sich nach den be
stehenden Gesetzen zu richten. Nicht die Verwal
tung hat das Recht, die Gesetze zu interpretiren oder 
zu vervollständigen. Dies ist Sache der Centralver
waltung und soll ein Gesetz completirt oder ein 
neues gegeben werden, Sache der obersten Gewalt. 
So will es daß darüber statuirende positive 
Gesetz. Eine Aenderung darin widerspräche dem 
Geist wie dem Buchstaben unserer Gesetzgebung. 
Wird man dagegen einwerfen, daß letztere nicht 
vollkommen zu nennen ist, man mithin nicht sagen 
kann, daß jede Aenderung in der Legislatur ein 
Uebel wäre? Wir, sagt die Zeitung, sind weit ent
fernt, in unserer Gesetzgebung etwas Vollkommenes 
zu erkennen und deshalb bereit, jede Verbesserung 
in derselben als wohlthätig zu begrüßen. Bei der 
Nicktbetheiligung unserer bürgerlichen Gesellschaft an 
der Legislatur indessen, bei ihrer Unfähigkeit, elfte 
Controle der Anwendung der Gesetzgebung auszu
üben, besteht die einzige Garantie der Gesellschaft 
darin, Laß die Gesetze von der obersten Gewalt 
allein ausgehen oder wo nöthig von der Central
gewalt interpretirt werden. Welch' ein ^Schach
brett^ würde aus Rußland, wenn die Gouver
neure das Recht erhielten, verbindende Satzungen, 
d. h. Gesetze zu erlassen! Was hier verboten, träte 
dort erlaubt, und umgekehrt. Die Erlheilung einer

/1 n i 11 e 10 и.
Die livländische Bahn.

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahre bringt 
!e deutsche St. Petersburger Zeitung Artikel über 
Je, verschiedenen Bahnprojecte unserer baltischen 
'Vermathlande. Diesmal ist ihr eine Zuschrift mit

Motto Suum cuique über unsere livländische 
. avft zur Veröffentlichung zugegangen, aus der wir 

en ^xsbrn in Nachstehendem das Wesentlichste mit- 
^krlen wollen.

. Der Grund, weshalb alle bisherigen Versucke, ' 
n nvländisches Eisenbahnnetz zu Stande zu bnn- I 

f .n* gescheitert und auch fernerhin scheitern müßten, !
' daß bei jedem dieser Projekte nicht auch allge- j 
.ne Reichsinteressen, sondern nur locale, zu ein- ' 

5g & meist im Widerspruch stehende Wünsche und , 
Urebungen in den Vordergrund gestellt seien. D ie

ъ0 ДТе Rrg a-Wo lmär-Walk< Dorpat, l 
t livländischen oekousmischen Societät befür- i 

biefer spreche nur den ganz speciellen Wünschen 
bin*, Städte und Kreise nach einer bequemen Wer- \ 
sm ,n9- Eine Bahn Riga-Wenden- ! 
e j a r - W a l k - W e r r o - P l e s k a u mit; 
p g . J eigbаhn vonWerгo nachDor - : 
S t a н 6 ^ner andern von Walk ober; 
Per« Л" ^tackeln über Rujen nach

• llr welche Richtung die livländische 
Ennde mit den Standen und der 

zum aröpt , 0^1 Riga's und Pernau's plaidire, komme 
zum nP;'en' "^^i! den Interessen Rigas und nur i 
Endlich vten J^eile Peruaus Handel zu Gute. 1 
Dorvat^rlängerung der Taps- 

er Bahn über Werre nach 

Ostrow mit eventueller Weiterfüh - ! 
rung der Linie über Noworshew, We - ; 
likije Sufi und Bjeloi nach Wjäsm.a ? 
z u IN A n s ch l u ß an diе Rjäsh 8 k - Wjäs - ' 
mafche Eisenbahn, welche so eifrig von dem ! 
Vertreter der baltischen Eisenbahngesellschaft, Baron 
von der Pahlen, betrieben worden, berücksichtige nur die 
Interessen Revals und der baltischen Bahn. Daß 
bei so einseitiger Vertretung spccieller Local-Jnter- 
effen sich widersprechende Wünsche geltend machten 
und die Gegensätze, wahrlich nicht zum Vortheil der 
guten Sache, sich immer schärfer zuspitzen mußten, 
sei selbstverständlich und daher leicht erklärlich, wie 
in den Augen Revals und Ler baltischen Bahn Las 
Project einer Riga-Pskower Linie als ein Versuch 
der Stadt Riga erscheine, in einen ihr nickt zu
kommenden Bezugsrayon hinüberzugreisen, während 
die Intention des Baron Pahlen nach einer Dor- 
pat-Wjäsmaschen Eisenbahn demselben rigascker- 
und livländischerseits fast als Verrath an den In
teressen Ler baltischen Heimalh zugerechnet werde. 
Alle diese, den Erfolg der Sache verzögernden, wo 
nickt ganz in Frage stellenden Differenzen würden 
durch folgende Linie einigermaßen ausgeglichen ! 
werden: VonWjäsma wäre dieBahn di
rekt nach Bjeloi, von dort in ganz ge
rader Richtung nack Noworshew — Lie 
Kreisstädte Welikije Luki und Toro
pez, Lie eine rechts, Lie andere links 
zur Seite lassend — z u führen, von 
Noworshew über Ostrow nach Werro 
und über Werro n o ck etwas weiter 
hinaus, etwa bis Antzen und von hier 
wiederum i n gerader Ricktun g über 
H a l l i st nach Pernau zu bauen. Von!

LieserHauptlinie wäre alsdann, und 
zwar etwa von Antze naus, eineZweig- 
bahn nordwärts nachDorpat und eine 
andere südwärts überWalk, Wolmar 
und W e n d e tl nach Riga h e r z u st e l l e n 
und elftere als eine Fortsetzung Ler im Bau begrif
fenen Linie Taps-Dorpat der baltischen Eisenbahn- 
gesellsckast, die zweite als eine neue Zweiglinie der 
Riga - Dünaburger Eisenbahn der Gesellschaft der 
letzteren in Bau und Exploitation zu geben, wäh
rend für den Bau und Lie Exploitation der Pernau- 
Wjasmaschen Hauptlinie entweder eine neue Ge
sellschaft gebildet oder aber die Rjäshsk-Wjäsmascke 
Eisendahngesellschaft gewonnen werden müßte. Daß 
solchergestalt ins Leben gerufene Bahnnetz, für wel
ches allein die Bestätigung der Staatsregierung in 
nicht zu ferner Zeit erhofft werden dürfe, während 
jede andere Combination keine Aussicht auf baldige 
Bestätigung habe — würde unbedingt allen berech
tigten Ansprüchen sämmtlicher Concurrenten in ge
bührender Weise Rechnung tragen. Die commercielk 
wichtige Kreisstadt Bjeloi, sowie die fruchtbarsten 
Kreise Les Pskowschen Gouvernements würden end
lich den langentbehrten geeigneten Hafen für den 
Absatz ihrer Prodnete erhalten, Lem mit Unrecht 
hintangesetzten Pernauschen Hafen würde der ihm 
längst zukommende Voriheil einer Verbindung mit 
seinem gesammten Hinterlande erschlossen werden. 
Auch die livländische oekonomische Societät und die 
livländische Ritterschaft sähen ihren längstersehnten 
Wunsch nach einem alle Kreisstädte Les Gouverne
ments verbindenden Eisenbahnnetze realisirt; die 
Stadt Riga hätte neben einer bequemen Verbin
dung mit allen übrigen Orten des Gouvernements 
auck noch Lie Möglichkeit erhalten, an dem Ostrow- 
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solchen legislatorischen Vollmacht an die Gouver
neure hätte in Kriegszeiten, bei einer Revolution 
einen Grund, diese fiiii? bereits durch die Gesetzge
bung vorgesehen. Hierzu kommt, daß die erhöhte 
Leichtigkeit aller Communicationen die Centralge
walt allgemein zugänglich macht, um von ihr Be
lehrung oder Vollmacht einzuholen. Schon des
halb ist es wünschenswerth, daß Vollmachten nur 
in conereken Fällen, nicht einmal für allemal er- 
theilt würden. Die öffentliche Meinung hat sich 
„gegen* eine Erweiterung der Rechte in der Pro- 
vincialverwaltung ausgesprochen und sie hat Recht 
gehabt, weil das Mißstände geben müßte und die 
Provincialverwaltung eher einer genauen Bestim
mung der „Grenzen* ihrer Rechte als einer 
Erweiterung derselben bedarf. (St. P. Z.)

— Die frühere Aebtissin Mitrofania wird, 
wie der „Peterb. Listok* meldet, in diesen Tagen 
für immer in ein im Gouvernement Stawropol 
belegenes Nonnen-Kloster übergeführt werden.

— Der Strousberg'sche Proceß soll, wie 
der St. P. Z. von bestunterrichteter Seite gemeldet 
wird, am 29. Juli definitiv zur Verhandlung kommen.

Die neue Expedition zur Erforschung ; 
Mittel-Asiens, resp. des östlichen Thian-Schan 
und des Bassins des Lob-Nor bis zum Himalaya ' 
ist, wie der St. P. Her. meldet, unlängst unter 
Leitung des schon durch seine Reisen im mittelasia
tischen Hochlande bekannten Forschers Prshewalskij 
in Begleitung von neun anderen Personen abgegan
gen. Die Lösung ihrer weitgestellten Aufgaben 
wird nach oer Böcs.-Z. vermuthlich einen Zeitraum 
von 2—3 Jahren in Anspruch nehmen. Nach dem 
Programm, das von Herrn Prshewalskij der Geo
graphischen Gesellschaft vorgestellt worden ist, hat 
sich die Erpedition für diesen Sommer die Erfor
schung des östlichen Thian-Schnn von Kuldsha bis 
Cham zur Aufgabe gestellt, falls keine politischen 
Hindernisse eintreten. Den Winter über will sie 
am Lob-Nor verweilen und von dort aus in die 
nach Osten laufenden Wüsten-Ebenen Excursionen 
unternehmen, um die alle Naturforscher lebhaft uv 
teressirende Frage über die wilden Kameele und 
Pferde zu lösen. Für die weitere Erforschung des 
Lob-Nor und zur Beobachtung der Vögel ist der 
Frühling 1877 bestimmt. Sodann geht es nach 
Hlassa, und beabsichtigt man von dort sich der spe- 
cietten Erforschung des oberen Laufes des Brama- 
putra und des nördlichen Gedirgsabhanges des 
Himalaya zu widmen. Je nach Ermessen soll dann 
die Expedition nach OsbTibet aufbrechen und von 
da weiter in das südliche China ziehen, oder wenn 
die Umstande es erlauben, wieder nach Westen hin, 
um so über den Chotan und Kaschgar endlich nach 
Turkestan zu gelangen. Die für die ganze Zeit 
erforderlichen Unkosten der Expedition find annä
hernd auf 25,000 Rubel veranschlagt worden.

In PlkSknn sollen die Alterthums-Freunde und 
Kenner dieser alten tausendjährigen Stadt gegen- | 
wärtig energische Vorbereitungen treffen, um Aus
grabungen und archäologische Forschungen 
in den Trümmern eines alten Gebäudes anzustellen, ! 
welche nach dem Gutachten vieler Sachkundiger wahr
scheinlich Ueberbleibsel des deutschen Kaufhofes (aus 
dem XIV. Jahrhundert) sind. Der an den meist 
verschütteten Mauern wahrzunehmende Baustyl, die 

einzelnen noch erhaltenen Fenster u. s. w. erinnern 
durchaus an alte, von Deutschen erbaute Gebäude, 
und außerdem weisen auch historische Mittheilungen 
aus der Hansa-Zeit wie auch andere auf diese 
Stelle, als die wahrscheinliche Stätte hin, auf welcher 
sich der ausländische Handel concentrirte.

ÄN5 Moskau schreibt die dort erscheinende 
Deutsche Zeitung: Es durfte wohl kaum angenom
men werden, daß der gr ße T h a t i g k e i t s t r i e b 
des Dr, strousberg während einer fast 
dreiviertel Jahr dauernden unfreiwilligen Muße, 
die derselbe hier in Moskau gehabt, vollständig la
tent bleiben würde, wiewohl seine Lage in jeder 
Hinsicht dazu angethan war, selbst die größte That- 
kraft zu lähmen und die stärkste Energie zu bre
chen. Das Gerücht, daß er in dieser ganzen Zeit 
allein in „grande patience“ für seinen Geist die 
genügende Beschäftigung gefunden haben solle, 
schien daher jederzeit ziemlich fraglicher Natur zu 
sein, obwohl seine Geduld in Moskau allerdings 
auf eine recht große Probe gestellt wurde. Die 
Anwesenheit seiner Gemahlin, die ihm, wie in den 
Tagen höchsten irdischen Glücks, so auch jetzt mit 
der bekannten, ihr eigenthümlichen Würde, welche 
sie dort frei von jeder Ueberhebang, hier über jede 
Muthlostgkeit erhaben,^ erscheinen läßt — mußte 
feinem Herzen, das für Familienglück von jeher 
besonders empfänglich war, gewiß außerordentlich 
wohlthun, und hat ohne Zweifel auch auf seinen 
Geist ihren Einfluß nicht verleugnet. Daß dieser, 
wie zu vermutheu stand, nicht unthätig geblieben, 
hat sich jetzt in erfreulicher Weise bestätigt. Wir 
erfahren soeben aus ganz authentischer Quelle, daß 
Dr. Strousberg feit einigen Wochen an einer Schrift 
arbeitet, die ihn selbst und sein Wirken zum Gegen
stände hat. Es wird uns dabei von conpetenter 
Seite versichert, daß Dr. Strousberg, der vor Zei
ten als Fachschriftsteller in englischer Sprache viel 
geleistet, und daher englisch zu denken gewohnt ist, 
in dieser, in deutscher Sprache verfaßten Arbeit 
mit höchst gewandter Feder P-rsonen und Verhält
nisse aus der Epoche seiner Thätigkeit so treffend 
schildert, über letztere und sich selbst so viel des 
Interessanten, Aufklärenden und Berichtigenden 
beibringt, und eine umfassende und gründliche 
Kenntnlß nationalökonomischer und socialer Tages
fragen an den Tag legt, daß ihn mancher der großen 
Wortführer auf diesen Gebieten darum beneiden 
könnte, und daß er dies Alles in so überzeugender 
Weise darlegt, daß jedem Leser seine Person und 
sein Wirken in einem neuen, durchaus anderen 
Lichte erscheinen muß, als dasjenige ist, unter wel
chem man diesen vielgeschrnähten Mann — der 
sich auf das audiatur et altera pars beruft — zu 
betrachten gewohnt war. Wie wir hören, ist seine 
Arbeit ihrer Vollendung nah und soll schon bald 
an die Oeffentlichkeit gelangen. Man bezeichnet 
uns den L>tyl äls eigenthümlich, dem Verfasser 
charakteristisch, den Inhalt als anregend, belehrend, 
funkensprühend, oftmals selbst kaustisch, nie aber 
heuchelnd, fade und trivial. Ein Erfolg scheint 
der Schrift gesichert.

Jii Lhltrkow hat, wie die R. Z. der russ. Mosk. 
Z. entnimmt, der diesjährige Wollmarkt unter 
sehr ungünstigen Auspicren begonnen. Der allge
meine Geldmangel, das Fallen der Wollpreise im 

Aus lande, verbunden mit dem Umstände, daß noch 
ein beträchtlicher Theil der vorigjährigen Wolle 
unverkauft ist, all' diese U.mstqnde sind wenig geeig
net, unsere Schaafzüchter >und Woflhändler mit 
freudigen Hoffnungen z,u erfüllen. Die Charkower 
Actiengesellschaft für Wollhandel befindet sich in ei
ner sehr bedrängten.Lage und ist pyr gänzlichem 
Sturz nur durch Unterstützung der Charkower 
Gouvernementslandschaftsversammlung bewahrt ge
blieben, welche der Actiengesellschaft ein Darlehen 
im Betrage von 150,000 Rbl. gewährt hat. Die 
Summe ist an sich nicht groß, doch in gegenwärti
ger Seit, wo alle Banken Den Credit bis zu einem 
Minimum eingeschränkt haben, für die Gesellschaft 
von höchster Bedeutung.

Aus Warschau wird dem „Golos* ein lehrreiches 
Beispiel über d ie T h ä t i g f e i t D e г а l - 
t e n G е r i ch t s b e h ö r d е n gemeldet. In einem 
der Warschauer Gerichte entspann sich im Jahre 
1854 ein Prozeß über das eigenmächtige Verlassen 
des Vaterlandes Seitens eines Soldaten des Ssu- 
walkischen Gensdarmerie-Commandos. Die Sache 
zog sich durch 12 Jahre hin. Die Prozeßsührung 
selbst, d. h. die eigentlichen Acten selbst umfaßten 
etwa 15 Bogen, so daß auf jedes Jahr etwas 
über ein Bogen kommt. Im Jahre 1866 sah man 
plötzlich ein, es handele sich um eine Militärperson, 
folglich competire die ganze Angelegenheit nicht vor 
das Civilgericht. Es kam also ein Beschluß zu Stande, 
den Prozeß einzustellen und die Sache zur weiteren 
Durchführung ans Militärgericht zu übergeben. Es 
erwies sich aber, daß zur Ausführung dieses Be
schlusses fast ebenso viel Zeit erforderlich war, wie 
zum Erkennen der Jncompetenz, nämlich 10 Jahre, 
denn die factische Uebergabe hat erst in diesem 
Jahr stattgefunden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 26. (14.) Juni. Die Nat.-Z. schreibt: 
Auch in dem am Sonnabend stattgehabten M i - 
nisterrath ist über den Schluß der Session 
eine Entscheidung noch nicht getroffen worden; es 
sollen vielmehr die Erwägungen der Regierung 
noch immer auf die Möglichkeit gerichtet sein, das 
Zustandekommen der Städteordnung zu bewirken 
und keinenfalls ohne das Competenzgesetz aus Der 
Session herauszugehen. Was das erstere Gesetz 
anlangt, so läßt sich nicht absehen, woraus sich die 
Hoffnung der Regierung jetzt noch stützt, nachdem 
das Herrenhaus durch feine Beschlüsse mit Dem 
Abgeordnetenhause in einen entschiedenen Gegensatz 
getreten ist. Das Zustandekommen des Competenz- 
gesetzes wird Dagegen in der Hauptsache davon ub* 
hängen, ob und wie lange das Herrenhaus in 
beschlußfähiger Anzahl zufammenbleibt; ist diese 
Beschlußfähigkeit heute oder Dienstag gefährdet, so 
schließt die Session voraussichtlich am Mittwoch, 
anderen Falls am Freitag.

Der Landrath des Kreises <$samter, Herr v. 
Knobloch, hat das nachfolgende Circular, worin 
über die im Gange befindliche Bildung 
einer FractioN des Fürsten Bismarck 
interessante Aufschlüsse enthalten sind, an die übri
gen Landrathe versandt:

scheu Flachs- und Leinsaathandel zu participiren 
und die baltische - Eisenbahngesellschaft endlich hätte 
für ihre Taps-Dorpater Zweigbahn einen Ausweg 
gefunden, Der nur ganz unbeDeutenD von Dem Durch 
Den Baron von Der Pahlen projectirten Disferirte. 
Die einzige Intention, welcher bei Dieser Cornbina- 
tion nicht Rechnung getragen werDe, Das sei Der 
von Der Stadt Riga verlautbarte Wunsch, durch 
eine directe Verbindung Werro's mit Pskow Die bis
herige Entfernung Riga's von St. Petersburg ab
zukürzen. Dieser an und für sich berechtigte Wunsch 
collidire jedoch zu sehr mit Den Interessen Der St. 
Petersburg-Warschauer Bahn, als Daß auf eine 
Berücksichtigung Desselben höheren Orts gerechnet 
werDen könnte, wie denn auch das in Verbindung 
mit der rigascherseits begehrten Linie Riga-Pskow 
stehende Project einer Fortsetzung dieser Linie nach ' 
Bologoje zum Anschluß an Die Rybinsker Eisenbahn 
ins Bereich Der unerfüllbaren Wünsche verwiesen 
werDen müsse, da es doch zu sehr das Schwergewicht > 
der entgegenstehenden Interessen der Residenz St. 
Petersburg, sowie Der Nikolai- unD Der St. Peters
burg-Warschauer Bahn verkennen hieße, wollte man 
zur Hebung Rigas eine Directe Verbindung dieses 
Hafens mit Rybinsk ins Leben rufen.

Soweit Die St. Petersburger Zeitung. Wir 
unsererseits können nicht umhin, Den Wunsch zu 
äußern, Die verschiedenen Parteien möchten bald, 
mit Hintansetzung ihrer Sonderinteressen und nur 
aus Das Wohl unserer gemeinsamen baltischen Hei- 
mathlanDe Rücksicht nehmend, sich versöhnend Die 
Hand reichen und sich für Die Linie entscheiden, 
für welche, als eine nicht mit Den allgemeinen 
Reichsinteressen collidirende, allein die Bestätigung 
höheren Orts erhofft werden darf. J. |

Herbert König
Wie schon erwähnt, ist in Dresden auf seiner 

Villa, Die er sich durch feinen künstlerischen Fleiß 
selbst erworben, in voriger Woche Der bekannte Zeich
ner unD Jllustrateur Herbert König gestorben. König 
war früher iLchauspieler gewesen. Trotz Des Er
folges, Der so manch' Anderen kühn gemacht haben 
würde, sah König dennoch ein, daß ihm auf dieser 
Bahn keine Lorbeeren blühen würden. Er sagte dem 
Theater Valet und warf sich wieder mit Leidenschaft 
auf die Malerei, namentlich auf das Zeichnen, Denn 
für Dieses war ja inzwischen eine ganz neue Aera 
durch das Erscheinen von illustrirten Zeitschriften 
angebrochen. König entwickelte eine Thätigkeit, die 
in Erstaunen setzte. In der leipziger „Illustrirten 
Zeitung*, in „Ueber Land und Meer*, in Den münche
ner „FliegenDen Blättern*, in verschieDenen Volks
kalenDern sah man Erzeugnisse seines Griffels. Be
gabt mit einem Auffassungsvermögen seltener Art, 
belauschte er Natur, Menschen und Zeitereignisse; 
er setzte die Vertreter Der Holzschneidekunst stark in 
Bewegung, und zu so manchem Bilde von seiner 
Hand schrieb er mit gewandter Feder auch Den 
Texr. König hielt sich an Goethe's Wort „Greift 
nur hinein in’» volle Menschenleben* und Da her
aus holte er sich nicht nur einzelne Gruppen, son
dern ganze Scenen, Novellen, Humoresken und 
Leidensgeschichten. Das Skizzenbuch mit Dem Blei
stift war sein steter Begleiter unD viele seiner 
prächtigen Figuren waren von Der Straße ausge
griffen. Mit ihm ging eines Der besten Talente in 
Der Zeichenkunst von hinnen.

Bermifchtes.
Auf Der Charkow-Nikolajewer Eisenbahn sprang 

kürzlich ein von zwei Gendsarmen bewachter po
litischer Verbrecher Durch Das Fenster 
Des Waggons, während der Zug in Bewe
gung war. Man hielt ihn jedoch an und 
holte den Entsprungenen, Der eine Verrenkung davon 
getragen hatte, mit leichter Mühe wieder ein.

— Der „Trierschen Landes-Z.* zufolge wurde 
Pastor Jox von Brockscheid in der am 17. D. statt
gehabten Sitzung des Zuchtpolizeigerichts zu Trier 
wegen einer feinem Hunde durch Dressur beigebrach
ten Kunstfertigkeit, auf Antrag Der Beleidigten, Fürst 
Bismarck und Cultusminister Falk, zu 3 Monaten 
Gesängniß in contumaciam verurtheilt. ^Das 
qu. Factum besteht in Folgendem: Einem Ausflüge, 
welchen der Lehrer mit feinen Schülern nach der 
„Altenburg* unternommen, hatte sich auch Der Pastor 
mit feinem Hunde angeschlossen. Während Her Lehrer 
sich einen Augenblick von den Schülern entfernt 
hatte, benutzte Herr Jox Die Gelegenheit, um sich 
einen Jux zu machen. Er ließ sich von einem Der 
Knaben ein Stück von seinem Butterbrode geben, 
rief Den Hand herbei uuD reichte ihm Das Butter
brod hin. Als Der Hund Dasselbe nehmen wollte, 
sagte Der Pastor: „Es ist aber von Bismarck!* 
worauf Der Hund sich mit gesenktem Schweif scheu 
zurückzog. Dasselbe geschah zum zweiten Male, 
als Der Pastor sagte: „Das ist von Falk!* Und 
als er hierauf Dem Hunde das Butterbrod zürn 
Dritten Male Darreichte und dabei sagte: „Es ist 
vom Papst!* wedelte das Thier fröhlich mit Dent 
Schweife und nahm das Brod.
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ergiebt sich von selbst, daß man zugleich die Gold
gräber Ler Schwarzen Berge vor dem (scalpirt* 
werden und vor Ermordung schützen will. Obgleich 
denselben wiederholt amtlich erklärt worden ist, 
Laß sie nur auf eigene Gefahr hin ein Gebiet 
betreten und in Besitz nehmen können, das nicht 
ihnen gehört und dessen Eigenthümer nicht mit sich 
sprechen lassen, so hält man es doch für die 
Pflicht unserer Regierung, die Rache Ler India
ner möglichst zu verhindern und die Goldgräber 
vor dem Untergangs zu retten. Viele der weißen 
Ansiedler der Schwarzen Berge haben Angesichts 
Ler ihnen drohenden Gefahr die Gegend ver
lassen. Die Meisten berichten, Laß dort Gold i 
in großer Menge zu finden sei. Wenn man daher 
rrefes Gebiet von den Indianern erwerben könnte, 
was über an dem Starrsinn der Wilden, besonders 
der S>ioux, die auf einem unsinnigen Preis be
stehen, scheitern wird, so würde die Region der 
Schwarzen Berge gewiß bald stark besiedelt wer
den, denn nicht allein das Gold, sondern auch die 
wunderbaren und fruchtbaren Thaler würben Tau
sende dahin ziehen. Die Streitmacht der Vereinig
ten Staaten, die den Indianern entgegenzwht, be
steht aus 742 Mann Cavallerie und Infanterie, ; 
und man hält Ltese Armee für stark genug, um ; 
Tausende von Wilden besiegen zu können.

Neueste Poft.
Uerlin, 28. (16.) Juni. Am künftigen Sonna

bend wird der Schluß Les Landtages erfolgen. — 
Die Frledensversnche gegenüber Ler Türkei unL 
Serbien sind als gescheltert zu betracyten.

Wie», 27. (15.) Juni. Die »Wiener AbenL- 
post" sagt, man fchetne in Konstantinopel den 
Zusammenstoß mit Serbien für nahe unL unver
meidlich zu halten. Demgemäß verlaute von Len 
Reformplänen MidhaL's nichts Näheres. Es sei 
selbstverständlich, daß Lie Negierung Murad's im 
Augenblick, wo sie ihre ganze Aufmerksamkeit dem 
Ernste Ler äußeren Lage und Ler drohenden Frie
densstörung zuwende, von der Verwirklichung wohl
wollender Bestrebungen auf dem Gebiete Ler inner» 
Politik fürs Erste adsehen müsse.

Wien, 28. (16.) Juni. Laut Nachrichten aus 
Ragusa, welche noch der Bestätigung bedürfen, 
gehl eine Insurgenten - Deputation nach Cettinje, 
um den Fürsten von Montenegro, welcher gestern 
zum Fürsten Ler Herzegowina proelamirt wurde, 
zur Annahme der Herrschaft zu veranlassen.

Aus Cettinje meldet Die »Pol. CorrespondenzD 
eg würden alle Montenegriner vom 17. bis zum 
60. Lebensjahre einberusen und es stehe die Ueber- 
nahme der Regierung Lurch den eenat im Na
men des Fürsten dis zum Ende des Krieges bevor.

Loudou, 27. (15.) Juni. Im Unterhause er
klärte Northcote einer Anfrage Orelly's gegenüber, 
daß die Nachricht, ein britisches Schiff habe in 
Kleck Lebensmittel, Waffen und Geld gelandet, 
unbegründet sei. England liefere weder direct noch 
inbirect den türkischen Streitkräften in der Herze
gowina Wassen oder Geld. Es halte Lie strengste 
Neutralität aufrecht und erwarte Gleiches von Len 
anderen Mächten.

Im Unlerhause bestätigte Unter-Staats-Secretär 
Bourke bezüglich des Wüthens Ler Pest in Bagdad, 
wo seit Lem Februar 3639 Personen gestorben seien, 
daß seit drei Tagen kein Todesfall mehr gemeldet 
worden; daher scheine Lie Quarantäne nicht mehr 
nothwendig, Vorsichtsmaßregeln Bagdader Waaren 
gegenüber indeß immer noch erforderlich.

Loudon, 28. (16.) Juni. Die Nachrichten aus
wärtiger Blätter über das angebliche Entgegen
kommen Montenegros gegenüber Ler Pforte "schei
nen , wie türkischerseits verbreitet, unbegründet zu 
sein. Die Haltung Montenegros lasse vielmehr 
den Anschluß desselben an die von Serbien beab
sichtigte Bewegung annehmen. Die Türkei hat 
auch Montenegro gegenüber die nöthigen Sicherheits
maßregeln getroffen.

Pacis, 28. (16.) Juni. Im Alcazar von Ma- 
rocco hat ein Muselmann unter dem Ruf »Rächen 
wir unsere Brüder^ 11 Israeliten verwundet, von 
denen bereits 2 verstorben sind. Die europäischen 
Viceconsuln verlangten Garantien für die Sicher
heit Ler Europäer und machten dem Pascha wegen 
seiner mangelhaften Aufsicht Vorwürfe.

Brüssel, 26. (14.) Juni. Auf Lem hiesigen Stadt
Hause fand gestern Abend die feierliche Begrüßung 
der Delegirten zur internationalen Ausstellung stür 
Gesundheitspflege und Rettungswesen statt. Der 
Bürgermeister hieß die Delegirten in einer Ansprache 
willkommen, welche von dem Vorsitzenden der deut
schen Delegirten, Ministerresidenten Dr. Krüger, 
beantwortet wurde. Die englischen Delegirten wohn
ten der Versammlung gleichfalls bei.

Kovssantinopel, 28. (16.) Juni. Die türkischen 

Truppen an der serbischen Grenze und die türki
sche Donau-Flotille haben den Befehl erhalten, sich 
auf Las erste Signal zum Beginn der Feindselig
keiten bereit zu halten.

Aairo, 26. (14.) Juni. Im Auftrage des Vice
königs begiebt sich Achmed Bey nach Konstantinopel, 
um das Antwortschreiben desselben auf Lie Anzeige 
von Ler Thronbesteigung Sultan Murad's V. zu 
überbringen.

Telegramme der Neuen Dörptschcn Zeitung.
Brüssel, Sonnabend, 1. Juli (19. Juni). Der 

»Nord" sagt, das Princip der Dreikaisermächte 
bleibe nach wie vor das Ler Nichteinmischung in 
die Angelegenheiten der Türkei, was aber keines
wegs eine vollständige Gleichgiltigkeit den ausge
brochenen Wirren gegenüber bedeute. Europa sei 
vielmehr verpflichtet, falls der Krieg in Acte der 
Verwilderung ausarte, solchem Zustande der Dinge 
Einhalt zu thun.

Belgrad, Freitag, 30. (18.) Juni. Ein Ulti
matum Serbiens an die Pforte ist am 28. (16.) d. 
von hier nach Konstantinopel abgegangen. Dasselbe 
dürste am Sonnabend den 1. Juli (19. Juni) da
selbst überreicht werden.

Locales.
Wir haben in letzter Zeit zu verschiedenen Ma

len an dieser Stelle zweier Künstler zu erwähnen 
Gelegenheit gehabt, die Beide, in unserer Stadt 
geboren, in der Kunst Ler Malerei Hervorragendes 
geleistet und aus größeren Kunstausstellungen des 
In- und Auslandes Anerkennung gesunden haben. 
De» hier in Rede stehenden Beiden reiht sich ein 
dritter Sohn unserer Stadt an, Ler junge Maler 
O. Hoffmann, Sohn Les vor Kurzem verstorbe
nen hiesigen Bürgers und Bäckermeisters Hoffmann. 
Eine nicht gewöhnliche Begabung für Lie^ Kunst 
hat ihm nach Ueberwindung mannigfacher Schwie
rigkeiten den Weg gebahnt, auf welchem fortschrei
tend ihm, wie wir hoffen, beschieden sein wird, der
einst aus noch bedeutendere Erfolge zurückzublicken. 
Es gereicht uns zum Vergnügen, hier aus den viel
versprechenden Ansang hinzuweisen, Ler unserem 
Landsmanne bereits Lie Anerkennung competenter 
Beurtheiler auch des Auslandes erworben hat. 
So lesen wir u. A. bei Gelegenheit der Beurthei- 
lung mehrer auf Ler permanenten Gemälde-Ausstel
lung in Düsseldorf ausgestellt gewesener Bilder in 
der Nr. vom 21. Juni der dort erscheinenden Zei
tung: »Ein neues Talent, O. Hoffmann, stellte 
2 kleine Bilder aus und erregte mit Recht Aufsehen. 
In Hellem Sonnenschein malt uns der junge Künst
ler einen estländischen Siebmacher, oder Kinder, Lie 
sich an einem Nachen auf dem Strande zu thun 
machen, mit sehr gesunder Farbe; mit gleich seiner 
Beobachtung Landschaft, Thiere und Menschen. 
Eine geistige Verwandtschast mit von Bochmann ist 
nicht zu verkennen und die besten Erfolge sicher vor- 
auszusaaen? — Es wird uns gleiche Freude ge- 
aewähren, in Zukunft derselben günstigen Beurthei- 
lung Les künstlerischen Schaffens unseres Lands
mannes zu begegnen. _ _ _

Der als ausgezeichneter Virtuos bekannte Cellist 
Hermann Kindermann ist mit seiner Gemahlin, 
Lie als tüchtige Pianistin gilt, aus Charkow, wo 
Ersterer als Lehrer am dortigen Conservatorium 
wirkt, in Riga eingetroffen, um daselbst zu concer- 
tiren. Danach beabsichtigen Beide, außer Walk, 
Werro und Pernau, auch Dorpat zu besuchen und 
hieselbst in einem Concerte^aufzutreten, worauf die
selben dann noch andere Städte in Est- und Cur- 
land zu besuchen gedenken.

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Laut nachträglich erfolgter Anzeigen sind in der 

ersten Hälfte des Junimonats c. noch nachstehende 
Brände im Dorpatschen Ordnungsgerichtsbezirke 
vorgekommen:

1) Am 3. Juni wurden bei starkem Sturm, der 
Menschen und Thiere mit sich fortriß, Dächer ab
deckte und Bäume entwurzelte, die Viehställe des 
Haselau'schen Kirbugesindes durch den Blitz ent
zündet und brannten bei einem Gesammtschaden 
von 900 Rbl. bis auf den Grund nieder.

2) Am 4. Juni c. um 12 Uhr Mittags schlug 
Ler Blitz in das Wohnhaus des Lugden'schen Raud- 
seppagesindes, welches dadurch ein Raub der Flam
men wurde. Der durch diesen Feuerschaden entstan
dene Verlust ist aus 1200 Rbl. abgeschätzt worden.

3) Am 8. Juni c. Nachmittags zwischen 3 und 
4 Uhr gerieth der Haselau'sche Möldrepallo-Hoss- 

wald aus unbekannter Veranlassung in Brand, wo
bei gegen 16 Dessjätinen junger Baumwald ab
brannten. Desgleichen begann „

4) der Haselau'sche Woremäggi-Hofswald am 
8. Juni c. um 9 Uhr Abends zu brennen, wurde 
aber in Ler Zeit einer Stunde gelöscht, so daß das 
Feuer nicht weit um sich greisen konnte.

Univerfitäts - Nachrichten.
Wie die ruff. St. P. Z. berichtet, ist der 

Petersburger Universität von Lem Obersten 
Byrdin die Summe von 25,000 Rbl. mit Ler Be
stimmung überwiesen worden, daß die Zinsen dieses 
Capitals mittellosen Studirenden zu gute kom
men sollen.

Der Professor der speciellen Pathologie und 
Therapie und Direetor der medicinischen Klinik in 
Freiburg, Geheimer Rath Dr. Kußmaul, hat 
an Stelle Les nach Berlin gehenden Klinikers Prof. 
Dr. Leyden einen Rus nach Straßburg erhalten 
und, wie die Köln. Z. vernimmt, angenommen.

Prof. Ehrenberg, Ler berühmte Natur
forscher, liegt hoffnungslos darnieder und befürchtet 
man, daß seine Auflösung bereits in allernächster 
Zeit eintreten werde. Prof. Ehrenberg, ein intimer 
Freund Humboldt's und Rose's, mit denen er die 
Erforschungsreise nach dem Altai unternahm, wurde 
vor wenigen Monaten 81 Jahre alt.

Vermischtes.
Das deutsche Generalpostamt hat auf eine 

Anfrage, ob es gestattet sei, ähnlich wie in Eng
land, die P o st f r e i m a r k e n mittelst einer klei
nen Maschine mit den I n r t i a l e n Der Firma 
fein zu Durchlochen, um in großen Häusern 
namentlich Das Abhandenkommen resp. Den Weiter
verkauf Der Marken zu verhüten, folgendes Antwort
schreiben erlassen: »Um Dem in Dem gef. Schrei
ben vom . . . ausgesprochenen Wunsche zu genügen, 
ist angeorDnet woroen, Laß solche bei Den Postan
stalten gegen Bezahlung entnommene Postfreimar
ken, welche vor ihrer Verwendung eine Firmen
oder sonstige das E i g e n t h u m an Denselben nach
weisende Bezeichnung in Form klein eingeloch
ter Buchstaben erhalten haben, als Freizeichen 
im Postverkehr zugelassen werden, vorausgesetzt, 
daß sie als echt und noch nicht gebraucht sicher 
kenntlich geblieben sind."

— Für das Bismarck-Denkmal, welches Die 
Stadt Köln^aus ihrem Augustiner-Platze zu er
richten beabsichtigt, ist jetzt Die Concurrenz ausge
schrieben worden. Für Die besten Entwürfe stno 
Preise von 1000 und 500 Mk. ausgesetzt und zu 
Preisrichtern Der Professor Julius Schrader in 
Berlin, Professor A. Wittig in Düsseldorf und 
Architekt Hermann Pflaume in Köln bestellt worden. 
Das in Bronze auf einfachem Granitsockel auszu
führende Standbild soll mit der Plinthe 2,83 Meter 
hoch werden.

Handels- und Dürfen-Nachrichten.
, Riga, 16. Juni. Die Witterung ist mäßig warm 

Hier hat es so wenig geregnet, daß Lie Trockenheit sich schon 
recht fühlbar macht. In der weiteren Umgegend soll es in
dessen nicht an Regen gefehlt haben. An unserer Börse haben 
in den letzten Tagen wegen gänzlich fehlender Frage nach un
seren Producten gar leine Umsätze stattgefunben. Einerseits 
haben die besseren Witterungsverhältnisse im Innern des Rer- 
ches die Getreidepreise gedrückt, andererseits sind die politischen 
Verhältnisse aus den Geldmarkt nicht ohne Einfluß geblieben, 
eoimt zeigen sich augenblicklich gar keine Ehancen für Ge
schäftsoperationen am Productenmarkte.

Telegraphischer Koursöericht.
St. Peterburger Börse, 

den 18. Juni 1876.

London . 
Hamburg 
Paris.

Wechseleoirrse 
....................... . 31"/32 31% Pence. 
  268^/4 268'/4 Reichsm. 

................................ 330'/,....329'/2 Cent.
Fonds- und Actien-ILourse.

Prämien-Anleihe 1. Emission.
Prämien-Anleihe 2. Emission.

193

5% Jnscriptionen 
5% Bankbillete

187

98
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aetien 127
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Aetien 81
Rigaer Commerzbank-Actien . . —

Br.
Br.
Br. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br.

191'/z Gld.
185 Gld.
99 Gld.
— Gld.
— Gld. 
80'/, Gld. 
— Gld.

Berliner Börse, 
den 30. (18.) Juni 1876.

Wechfelcours auf St. Petersburg
3 Wochen d............................. 264 M. 30
3 Monate d............................. 260 M. 50

Russ. Creditbill. (für 1 R i > 265 M. 10
Riga, 18. Juni 1876.

Fl 0 ch s, Kron- per Berkowe.................................. • . .
Tendenz für Flachs............................................

Rchspf. 
Rchspf. 
Rchspf.

Verantwortlicher Redakteur: vr. E. Mattiesen.
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Ieier»-Iahrestages.
Versammlung beim Spritzenhause

präcise 3 Uhr Nachmittags.

Die passiven Mitglieder 
der Feuerwehr werden eingeladen, an 
der Festfeier geneigtes! theilnehmen zu wollen.
______ Der Oberbrandlierr.

Chirurgische Klinik.
Annahme von Kranken während 

der Ferien täglich 11% Uhr.
Während meiner Abwesenheit in 

der Ferienzeit wird Herr Seminar
director Möllmann Anmeldungen 
entgegennehmen und in Betreff der 
Privat-Hnaben-Schule in Dorpat 
die erforderlichen Auskünfte ertheilen.

vorpsl, den 15. Juni 1876._______________
Meinen geehrten Patienten die 

Nachricht, dass ich am 25. Juni 
verreisen und am 20. August zu
rückkehren werde.

F. Witas-Rhode,
.. pract. Zahnarzt.

Zur .Anfertigung von stark und 
gut gearbeiteten

in allen Grössen zu billigen JPreisen 
empfiehlt sich

Böttchermeister A. Koch
in Reval.

Eine russische Dame, welche nach dem Char- 
kow’schen Gouvernement fährt, wünscht für 
ihre zwei Kinder

die gut Deutsch spricht, ihr kleines Examen 
gemacht hat und etwas Russisch versteht. Nä
heres Küter-Str. № 3, im Stabs-Hause.

Das Depöt für

Malzextract
aus der Ilg-ezcemschcn Actien-
Bierbrauerei befindet sich bei

J. R. Schramm.
Wiederverkäufen! Preisermässigung.

Frische Citronen
empfing & empfiehlt

A. Kasarinow,
Haus v, Middendorff, unten am Thunschen Berge.

Einen Lehrlina
wünsch, zu -ngagir-n Apotheker LMer.

Einen Lehrling
sucht die Bäckerei von <§. Börrnig,

vis-a-vis dem Veterinair-Jnstitut.

auch zugeschnitten. Daselbst ist ein Zimmer mit 
Möddn zu vermiethen. 

№as Bavaria-Bier
ist wieder zu haben bei

Eine Wäscherolle Д1
toirt) zu kaufen gesucht. Näheres in der Handlung

empfing1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1*. Bokownew._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Englischen PorÜälifi - СёшсШ, 
Englische feuerfeste Backsteine

Gewerbe-Ausstellung 
zu. Dorpat.

In gegebener Veranlassung wird, hiermit zur Kenntniss gebracht, dass der Anmel- 
dungsuermin auch für Dorpatenser Ge werbtreibende bis zum 1 
Juli verlängert worden ist. w *Das Attsstelluugs- Lomite.

Kaukasischen
Essenliicki-Paslilta

erwarteten

Mineralwasser,

sind von den Quellen eingetroffen.
.ип Auftrage der Oberverwaltung der natürlichen Mineralwasser des Kaukasus in 

Pjatigorsk habe ich die Herren Aerzte höflichst zu ersuchen, sich für die Einführung 
dieser einheimischen Mineralwasser, Bastillen u. Salze zu interessiren.

-Die künstliche Nachahmung ist nicht gestattet.
«L. M. Schramm 9

Depot der Mineralwasser-Quellen des Kaukasus 
________________________________ ______________________ für Dorpat.

Eine Dame wünscht vom August an

Priyatstnnden 
in der Musik, und in der französisciieu 
Sprache zu ertheilen, Blumenstrasse, Haus 
Anders Nr. 6, eine Treppe hoch.

Eine Hauslelirerstefle 
im Innern des Reiches ist zu vergeben» 
Zu erfragen beim Hofrath Fedorow in der Stein
Strasse M 18.

JEisenblecii) ~ "
Dachpappe^ 
Pappnasei. Bleierz, ’ 
rothe £rde, 
Holz-und Steinkohientiieer9 
JBaunägel in allen Sorten, 
Malerfarben und Firniss^ 
echten Portland- und fiüunda’schen 

Feinen t.
feuerfeste Ziegel und Felun^ 
JKisen in allen Dimensionen, 
Scliniiedesteinkolilen

empfiehlt
F. G. Faure,

Holm-Strasse № 12.

Petersburger Cattune, 
französische Percale, Brillante u. Mousseline

empfielilt

Fr»sch crhaltene 

ilalencia-ApfelsMN u. Zitronen 
cmf>iie'!t G. Peterson,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ gegenüber Hotel London. 
In der Nacht oon Sonntag aus Montag (13./14. 

Juni, ging auf der Revaler Straste 10 Werst von 
Torpar beim Wassulaschen Kruge eine braungefleckte 

Borfteherhündin 
(auf den Namen Tiana hörend) verloren. — Be
lohnung 10 Rbl. beim Abgeben in Kassinorm 
(Kirchspiel Barrholomäi), oder Kurrista (Kirchspiel 
Lais), oder in Dorpat Sternstraße Nr. 3. 

Vor Ankauf wird gewarnt._ _ _ _ _ _ _

_____ Лид. Büttner,
an wünscht ein Pasr Knaben
von 8—10 Jahren in Pension 
zu nehmen. Näheres Breitstrasie

Nr 12.

P. Bokownew.

HÜT Die Versicherung* gegen die 
Amortisation der russischen Prämien
Anleihe erster Emission übernimmt für die 
Ziehung vom 1. Juli 1876 ä 50 Kop. pro 
Billet im Auftrage

_ Th. Hoppe.
FüreineiApothekeinPetrosawodsb 

wird ein täemalfe oder auch ein Lehrling? 
der bereits anderweitig conditionirt hat, gesucht. 
Näheres bei E. Gebhardt,

Johanniestr. Nr. 8.

Für das Land wird ein unverheiratheter

gesucht. Hierauf Reflectirende wollen sich schnftlich 
an den Hrn. Kirchspielsrichter Schwartz zu Schwar
tzenhof, Kirchspiel Polwe, wenden.

Eine empsehlensMrthe Köchin 
kann sofort einen Dienst finden. Genaue Aus' 
kunft findet dieselbe int von Wahl'schen Hause 
gegenüber der Universität bei der Haus' 
Wächterin.

Eine niöblirte Rohnung
nebst Garten ist für den Sommer zu vermie- 
tiaeil Haus Reissner. Zu erfragen beim 
Hausknecht. ____ _

Durch 23 Jahre erprobt! g
Anatherin - Mundwasser, I

Don Dr. Z. G. Popp, I
k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, $

reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme g 
Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der ш 
beste Schutz gegen Zahngeschwüce, Zahnstein, rheumat. S 
Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- g 
Helten, welche durch Miasmen unv Contagren herbecge- 2 
führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. O

Dr. 1‘OPP’S §
Anatherin - Zahnpasta. g

Feine Zahnseife zur Pflege der Zahne und dem ®
Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu g 
empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop. ц

Vegetabilisches Zahnpulver g
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- g 

stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und g 
Zart'heit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. V

Dr. Popp’s Zahnplombe
zum Selbstausfüllen hohler Zähne. G

Depots meiner Präparate beflnden sich in Dorpat W 

b,i Gebr. Brock. . S
in Wenden: E. Schulinus, in Pernau: C. vU* g 
eolai Frey. T
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Königlicher Landrath des Kre.ises Samter. 
Samter, im Juni 1876.

Lediglich die eminente Wichtigkeit, die ich den 
bevorstehenden Wahlen zum Abgeordnetenhause 
und zum Neichstage beilegen zu müffen glaube, 
und die Besorgniß, mit der ich auf das Resultat 
derselben Hinblicke, wahrlich aber nicht die Absicht, 
mich überheben zu wollen, treibt mich dazu, meine 
geehrten Herren Collegen zu bitten, geneigte)! zu 
erwägen, ob es sich nicht empfehlen sollte, ihrerseits 
die Wahlagitation und zwar bei Zeiten in die 
Hand zu nehmen. — Nach meinem Dafürhalten 
muß mit allen Kräften dahin gewirkt werden, 
eine möglichst conservative Mehrheit zusammenzubrin
gen, die bereit ist, im Großen und Ganzen die 
Politik des Fürsten Bismarck zu untsrstützen, 
und auf deren Unterstützung der Fürst rechnen 
kann. — Gelingt das nicht — dann, von zwei 
Fällen — einer! Entweder Fürst Bismarck wird 
das bisher von ihm mit mächtiger Hand geleitete 
Steuer anderen unbekannten und jedenfalls uner-
Probten Händen überlassen — und man mag über ein
zelne Acte der Politik des Fürsten Bismarck denken, 
wie man will, so wird man Las doch immer für 
ein in seinen Folgen unberechenbar großes Unglück 
halten müssen — oder der Fürst sieht sich ge
zwungen, seine Stütze in der liberalen Partei zu 
suchen — wahrlich auch fein angenehmer Gedanke 
für einen konservativ gesinnten Mann. — Bezüglich . 
des bei der Wahlagitation zu beobachtenden Verfahrens 
möchte ich mir noch die unmaßgebliche Bemerkung 
erlauben, Laß meines Erachtens diesmal hauptsäch
lich die Unterstützung der Politik Les Fürsten 
Bismarck — ohne zu entscheidendes Gewicht auf 
die conservative Gesinnung des Wahleandidaten 
zu legen — als Losungswort auszugeben fein 
dürfte. Sollte auch ein Abgeordneter mit liberalen 
Neigungen gewählt werden, so ist das, wenn er sich 
nur verpflichtet, der ^,P a r t e i B i s m a r (f “ 
— sit venia verbo — beizutreten, wie ich glaube, 
an und für sich nicht gerade bedenklich 
und zumal dann nicht, wenn der Wahlcandidat etwa

türkischen Botschaft in Paris befriedigend." Da
gegen mJDet Die »Engi. Corr." aus London: 
»In Den letzten Tagen sind auch hier Privatnach
richten und Zeitungsberichte aus Konstantinopel 
eingetroffen, welche von großer Hnruhe und 
Aufregung in Der türkischen Hauptstadt melden. 
Der Correfpondent des »Standard" bestätigt, daß 

Der ehemalige Erzbischof mehre Verwandte Hassan's, des Mörders der Dki-
Grundbesitzer ist. v. Knobloch.

Posen, 21. (9.) Juni. Г ' _ _
Graf Ledochowski hat Ende März dieses JahreÖ
von Rom aus an die Geistlichen beider Diöcesen 
wiederum ein Schreiben versandt, welches die Ue- 
berschrift: »Im Herrn geliebte geistliche Amtsbrüder 
meiner beiden Diöcesen^ und die Unterschrift: »Mie- 
czyslaw, Cardinal und Erzbischof von Posen und 
Gnesen^ trägt. In dem Briefe ermahnt der Car
dinal die gläubigen Katholiken, fest am Glauben 
zu halten, und verspricht ihnen, in nicht ^allzu lan
ger Zeit wieder zurückzukehren. Eine Stelle des 
Briefes, die weiter keiner Erläuterung bedarf, lau
tet nach Ler Pos. Z. wie folgt: ^Inzwischen, 
ehrwürdige Brüder, wird die geistliche Jurisdiction 
nach wie vor unter Euch durch meinen Bevollmäch
tigten ausgeübt werden und zwar in vorsichtiger 
Weise, um nicht Diejenigen in unnöthige Ge
fahren zu versetzen, welche man des allgemeinen 
Besten wegen zu schonen hat. Jeder von Euch, der । 
ein gutes Gewissen hat und um die eigene Seligkett 
und die seiner ihm anvertranten Seelen besorgt ist, 
weiß, wo und wie er zu suchen und zu finden hat, 
sei es mich selbst oder Die, welche mich vertreten, 
wenn er geistlicher Hilfe bedarf."

Frankreich.
Paris, 23. (11.) Juni. Der leitende Minister 

Dufaure hat dem Mißtrauen, Lessen Gegenstand 
er bei den Republicanern vielfach geworden ist, 
durch seine Erklärungen in der gestrigen Sitzung 
der Deputirtenkammer wenigstens auf einige 
Zeit die Spitze abgebrochen. Ein bonapartistischer 
Abgeordneter Namens Laroche-Joubert, der das Be- 
Lürfniß zu fühlen schien, der Nation die segensrelche 
Zeit des Kaiserthums ins Gedächtniß zu rufen, 
stellte die ziemlich überflüssige, rein akademliche 
Frage, ob die Regierung Maßregeln ergreifen werde, 
um das Loos Les Volkes zu verbessern. Wenn diese 
Anfrage auch keine weitere Folge hatte, so gab ste 
doch Herrn Dufaure Gelegenheit, die »regelmäßige 
und endgiltige Regierung" zu betonen, deren sich 
Frankreich jetzt erfreue, und dafür den jubelnden 
Beifall der linken Seite des Hauses zu ernten. 
Es muß indessen um Las Vertrauen zu der gegen
wärtigen Staatsform schwach bestellt fein, wenn 
jede ministerielle Betheuerung, daß dieselbe als fest
stehend anzusehen sei, als ein hochwichtiges^ und 
freudiges Ereigniß begrüßt wird. — Dem Senat 
wird man die Wahl Buffet's am Ende verzeihen, 
wenn er nur das WadLington'sche Gesetz nicht 
verwirft. Für den Fall aber, Laß er sich besten er
kühnen sollte, muß er jetzt schon die schlimme An
kündigung hören, Laß er doch eigentlich nur aus 
eine Probezeit ins Leben gerufen fei, und wenn er 
sich in Lerfelben nicht bewähre, den Platz werde 
räumen müssen. Die Räpublique Frau^aise halt 
ihm in dieser Weise das Richtbeil drohend vor Au
gen: »Trotz aller Achtung," schreibt sie, »welche 
uns die Verfassung einflößt, trotz der sichtbaren 
Dienste, die sie uns leistet, findet sich darin ein

Räderwerk vor, LqsitzN Nothwendigkeit vor Allem 
noch nicht klar ein^sehen wird; wir meinen den 
Senat. Die öffentliche Meinung bringt demselben 
einen natürlichen Widerwillen entgegen; sie möchte 
sich von Herzen gern überzeugen lassen; sie beob
achtet bloß eine geiviffe Zurückhaltung und folgt 
aufmerksam der Prüfung eines Werkzeuges, deffen 
Nutzen nicht van vorn herein in die Augen springen 
wollte, das sie jedoch endgiltig gutheißen würde, 
wenn es sich als wahrhaft brauchbar und nutzbringend 
bewährte." Der entscheidende Prmct soll natürlich 
die Abstimmung über die Universitätsvorlage sein. 
Die Drohung der Republique stimmt freilich nicht 
ganz mit dem Beifall, welcher auf jede amtliche 
Bekräftigung Ler »bestehenden Verfassung" folgt, 
denn zu letzterer gehört Loch auch wohl Ler Senat.

Türkei.
Den alarmirenden Nachrichten ans Kon

stantinopel, welche in den letzten Tagen von 
Paris in die Oeffeirtlichkeit gelangten, wird zu
nächst durch die »Agence Havas" widersprochen. 
Derselben wird »osficiell" aus der türkischen Haupt
stadt telegraphirt, Laß Lie bezüglichen Mttthellungen 
ohne jede Begründung seien und in Konstantinopel 
vollständige Ruhe herrsche. Die Köln. Z. meldet 
aus Paris, 24. Juni: »Die türkische Botschaft 

1 empfing in der vermiedenen Nacht aus Konstantino
pel eine Depesche, worin die von der »France" ge
brachten Alarmnachrichten als grundlos bezeichnet 
werden. Auch die Nachricht, der neue Sultan Mu
rad sei krank, ist nicht richtig; der Sultan war, 
nachdem er den Berathungen der Minister beige
wohnt, ermüdet, es war aber fein Grund zu der 
Nachricht von einer Krankheit vorhanden. Die Lage
in Konstantinopel ist nach der Ueberzeugung der 

nister, verhaftet worden seien, bemerkt aber, es 
seien diese Verhaftungen reine Vorsichtsmaßregeln, 
und die That Hassan's, Ler ein Bruder der dritten 
Frau des letzten Sultans gewesen, habe keinerlei 
politische Beweggründe gehabt. Der neue Sultan 
soll übrigens sehr ängstlich und niedergeschlagen 
sein, und der Berichterstatter erwähnt des Gerüchts, 
er habe selbst von Abdankung zu Gunsten seines 
Bruders gesprochen. Daß Jbraham Pascha aus 
irgend einem Grunde in seiner Wohnung gefangen 
gehalten werde, wird weiterhin bestätigt, wie auch, 
daß die wohlhabenden Russen ihre Familien von 
Konstantinopel hinwegsenven und daß die heutige 
türkische Regierung bei Alttürken, ungeduldigen Re
formfreunden und Anhängern des letzten Sultans 
von Tag zu Tag mehr in Mißcredit gerathe."

Der »Pester Lloyd" hält den Kriegsausbruch 
zwischen Serbien und der Türkei für unver
meidlich, wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse ein
treten. Es liege auf der Hand, daß Ler Ausbruch 
Ler Feindseligkeiten zwischen Serbien und der Pforte 
eine sehr unerfreuliche Complication der Fragen des 
Orients in sich schließt. Der fast erloschene Auf
stand gewinnt Lurch die Haltung Serbiens neue 
Bedeutung Es ist mehr als zweifelhaft, ob dem 
Fürsten von Montenegro möglich fein wird, seine 
bisherige Politik äußerlicher Neutralität, die sich 
stellenweise selbst zur Politik wohlwollenden Ver
mittelns steigerte, festzuhalten Jedenfalls wird es 
dazu sehr weitgehender Concessionen der Pforte in 
den Fragen der montenegrinischen Grenzberichtigung 
bedürfen. Es ist fraglich, ob man dazu in 
Konstantinopel, sobald einmal die Kontroversen 
überhaupt aus die Schneide^ Les Schwertes gestellt 
werden, geneigt fein wird. Jedenfalls isi ^der Damm 
durchbrochen, innerhalb dessen die der Dürkei feind
lichen Bestrebungen auf der Balkan-Halbinsel müh
selig zurückgehalten werden konnten. Nichts läßt 
übrigens fürs Erste besorgen, daß der Kampf, wenn 
er ausbricht, einen europäischen Charakter annehmen 
werde, und sind die Ceniequenzen der Ereignisse 
zunächst nicht politische, sondern militariiche Die 
Mächte werden fürs Erste Lie Hände in den Schoß 
legen und die weitere Entwickelung ruhig abwarten. 
Zu einer Vermittlung im Sinne des Friedens fin
det sich da schwerlich Raum, und moralische Hand
habe Heber die Chancen dieses Krieges finb aller
dings kaum Vermuthungen aufzustellen; Serbien 
behauptet im Augenblicke die Hebermacht Ler Streit^ 
fräste, die Pforte Len Lortheil einer regulären Truppe, 
die sie gegen die Milizen ins Feld stellt, und den 
Vortheil der militärischen Position. Es ist zu 
wünschen, daß letztere Den durch nichts motivirten 
Friedensbruch energisch zurückweise und für die eu
ropäische Aufgabe der Erhaltung des Status quo 
auch militärisch Den Boden schaffe. Aber selbst im 
entgeaengesetzttn Falle sei nichts für Die Integrität 
des türkischen Reiches zu befürchten. So lange die 
Mächte entschlosien sind, die orientalische Frage nicht

in ihrer ganzen Ausdehnung stellen zu lassen, wird 
sie auch nicht gestellt werden, und am wenigsten 
durch Serbien. Keine europäische Regierung wird 
die Machterweiterung der kleinen Vasallenstaaten 
an der Donau dulden, und ein reales Ziel ist der 
Politik der serbischen Regierung daher von vornher^ 
ein versagt. Für Serbien bedeutet daher dieser 
ganze Krieg nicht mehr als den rechtzeitigen Vor
wand zur späteren Bankerott-Erklärung.

lieber die serbische und türkis che Kwmee 
entnehmen wir Wiener Blättern Folgendes: Die 
Aufstellung des Gros der serbischen Armee zwischen 
Tschupria und Alexinatz ist vorwegs durch die Con- 
centrirung der türkischen Heeresmacht bei Nisch be- 
tmigt. Die Hauptyperationslinie der letzteren muß 
nach den wichtigsten Städten Serbien's, nach Kra-' 
gujewatz und Belgrad, gerichtet sein, und anderer
seits wird die serbische Regierung nicht nur diese 
Linie decken, sondern auch Nisch als erstes Ope- 
ratious-Object betrachten müssen, denn von dort 
aus führen einerseits im Thale der Nischave, an^ 
dererseits im Moravathale die Wege nach Sofia 
und Leskovac. Zudem bietet sich das geräumige 
Thal der bulgarischen Morava wie von selbst der 
Bewegung größerer Heeresmassen dar. Die ersten, 
entscheidenden Kämpfe zwischen den beiden Armeen 
würden im Kriegsfälle an der südlichsten Grenze, 
zwischen Nisch und Alexinatz, erfolgen müssen. In 
jedem Falle befindet sich die türkische Armee von. 
vornherein im Vortheile, da sie in Nisch einen be- 
bestigten Lagerplatz besitzt, dessen Angriff serbischer- 
seirs, nach dem Austritte ihrer Armee aus dem 
Morava - Defiläe südlich Alexinatz, keinen geringen 
Schwierigkeiten begegnen wird. Nach der militäri
schen und politischen Situation wird wohl Serbien 
die Offensive der Defensive vorziehen müssen, in 
beiden Fällen dürfte wahrscheinlich die erste kriege
rische Action zwischen Nisch und Alexinatz erfolgen. 
Die Aufstellung der etwas verhältnißmäßig starken 
Drina-Division entspricht ebenfalls einer ossensiven 
Absicht. Diese Division kann wohl nicht eine directe 
Oceupation Bosnien's durchführen, immerhin wird 
sie genügen, der Jnsurrection eine hilfreiche Hand 
bieten zu können. Die natürlichen Operations
Objecte dieser Division werden augenscheinlich Zwor-' 
nik an der Drina und Serajewo sein, wllche Mukh
tar-Pascha wird decken müssen. Die Division in 
Tschatschak scheint mehrfachen Zwecken genügen zu 
sollen. Sie verbindet die Division an dec Drina.
mit dem Gros bei Alexinatz, kann also nöthigen- 
salls unterstützend für den einen oder anderen Hee
restheil auftrelen. Im Falle einer allgemeinen 
serbischen. Offensive wird diese Division das Thal 
Les Lim zu erreichen und sich den in dieser Rich
tung zunächst stehenden Operationen Montenegro's 
anzuschließen suchen. Der sogennanten Donau
Division an der östlichen Grenze Serbien's würde 
vor Allem eine defensive Rolle zusallen. Zur Offen
sive fehlt ihr nicht nur die genügende Stärke und 
Der Raum zur Entfaltung — auf ihrem Wege liegt 
auch Widtzin, eine der unnahbarsten und stärksten 
Festungen des türkischen Reiches. Widdin ist wohl 
armirt, das im Westen vorliegende Terrain kann 
in kürzester Zeit in ein ausgedehntes Jnundations- 
hinderniß verwandelt werden. Die Donau-Division 
wird sich also im besten Falle zu einer Blokade 
dieses Punctes entschließen können. Sollte die 
türkische Armee Die Offensive ergreifen, so kann 
dies nur von Nisch aus geschehen, weil Die zur 
Disposition stehenden Truppen zum Heberschreiten 
Der Drina im Westen und des Timok im Osten 
nicht genügen Dürften. — Heber Die Stärke Der 
serbischen Armee lauten Die Angaben sehr 
verschieden. Für die gefanimte Militärmacht Ser
biens, die drei Aufgebote inbegriffen, werden Ziffern 
zwischen 100,000 bis 125,000 Mann angegeben, 
welche uns insgesammt zu hoch gegriffen scheinen- 
Serbien zählt eine Bevölkerung von etwas über 
1,300,000 Seelen; es käme also jene Militärmacht 
etwa 10 Procent Der gedämmten Bevölkerung gleich — 
eine Höhe, welche keine europäische Macht, selbst in 
Den Zeiten Den »Landstürme", jemals erreicht hat.

Amerika.
Washington, 20. (8.) Juni. Der Senat hat 

beschlossen, Den Proceß gegen den ehemaligen Kriegs
minister Belknap bis zum 6. Juli zu verta
gen. — Der I n d i a n e r k r i e g ist nun That- 
sache. Die Expedition nach Dem Bigg - Hornland 
ist unterwegs. Oberst Royal vom 3. Cavallerie- 
regiment mit 7 Compagnien ist nach Fort Fetter- 
man in Wyoming-Gebiet abmarschirt und wird 
sich dort mit anDeren Truppen vereinigen. Im 
Ganzen werden dort 15 Compagnien Reiterei und 
3 Compagnien Infanterie concentrirt, worüber Bri
gadegeneral George Crook das Commando über
nehmen wird. Der Zweck der Expedition ist, um
herschweifende Banden feindlicher Sioux-Indianer 
anzugreifen und deren Raubzügen ein Ende zu 
machen, namentlich sind es die Banden Der Häupt
linge Sitzender Ochs und Tolles Roß. Daraus

Fortsetzung in der Beilage,
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Bürgermusse.
Mittwoch den 23. Juni 

(Iohunni-Merid) 

AbendNterhaltung mit Tanz.
KornmustK bei HMant issuminirtem 

Karten 2c.
Billets für Nichtmitqlieder werden an demselben 

Tage Nachmittags von 4 bis 6 Uhr ausgegeben.
Anfang 9 Uhr Abends.

________ Die Direktion.

W an emuine.
Mittwoch, 23. Juni 

masikalische Abendimterhaltung; 
bei günstigem We^er: <*arten-ISeIeiicIl- 
tnng, Iloriimusik und ISlisiiien- 
Verloosung.

Anfang 9 Uhr Abends.
_______________Der Vorstand.

K-
von Herren- und Hamen-Lack- 
^ainasclienu.Prün eil stiefeln bei

J. Metzliy. 

Das Jagen und Schiessen 
auf dem Gute Tech elfer ist, bei Ver- ■ 
meidung der gesetzlichen Strafe und bei 
Confiscation des Gewehrs, auf äas 
Strengste verboten.

Sehr schöne Remter Kitto j 
smd zu haben bei Aug. Büttner. i

EITj-A-ISTZ
der

Pleskauer Commerzbank
am 1. Juni 1876.

Activa. RbL K°p-
1. Cassa..................................... 58,496 30
2. Giro-Olf. bei der Reichsbank . 100 —
3. Wechsel-C^............................... 1.145,818 67
4. Coupons u. zahlbare Effecten . 4,178 86
5, Darlehen-Conto

a) gegen garantirte
Effecten . . . 185,906 17

b) gegen ungarant.
Effecten . . . 258,166 30

c) gegenWaaren u.
Connossemente . 226,415 11 570437 53

6. Metall-Cif.. (Edelmetalle, Assign. 617 45
7. Werthpapier-Conto

a) garantirte . . 54,007 90
b) ungarantirte . 99J73 48 15g 3g

8. Blanco-Credite....................... 16,802 13
9. Ausländische Wechsel . . . 11,841 22

10. Correspondenten
а) a conto loro . 461,688 14
b) a conto nostro . 38,887 12 ^0.575 26

11. Handlungs-Unkosten-Conto . . 14,800 06
12. Unkosten die zurückerst. werden 561 67
13. Mobiliar- u. Einrichtungs-Conto 6,074 39
14. Durchgehende^ Posten .... 31,762 92

Total~2.615,271 49

Wertsachen zur Aufbewahrung . 30,720 40
Wechsel in Commission .... 58,562 63

, .. Die ®»oi-l>ater AgenWr der Plesbauer СомппегжЬапЬ, unter specieller 
Leitung der Firma Siu discontirt sämmfliehe in- und ausländische Coupons und
zahheiche i'Jlecton, besorgt den An- und %‘ьГкаи1 von Vvsrthpapieren für eigne Rechnung, commis
sionsw eise, giebt Ci’Bditbriofe und 1»ansfEFte ab auf sämmfiiche grösseren Plätze des In- und Aus
landes, übernimmt das incasSG unstreitiger Forderungen etc. etc.

Der Zinsfuss ist bis auf Weiteres:
a) für Wechsel...................................... Q—*7 oy
b) „ Darlehen.......................................7^—©%
c) auf Conto-Corrent..................... 7'.1, %
dj „ Gii*o-Conto................................. 4- %
e) „ Einlagen......................................4—6 %

W& Statuten und alle sonstigen die Bank betreffenden Regeln stehen im Bureau der 
Agentur unentgeltlich zur Verfügung.

Gin Hauslehrer
wird für's Land gesucht. Nähere Auskunft ertheilt 
Eugen Kreytenberg, Apotheker zu Seßwegen, 
per Wenden.
Flamen welche elas Sclineidern 
IJUllwlJy griindiicli zu erlernen 
wünschen, kann der betreffende Unterricht in 
achtzehn Lectionen ertheilt werden. 
Näheres ist zu erfahren bei Frau Rose, im 
Töchterschulengebäude, 4 Treppen hoch, von 
9 bis 11 Uhr Vorm.

line tüchtige Pflegerin 
wird sofort gegen die besten Bedingungen 
gesucht. Sich zu melden im Sieckell’schen 
Garten-Hause.

Cin zuvertWeWn-ermKW 
findet sofort Dienst Petersburger Straße Nr. 53, Haus 
Stolzenwald, gegenüber dem Ressourcen-Garten.

Peitsifmüre 
finden freundliche Aufnahme fürs nächste Semester. 
Zu erfragen bei Petersenn, Haus Grand Nr. 9 
am Fusse des Techelfersehen Perges.

Das an der Jacobs-Strasse belegene

Verwendell’sehe Hans
ist für den festen Preis von 6000 Rbl. zu ver
kaufen. Desgleichen ist ein ^-etagiges 

ohnhaus im 2. Stadttheil zu verkaufen.
Auskunft ertheilt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Baumeister Meyer.

20 Tschetwert Wiuter-Weizerr- 
Saat, u.ZO $ fdbet wert Sommer
Weizen werden' verEanft, Probe bei 
H.SchneidermeisterD. Müllerin Dorpat.

Klaliicre
werden für die Ferien und auch für längere Zeit 
vernriethct am 20. Juni Domgraben 6.

Passiva. Rb]- ROp.
1. Grund-Capital........................ 500,000 —
2. Reserve-Capital ...... 3,815 54
3. Einlagen

Total 2.615,271 49

Sommer-Theater.
16- Vorstellung. Sonntag, den 20. Juni 1876, 

(Für die Mitglieder des Handwerker-Vereins.) 
Zum 1. Mal (neu): „Ein Fallissement". Ori
ginal-Schauspiel in 4 Acten von Björnstjerne Björn- 
son. Repertoirestück sämmtlicher Bühnen des In- und 
Auslandes; in Petersburg, Reval und Riga mit 
außerordentlichem Beifall gegeben.

Anfang V Uhr.
17. Vorstellung. Montag, den 21. Juni 1876. 

Neu emstudirt: „Heydemann und Soyn". Le
bensbild in 7 Bildern von Dr. Hugo Müller und 
Emil Pohl. Musik von Bial. Gegenwärtig Reper
toirestück des Wallnertheaters in Berlin.

Anfang halb acht Uhr.
Der, Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Rrchtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
Vereinslocalitäten hat untersagtwerden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand-^ 
Werker-Vereins benutzen.

Ein woblerhaltener

Kedeewttgett
ist zu verkaufen im Hause Bäckerm. Borck am großen 
Markt. Zu erfragen in der Conditorei von Grunau.

Zwei «KlüVitkbäMt sind zu einem billigen 
Preise zu haben in der Steinftraße Nr. 7.'

Glas-Milchschalen
wie auch Glas-Milchkannen empfing zu bekanntem 
billigen Preisen » n
 F. R. Sreckell.

Im Sieck elfisch cn Hanse ist eine

Familien wohming
nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zil 
verniietfiieift« Das Nähere zu erfragen in 
der Handlung.

Zum 1. August d. J. wird eine

Wohnung von 3 Zimmern 
nebst Stallraum und allen Wirthschaftsbequem
lichkeiten gesucht. Adressen bittet man im 
Hotel Petersburg Herrn Glück abgeben zu. 
wollen.

Reisegesellschaft
nach Wesenberg zu Montag d. 21. d. Mts. wird ge
sucht Botanische Str., Haus Pahling, unten links.

MeiftgeftllMst
zum 21. d. Mts. nach Wolmar oder Ldeuden per 
Post wird gesucht. Näheres ist zu erfahren in der 
Johannis-Straße JF 5, bei Frau Consulent Schoeler. 

Wesenliergzüm Neijegelegeiiheit 22.*»? 
gesucht. Zu erfragen zwischen 2 und 4 Uhr Nach
mittags in der Botanischen Straße, Haus Л5 2, tm 
Hof, vis-a-vis der Pforte._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

Ät»reise«ve.
2. Eduard Classen. _
2. Heinrich Grohs, behufs Paßwechsels.___________  

Angekommene Fremde.
Hot l London: HHr. Lehrer Grenzstein aus Andern 

u. UnLiitz aus Fennern, Niltlack uno Ingenieur Greve aus 
Petersburg, v. Zur-Mühlen nebst Gemahlin aus Bentenhof. 
v. Dettingen u. Frau Hofmeister v. Oettmgen nebst Familie 
aus Jensel, Uaufl. .üopsel aus Riga unv Jegorow aus Pernau. 
Pastor Masing aus Pappin. 9

a) Giro-Conto . . 162,769 61
b) Giro-Cif. услов

ные .... 12,438 98
2. Unterminirte . 57,870 —
3. Terminirte . . 624,929 26 353007 85

4. Correspondenten
а) a conto loro . . 158,224 82
b) a conto nostro . 825,408 38 333 333 20

5. Uebertrag von 1875 .... 21 60
6. Zinsen und Provisionen . . . 64,913 67
7. Zinsen auf Einlagen .... 447 54
8. Reichsbank-Giro ä Depöt-Cto. 196,350 _
9. Nicht erhobene Dividende . . 1,615 _

10. Durchgehende Posten .... 3,839 07
11. Accepl-Conto........................... 2,627 95

Hotel Bellevue: HHr. b. Cossart nebst Sohn aus 
Ku st Hof, von Mea)inershausen aus Estland, von Stael aus 
Livland, Techniker Tlumentdal uhd Kupfersclimiebemeiiler Jo
hanson aus Wesenberg, FFr. von Hveppener aus St. Peters
burg n. v. Cossart aus Nüggen. "

Ltrohm sche Einfahrt: H gr. Winter v. Lande, Gödel 
aus ^berpahlen, v. Karaowsky und Frau Johanson vom 
Lande.

Äevalsche Einfahrt: HHr. Kaufman Michelson aus 
Marien - Magdalenen, Kaufmann Block nebst Schwester aus 
Flemmingshof, Pächter Urin aus Hohensee, Lond aus Jagel,

Dampsschiffsthri.
Mit dem Postdampfer „'Alexander" langten am 18. Juni 

hiescldst an: HHr. Dr. Blumenthal, Post, Seifmann, Lep- 
ping, von Ulrich, Jacobson, Stern, Jgelström, Blech, Kröger, 
Cand. Hiedcll, S5'r-. t>r. Eckert, Ewering, Wischnakow, Frl. 
v. Hügel, 11 Passagiere von den Zwischenstationen.

Mir dem Postoampfer „Lllexandcr" fuhren am 19. Juni 
von hier ab: HH. Rathsherr Brock. Christiani, Böning, Stud. 
Normann, Antonow, Annam, Pape, Skorochodow, Tuchowa, 
Müller, Glasmann, Holsting, Samo, Franz, Samson, Engel
hardt, 3 Arbeiter, FFr. v. Dettingen nebst Familie, Wischna- 
kowsky, Lubnnow, Frll. Wulff, Pulberg. ’

Fortsetzung der Anzeigen in der Beitatze.

Kerlag von C. Matt lesen.
Bon derZrLensur ßestatret. Dorp ar. den 19. Juni 1876.



M. 141. Montag, den 21. Juni (3. Julis 1816.

Trschrint täglich
W Ausnahme der Sonn- und Kohrs Festtage. Ausgabe 
AU 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditiv-' 
Nb nur an den Wochentagen vsn 7 Uhr Morgens biS 

? Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate dis 11 Ubr Vorm.
Breis für die dreigespaltene Korpuszeite oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

LreiS: vdne Keriendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Ko»., virrtrljüdr'nÄ 
1 Rbl. 25 Los., monatlich 60 Kcp. Mit Zustellung m-r 
Lersenvuna: säbrlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjäbrüch 3 Mhl.

25 Kop., vrerteijährlich 1 Rbl. 75 Kop.

IuhaU.
Inland. Dorpat: Danksagung. Ausstellung in Arens- ' 

bürg. Reval: Gouv.-Gymnafium. St. Petersburg: Aus 
dem Lager von Krassnoje - Sselo. Finnland: Reise des 
Thronsolgerpaares durch die finnischen Scheeren.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Ab
geordnetenhanse. Prof. Dr. Ehrenberg f. Bremen: Von 
der westsibirischen Expedition. Großbritannien: Debatte 
über die orientalische Frage. Türkei: Die Lage in Konstan
tinopel. Der Anschluß Bosniens an Serbien und der Herze
gowina an Montenegro.

Neueste Post. Telegramme. Locales Handels
u. Börsen-Nachrichten. i

Fenilleron. Tolpatsches Gouv.- Gymnasium. Literari« ! 
ches. Vermischtes. i

Inland.
Dorpat. Zufolge Rescriptß der Oberverwaltung 

der Gesellschaft zur Rettung Schiff
brüchiger ist der l ivlättdischen Bezirks Verwaltung 
für die im Jahre 1875 bewiesene nützliche Thärig- 
keit der Dank der hohen P r o t e c t o г i n der 
Rettungsgesellschast, Ihrer Kaiserlichen Hoheit der 
Frau Großfürstin Thronfolger, eröffnet worden.

In Irensbnrg findet in der Zeit vom 13. bis 
zum 18. Juli d. I. eine landw irthschaßt liche 
und Gewerbe-Ausstellung statt. Dieselbe ist 
vorzugsweise einheimischen Oeselschen Producten 
gewidmet: doch gelangen auch die im Lande ver
breiteten fremden Racethiere zur Ausstellung. 
Auswärtige können zur Ausstellung bringen: land^ 
fvchihschastliche Maschinen und Geräthe, Sattlerar- : 
bElt, Equipagen, Tischlerarbeit, physikalische und 
chrndwirthschaftliche Maß-Instrumente und Meierei- 
Gerathe.

Reval, 18. Juni. Den am Schlüsse dieses Se- i 
westers abgehaltenen Maturitätsprüfungen am ! 
^levaler Gouvernements-Gymnasium unter
zogen sich die Zöglinge Lieser Anstalt: Carl Michel
len, Carl Seywang, Arved von Kügelgen, Alexan- 
^r Pqulsen, Arved Eberhard und Leonhard von 
Dirschhausen, welche sämmtlich das Zeugniß der 
"ptfe Nr. II. erhielten. Außerdem bestand das 
Warnen ein Externer, Eugen v. Bergmann, dem 
das Zeugniß Nr. I. ertheilt wurde. (Rv. Z.) i

St. Petersburg. Aus dem Lager von Zar- 
skoje-Sselo berichtet die St. P. Z. nach dem 
Ausstichen Invaliden: Am 15. Juni um 5 Uhr 
Nachmittags traf der Commaudeur sämmtlicher im 
Lager von Krassnoje-Sielo zusammengezogenen Trust
en, S. K. H. der Großfürst Thronfolger daselbst 
eln. An der Equipage von Peterhof kommend, 
wurde seine Hoheit an der Anfahrt des Palais 

vom Chef der 1. Garde-Jnfanterie-Divifion, Groß- i 
fürsten Wladimir Alexandrowitfch, dem Genera! du ; 
jour und dem Commanvanten von Kraffnoje-Sselo ! 
empfangen. Seine Hoheit nahm die Rapporte ent
gegen und empfing dann die gleichfalls hier ver
sammelten Chefs der einzelnen Truppentheile, die j 
nicht zum Gardecorps, aber zum Bestände der La
gertruppen gehören. Um 6 Ubr begann Seine Ho- ' 
heit den Umritt durch das Lager. Vom Stabe ■ 
und der Suite begleitet, ritt Seine Hoheit im j 
Schritt durch die Petersburger Straße der Kolo- 
menskaja-Ssloboda zum rechten Flügel des Avantgar
delagers. In den vorderen Linien des Lagers standen i 
sämmtliche Chargen, die Offiziere am rechten Flügel 
der Regimenter in Felduniform, die Mannschaften vor 
den Zelten, nicht in Fronteortnung, in gewöhnlichen 
Uniformen und Mützen, ohne Gewehr; die Musi
ker spielten Märsche und andere Musikstücke, die , 
Sänger trugen Lieder vor. Seine Hoheit ritt in ■ 
leichtem Galopp durch das Lager, jedes Bataillon ! 
einzeln begrüßend; nur beim Passiren des 3. Schü
tzenbataillons, des finnischen, dessen Ches der Groß
fürst Thronfolger ist, ritt Seine Hoheit wiederum \ 
im Schritt. Vom Lager der Militärschulen schwenkte i 
Seine Hoheit nach links aus den unteren Weg | 
zum großen Lager; hier standen die Junker der 
Michael - Artillerieschule, der Nikolai - Cavallerie- 
schnle, das Schützenbataillon der Kaiserlichen Fami- . 
Ire und die Lehr-Cavallerieschwadron. Tie Junker * 
der Paul - und Konstantin-Militärschule, sowie die 
Schützen der drei ersten Bataillone hatten sich ; 
gleichfalls hierher begeben, sobald Seine Hoheit dort- i 
hin abfchwenkte. Seine Hoheit kam zum großen 
Lager vom linken Flügel herangeriiten, wo das: 
Lehr^Jnfanleriebataillon steht, dem zur Zeit Se. ! 
K. H. der Großfürst Ssergei Alexandrowitsch an- . 
gehört. Am linken Flügel der 1. Garde-Infante- | 
riedivisicn stand der Chef der Division, der Groß- : 
fürst Wladimir Alexandrowitsch, welcher den Groß- ; 
fürsten Thronfolger beim Vorbeiritt an dieser Divi
sion begleitete. Am rechten Flügel des Preobrashen- , 
skischen Garderegiments stieg Seine Hoheit vom . 
Pferde und ging an den Charabane heran, in dem ! 
sich Ihre Hoheit die Prinzessin Eugenie Maximilia- 
nowna von Oldenburg befand. Darauf ließ Seine , 
Hoheit die eine halbe Stunde vor dem Umritt aus
gestellten F.ldwachen einziehen und begab sich ins 
Palais. Am 16. Juni beabsichtigte der Großfürst 
Thronfolger, die Truppenteile zu inspiciren, die 
während'des Winters nicht Gelegenheit gehabt hat- : 
ten, sich Seiner Hoheit zu prasentiren. * 1

nn Ganzen 27.
Mit dem Zeugniß der Reite Nr. I wurden ent? 

lassen: ,
a. aus der Gymnastal-Pnma:

Basiner, Alfred, gebürtig aus Kiew, ev.-luth. 
Confession, 17 V2 Jahr alt, besuchte das Gymna
sium 4 Jahr, Prima l’/2 Jahr;

b. aus der ParallelPrima:
! Meyer, Johannes, geb. aus Livland, ev.-luth.
! Conf., 18 I. alt, besuchte die Parallel - Classen
i 5 Jahr, Prima 1 ’/2 I.;
! Wiegand, Eugen, geb. aus Livland, ev. luth. 

Conf., 18’Л I. alt, besuchte die P.-Cl. 4’/2 I, 
Prima l’/2 3.
Mit dem Zeugniß der Reife Nr. II. wurden 

entlassen:
a. aus der Gymnasial-Prima:

Hechel, Eugen, geb. ans Riga, ev.-luth. Conf., > 
20V» I. alt, besuchte das Gymnasium 5 Jahr; ! 
Prima l’/2 3.;

Hermann, Gottlieb, geb. ans dem Gouv. Ples- 
kau, ev. lnth. Conf., 18’/2 3- alt, besuchte Las 
Gymnasium 8'/2 3., Prima 1V2 3.;

Jürgensohn, Arthur, geb. aus Dorpat, ev.- 
luth. Conf., 18'/2 I. alt, des. das Gymn. 8'/4 
I., Prima l’/2 I.;

Karablew, Nikolai, geb. aus Dorpat, orth.- 
griech. Conf., 18 3. alt, bes. das Gymn. 7’/2 I.
Prima l‘/2 I.;

Landefen, Alexander, geb. aus Livland, ev.-luth. 
Conf., 2034 I. alt, des. das Gym. 7 I., Prima 
172 3ahr;

Rosenthal, Emil, geb. aus Livland, ev-luth.

— Von dem Finanzminister ist, wie der Reg.- 
Anz. meldet, am 28. Mai dtze Errichtung einer 
Seemannkschule in Libau genehmigt und der 
Etat dieser Anstalt bestätigt worden.

Fiuulüud. Ueber die Reise des Thronfol
ge rpaa res durcl) die finnischen Sckeeren be
richtet der ^Kronstädter SBote“: Die Pacht »Za- 
retvna“ besuchte während ihrer 12tägigen Fahrt in 
den Scheeren vrrschiedene der finnischen, Abo'schen 
und Alands-Inseln und fuhr in den Bottnischen 
Meerbusen bis nach Nikolaistadt hinaus. Jin Bott
nischen Meerbusen war es noch kalt und nebelig, 
und weiter hinter der Quarken-Meerenge soll sich 
sogar noch Eis gezeigt haben. Die Macht begleite
ten aus dieser Reise die Damps-Macht »Slawjanka", 
der Räder-Dampser ^Chrabry" und die Dampfbarke 
^Kreischet" von der Zollflottille. Die beiden zuletzt 
genannten Fahrzeuge waren der Macht beigegeben, 
um ihr Depeschen und die Post zuzustellen. — Aus 
Abo wird Hels. Dgbl. geschrieben: Se. K. Hoh. 
der Großfürst Thronfolger mit Gemahlin überrasch
ten am 22. Juni unsere Stadt mit einem kurzen 
Besuch. Niemand hatte eine Ahnung, daß die ho
hen Reisenden sich in dem Fahrwasser befanden, be
vor sie in einer kleinen Dampsschaluppe anlangten 
und unbemerkt, nur selten von Einem oder dem 
Anderen erkannt, an das Land stiegen. Ihr erster 
Besuch galt der Domkirche, die leider verschlossen 
war — ein Umstand, der schon eine Menge Rei
sender betroffen hat; darauf eugagirten sie sich eine 
Miethkutsche, machten eine Promenade durch die 
Stadt, kauften einige Ansichten von Abo ic. und 
gingen wieder an Bord ihrer kleinen Dampsscha
luppe, welche sich zu der bei Kuuva liegenden Pacht 
„Saretona“ begab. — Ueber den Besuch in Hangö, 
Ekenäs und Fiskars wird Folgendes gemeldet. 
Die Dampf-Pacht »Saretona* ankerte am 23. un
weit Högholmen bei Hangö, worauf einige zur Es- 
cadre gehörige Schiffe in den Hafen einliefen; mit 
denselben der Dampfer ^Dalvoja" mit dem finni
schen Lootsencommandeur, welcher auf der Eisen
bahnstation einen Exirazua nach Ekenäs bestellte. 
Um 3 Uhr stieg das hohe Paar bet der Mühle in 
Hangö ans Land, wo sie vom Assistenten des Be
tnebedireetors empfangen und unter dem Hurrab der 
Volksmenge zu dem bereit stehenden Extrazug w lei
tet wurden. Bei der Ankunft in Eker.äs wV den 
hohen Gästen ein festlicher Empfang bereitet. Bei 
einem Besuch in der Kirche wurde die russische 
Volkshymne von einer Solostimme mit Orgelbe
gleitung executirt, worauf »Unser Land- vom'Chor

Jreillttoa.

Dorpatsches Gouv.-Gymnasium.
Das Resultat der in diesem Monat am Dorpat- 

№ Gouv.-Gymnasium abgehaltenen Maturitäts- 
jruJungen war folgendes:

' ^er vollständigen Prüfung unterwarfen sich
1) 10 Schüler der Gymnasial-Prima, und be

standen dieselbe 1 mit dem Prädieat sehr be
friedigend (Nr. I) und 8 mit dem Prädicat 
befriedigend (Nr. II);

2) 11 Schüler der Parallel-Prima, und bestan
den dieselbe 2 mit dem Prädicat sehr befrie
digend (Nr. I) und 9 mit dem Prädicat be
friedigend (Nr. II);

3) 16 Externe und bestanden dieselbe 5 mit dem 
Prädicat befriedigend (Nr. II); für 1 der 
Examinanden soll die Genehmigung des 
Herrn Curators zu einer Ergänzungs-Prü
fung im Russischen im December-Termin 
dieses Jahres erbeten und wegen 2 die Ent
scheidung des Herrn Curators eingeholt wer
den, ob eine Ergänzung des Examens in der 
Religion, resp. im Russischen zulässig, oder 
ob zur Ertheilung des Maturitäts-Zeugnisses 
eme vollständige Wiederholung der Prüfung 

B. T) "forderlich sei.
' ^^sänzuugs-Prüfung im Russischen unter* 

mit 'Sr 2 Externe und bestanden dieselbe
die Unfve^ität 6cmnü$ Zeugniß der Reise für

9 Schüler der Gymnasial-Prima
11 „ der Parallel-Prima

। 7 Externe . Conf., 20-/2 3. alt, bes. das Gymn. 8'Л I., 
Prima jy/3.;

Tbeol, August, geb. aus Livland, ev.-luth. Conf., 
19'/4 3. alt, des. das Gymn. 8'/2 3., Prima 
1 V2 •xl- >

T0 mbeгg, Nikolai, geb. aus Estland, ev.-luth. 
Conf., 20 I. alt, bes. das Gymn. 10 I., Prima 
1 ’/2 I.;

_ b. aus der Parallel-Prima: 
Czapski, Nikolai Graf, geb. aus Polen, röm.- 

kath. Conf., 193A I. alt, des. die Par.-Cl. 7'/2 I., 
Prw'.a l'/2 I.;

Holst, Robert v., geb. aus Livland, evan.-luth. 
Conf., 18*/4 I. alt, des. die Par.-Cl. 4’/a I., 
Prima l’/2 I.;

Michelson, Gottfried, geb. aus Livland, ev.-luth. 
Conf., 173/4 I. alt, bes. die Par.-Cl. 8’/2 I., 
Prima 1 y2 I.;

Mühlentdal, Alexander, geb. aus Livland, ev.-luth. 
Cons., 20'/2 3. alt, bes. die Par.-Cl. 9 I. 
Prima IV2 3.;

Oеhrn, Erick, geb. aus Livland, ev.-luth. Conf., 
183/4 I. alt, des. Lie Par.-Cl. 6V2 3., Prima 1 '/2I.; 

Rall, Nikolai v., geb. aus Lem Gouv. Tambow, 
orth.-griech. Conf., 21*/2 I. alt, des. die Par.-Cl. 
7 3., Prima 1 Jahr;

Sperrlingk, Alfred, geb. aus Livland, evang.- 
luth. Conf., 20 I. alt, bes. die Par.-Cl. 7'Л I., 
Prima l’/2 3.;

Weyrich, Nikolai, geb. aus Irkutsk, ev.-luth. 
Conf., 17'/2 3. all, bes. Lie Par.-Cl. 6 I.; 
Prima 1 >/2 I.; '

Wilcken, Otto v., geb. aus Dorpat, ev.-luth.
Conf., 19 I. alt, des. Lie Par.-Cl. 8'/2 I., 
Prima l’/2 3.



Neue Dörptsche Zeitung.

gesungen wurde. Bon Ekenäs unternahmen Ihre 
Kaiserlichen Hoheiten per Dampfer »Emmy- eine 
Vergnüaungstour nach Skuru und von da auf ei
nem Skjutskarren nach Fiskars, wo sie mit Kano
nendonner und Hurrahruf empfangen wurden und 
mit lebhaftem Interesse für die Fabrik Einkäufe 
und Bestellungen machlen. Um 11 Uhr ging die 
Fahrt zurück nach Ekenäs, wohin die Kaiser!. 
Dampf-Aacht beordert war. Dieselbe sollte das 
hohe Großfürstliche Paar nach den äußersten Schee
ren bringen. (St. P. Her.)

In Odessa weilt augenblicklich dec M i n i st e r ' 
des Innern, General - Adjutant Timaschew. ! 
Ueber den Aufenthalt des Ministers berichtet die ! 
deutsche Odess. Z. unterm 13. Juni: Tags nach 
seiner Ankunft begab sich der Minister nach dem 
Börsensaale, wo Empfang stattfand. Dem hohen 
Gaste haben sich die Uprawamitglieder, Oie Stadt
verordneten, Lie Beamten der Procuratur, die Gou
verneure von Chersson und Bessarabien, die Ver
treter der Landschaft, die Adelsmarschälle, sowie die ' 
Consuln von Griechenland, Amerika, Dänemark, 
Portugal und der Türkei vorgestellt. Nach Been
digung des Empfanges begab sich der Minister 
nach dem Centralgefängnisse (Ostrog), wo er ГЛ 
Stunden zubrachte und darauf wurde die städtische 
Station der Wasserleitung besichtigt. Nach einen . 
Besuche des Armenhauses, sowie des Gottesackers, ; 
begab sich der Minister zum Diner beim Stadt- I 
Hauptmann. Nach Beendigung des Diners trat Der. 
hohe Gast auf den Balkon und nun defilirte die 
Feuerwehr, worauf dieselbe mit einem Feuerhahne 
sowie mit einer Feuerspritze manovrirte. Darauf 
stellte sich die Feuerwehr auf dem Platze am Michaels- 
kloster auf, um nochmals vom Minister besichtigt 
zu werden. Gestern hat der Minister das Polizei
gebaude, das Local ^Trud- sowie andere Anstalten 
besucht und dasDiner beim Stadtmaire eingenommen.

Ausland. !
Deutsches Reich.

Aerlill, 28. (16.) Juni. In fünfundeinhalb- 
stündiger Sitzung hat das Abgeordnetenhaus 
am Dienstag seine Antwort auf die Beschlüsse er# 
theilt, welche das Herrenhaus in Ler Städteord
nung und Lem Competenzgesetz abweichend von 
dem anderen Hause gefaßt hat. Bezüglich Ler 
Städteordnung war von namhaften Mitgliedern Ler 
Fortschrittspartei und Ler Nationalliberalen der An
trag eingebracht, den Gesetzentwurf nach den Be
schlüssen des Abgeordnetenhauses wiederherzustellen. 
Der Abg. Miguel, welcher der Vorsitzende der 
Städteordnungscommission gewesen war, leitete die 
Debatte mit der Motirung Ler Haltung der Majo
rität ein. Daraus wandte sich der Abg. Virchow 
gegen den Minister des Innern, um ihn in erster 
Linie für das feierliche Leichenbegängniß verant- j 
wörtlich zu machen, welches den Abschluß der I 
Städteordnungsberathung bilde. Die erste Forde- * 1 * 
rung des konstitutionellen Staalsprincips sei doch 
die, daß der Minister klar sein müsse über das, 
was er wolle, und daß er energisch dafür ein
trete. Freilich werde ein böfes Vorbild von dem 
Ministerpräsidenten gegeben, der mit den Volks
vertretern wie mit fremden Mächten diploma- • 

j Klarheit Der Darstellung, Zuverlässigkeit in den an
- geführten Thatsachen und jene Anziehungskraft aus,
i welche das Vertiefen in geographische Fragen auch 
■ Dem Laien zu einer angenehmen und gewinnreichen 

Beschäftigung macht.

Vermischtes.
Nach dem St. P. Her. wird Capitän Boy

ton, welcher bekanntlich mit einem neu erfundenen 
Schwimmapparat mehre Male den Canal Passtrt 
hat, in nächster Zeit auch nach Petersburg kommen, 
um auf Der Newa seine Apparate zu zeigen. Sein 
Bevollmächtigter, der schon in Petersburg angekom
men sein soll, ist mit Dem Dortigen Uacht-Club in 
Unterhandlung getreten und hat auch das bereitwillig
ste Entgegenkommen Seitens des Clubs gefunden.

— Aus Thüringen wird geschrieben: ^Bis
marck in Thüringen!" ist heute ein Gegen
stand Der Besprechung in unserer Localpreffe. So 
erzählt man, Daß auf Der Reise nach Kisstngen in 
dem Bahnhof in Salzungen Der Reichskanzler sich 
ein Glas Dortiges Klosterbier geben ließ, wonach 
die Vereinsbrauerel ihr Bier nun „Bismarcksbier^ 
nennt. Das Glas, aus Dem Bismarck getrunken, 
wurde von einem Herrn für 3 Mk. gekauft. Die 
Salzunger waren überhaupt gegen den Reichskanzler 
sehr zuthunlich; ein Stadtverordneter fragte ihn, ob 
der europäische Friede nun gesichert sei, auch der 
Brauereidirector stellte sich vor und ein Dritter luD 
Den Kanzler ein, doch das Soolbad Salzungen zu 
gebrauchen, worauf er antwortete, daß er, wenn Die 
Aerzte es wünschten, ja auch einmal hieher kommen 
könne. Unter Den Hochrufen Der Menge fuhr der 
Kanzler freundlich grüßend von dannen.

tisch von Fall zu Fall unterhandeln zu wol
len scheine. Der Minister des Innern möge sich 
klar machen, wohin das System des Nichtsteuerns 
führe; seine Beamten versuchten, wie das Beispiel 
des Landraths von Samter zeige, der die Nothwen- 
Liqkeit einer Partei Bismarck sans phrase proela- 
mirt und dadurch einen höheren Grad in der Ab- 
stumpsung Les gewöhnlichen Denkens verrathen, auf 
eigene Faust zu operiren. Keine einzige politische 
Partei werde den jetzigen Weg Der Regierung als 
den zum Heile führenden ansehen, überall sei Un
behagen, Mißstimmung, Unzufriedenheit: nur durch 
Aufstellung eines festen Programms Seitens der 
Minister könne diesem Zustande ein Ende gemacht 
werden. Die neue Legislaturperiode werde unter 
großen Schwierigkeiten beginnen, und es sei nicht 
wahrscheinlich, daß Ler Minister die richtigen consti- 
tutionellen Wege einschlagen werde. Graf Eulen
burg entgegnete auf diese Ausführungen mit un
gewohnter, aber freilich durch die Schärfe Les An
griffs erklärlicher Lebhaftigkeit. Der Abg. Virchow 
habe nur Angriffe gegen das System vorgebracht, 
dadurch werde der Sache nicht gedient. Die Re
gierung und das Land habe namentlich mit Ler 
Haltung der Fortschrittspartei zu kämpfen, welche 
immer wieder die FundamentalgrunLsätze der Ge
setze attaquire, um ihnen Breschen beizubringen. 
Der Minister berief sich Dann auf seine Amtsthä- 
tigkeit, in welcher er genug Gelegenheit gehabt 
habe, seine Stellung dec Gesetzgebung gegenüber 
zu entwickeln. Er sei mit seiner ganzen Kraft dafür 
eingetreten, Die ^elbstoerwaltung zum Gesetze 
werden zu lassen und Den Communen diejenige 
Freiheit zu geben, Die sie vertragen könnten, aber 
er habe auch Die Pflicht, den Staat in den 
Rechten zu schützen, die er nicht aufgeben könne. 
Die Städteordnung sei im Herrenhause mit mehr 
Sachkenntniß berathen worden als hier. Schließlich 
wurde Graf Eulenburg wieder freundlich und 
meinte, wenn sich auch jetzt die Meinungen nicht 
ausglichen, so möge man scheiden, wie gute 
treue Mitarbeiter, Die sich in dem Bewußtsein 
die Hände s.vüttein, daß sie nach einigen Monaten 
in vielleicht geänderter Stimmung wieder kommen. 
Es betheiligten sich dann noch an der Debatte 
Windthorst-Meppen, der die liberale Partei zum 
Bußethun in Dem Culturkampf aufforDerte, ferner 
Abg. H an e l, Der Die Schäden unseres constitu- 
tionellen Systems weiter beleuchtete und Die Ge- 
sammtsituation als eine ungesunde bezeichnete, da 
sie eine starke Regierung nach außen, eine schwache 
nn Innern darstelle, und der Minister des 
Innern, Der die Erklärung abgab, die Regierung 
stehe auch nicht in Der leisesten Beziehung zu Der 
»Norddeutschen Allgem. Z.-, sämmtliche Mitglieder 
Des Staatsministerium seien aber über Die 
Städteordnung einig, die Negierung bekämpfe 
die Fortschrittspartei und habe nur Den Wunsch, 
daß Die nationalliberale Partei sich wieder auf freie 
Füße stelle, aus den Platz, Der ihr gebühre. — 
In Der SpecialLiseussion wurden sämmtliche Be
schlüsse des Abgeordnetenhauses wiederhergestesst.

Heute früh halb ein Uhr ist nach langem Leiden 
Der Geh. MeDicinalrath Professor Dr. Ehren
berg im 82. Lebensjahre verstorben. Christian 
Gottfried Ehrenberg war in dem (damals noch 

kursächsifchen) Delitzsch am 19. April 1795 geboren, 
er besuchte Schulpforta, studirte zu Leipzig und 
Berlin erst Theologie, dann Medicin und Natur
wilsenschaften. Mit seinem Studiengenossen in der 
mikroskopischen Erforschung der kleinsten Organis
men, Dr. Hempcich, begleitete er — Die Akademie 
Der Wissenschaften bot Die Mittel dazu — den Ge
neral v. Minutoli auf dessen zu antiguarischen 
Zwecken unternommener Reise nach Aegypten. Hemp- 
rich starb während dieser Reise zu Massaua im 
Jahre 1823 ; Ehrenberg kehrte im Jahre 1826 
nach Berlin zurück und erhielt eine außerordentliche 
Professur an Der meDicinischen Facultät übertragen. 
Im Jahre 1829 begleitete Ehrenberg mit Gustav 
Rose, Dem Mineralogen und Geologen, AlexanDer 
v. Humboldt auf dessen Reise nach Dem Ural und 
weiter in Das russische Asien. Im Jahre 1829 
wurde er zum ordentlichen Professor ernannt. Zahl
reich sind Ehrenbergs Schriften. Die „Syinbolae 
physicae“ (Die wissenschaftliche Ausbeute Der ägyp
tischen Reise) sind wegen Der Kostspieligkeit ihrer 
bildlichen Ausstattung nicht zum Abschlusse gelangt. 
Eine andere Reihe von Werken sind Der Natur
geschichte Der kleinsten Organi smen 
gewidmet. Das Hauptwerk auf diesem Gebiete: 
»Die Jnsusionsthierchen als vollkommene Organis
men, ein Blick in das tiefe Leben Der organischen 
Natur- erschien zu Leipzig 1838. Die spätere 
Forschung über Die fossilen Infusorien stnD in Der 
»Mikrogeologie" (Leipzig, 1854) zusammengesaßt. 
Ehrenbergs Name war in allen Welttheilen be
kannt ; von allen Meeren erhielt er, seinem Wun
sche gemäß, Die auf Den Schisfsreisen gesammelten 
Meteorstaubproben zngeschickt, die er Durch Bestim
mung Der hi ihnen enthaltenen organischen Gebilde 
aus ihren örtlichen Ursprung zurückführte, wodurch 
er auch zur Aufklärung meteorologischer Probleme 
das Seinige beigetragen hat. Hat auch in neuerer 
Zeit fortschreitende Erkenntniß vom Wesen Der 
Organismen in vielen Puncten die Anschauungen 
Ehrenberg's berichtigt, so wirD er doch stets als 
ein Meister der mikroskopischen Forschung hochgeehrt 
und sein Name mit der Naturgeschichte Der klein
sten Organismen alle Zeit als Der eines ihrer 
Hauptförderern verknüpft bleiben.

Bremen, 26. (14.) Juni. Der Verein für die 
deutsche Nordpo l ar fahrt erhielt am Sonnabend 
einen neuen Reisebericht des Dr. Finsch, datirt 
Saissan Posten, Den 27. Mai (nahe an Der chinesi
schen Dzungarei). Der Bericht enthält verschiedene 
interessante Mittheilungen über Die Forschungen Der 
Reisenden in den Dortigen Gebirgen und Steppen. 
Es wurde u. A. auch eine chinesische Grenzstadt, 
Dschugutschak, besucht, wo Der Gouverneur Die Rei
senden, welche mit russischen Officieren und Kirgi- 
ftnhäuptlingen einritten, gastfrei ausnahm. In Der 
Steppe herrschte große Hitze. Die ReisenLen setzten 
ihren Weg nördlich durch Den chinesischen Hochaltar 
fort und kamen laut Telegramm am 22. Juni in 
Barnan! an. Hier beginnt Die Fahrt auf Dem Ob, 
welche bis zur Mündung fortgesetzt werden soll. 
Alle Drei Reisenden (Dr. Finsch, Dr. Brehm und 
Gras Waldburg-Zeil) waren wohl.

Großbritannien.
Die große Debatte über die orientalische

Das Zeugniß Der Reife erhielten Die Externen: 
a. nach bestandener vollständiger Prüfung: 

Becker, Woldemar, geb. aus Walk, ev.-luth. Conf., 
273A I. alt;

Gersdorff, Conrad v., geb. aus Livland, ev.- 
luth. Conf., 21'/2 3. alt;

Girard de Soucanton, Alexis Baron, geb. aus 
Reval, ev.-luth. Conf., 19*/4 I. alt;

Musso, Emil, geb. aus Dorpat, ev.-luth. Conf., 
19 I. alt;

Treub erg, Eduard, geb. aus St. Petersburg, ev- 
luth. Conf., 19'/2 Jahr alt;

b. nach bestandener Ergänzungs-Prüfung im Russischen: 
Rummel, Maximilian v., geb. aus Dorpat, ev.- 

luth. Conf., 20'/4 I- alt;
Freytag v. Loringhoven, Alfred, geb. aus Liv

land, ev.-luth. Cons., 19'/2 I. alt.

Literatur.
Ferdinand v. Hochstetler, der Präsident der 

k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien, hat eine 
geographische Studie: «Asien, seine Zukunfts
bahnen und Kohlenschätze" (Wien bei Adolf 
Hülder) veröffentlicht, welche in hohem Grade die 
Aufmerksamkeit der Fachmänner und Der europäi
schen Geschäftswelt verDient. Ein Vortrag, Den Der 
berühmte Geolog und Reisende am 9. Februar im 
orientalischen Museum zu Wien über die asiatischen 
Zukunftsbahnen auf Anregung der wichtigen Be- ; 
richte, Die sein Freund Freiherr Ferdinand v. Richt
Hofen über seine großartigen und so erfolgreichen 
Forschungsreisen in China in Den Jahren 1868 bis , 
1872 veröffentlichte, gehalten hatte, wurde zu einem 
Buch erweitert -Elches eine kritische Ueberstcht über

Den jetzigen Stand Der Geographie in Betreff Des 
Gebirgssystems und Der Bodenplastik Centralasiens 
und auf diesem wissenschaftlichen Grunde eine Auf
stellung Der Zukunstölinien nach Indien durch Die 
astatische Türkei und Persien, sodann Der rufsisch- 
centralasiatischen Linien mit eventuellem Anschluß 
an Die indischen Bahnen und einer russischen Ring
bahn Der Zukunft, sodann Der Zukunftslinien in 
China und endlich eine Uebersicht dec reichen Koh
lenfelder Asiens giebt. Daß es sich hier nicht um 
eine Der vielen luftigen Conjecturen hanDelt, wie sie 
von Gründerhand entworfen zu werden pflegen, son
dern um eine durchaus wissenschaftliche Combination, 
braucht bei Der großen Autorität Hochstetter's, welche 
durch Die Richthofen's in Betreff Chinas verstärkt 
wird, kaum gesagt zu werden. Der Blick der euro
päischen Culturvöl^ker, Der durch Jahrhunderte nach 
Dem Westen und Süden gerichtet wurde, wendet sich 
wieder mehr und mehr Asien, Dem größten Conti
nent der Erde, zu und wir stehen vor neuen Auf

; gaben, neuen Lösungen. Auf Der einen Seite ist 
es Der mit Der volköwirthschaftlichen und stnanciellen 
Zerrüttung Hand in Hand gehende politische und 
nationale Niedergang Der Türkei und Persiens, auf 
Der anderen die stets sich erweiternde Machtstellung 
Rußlands in Centralasien, was unsere Blicke fesselt. 
Dazu kommt, daß Die KunDe über jene Länder in 
Den letzten Jahrzehnten Riesenschritte gemacht und 
eine JReibe von Vorurtheilen zerstört, eine Reihe 

. von Thatsachen zu unserer Kenntniß gebracht und 
Aussichten eröffnet hat, die früher märchenhaft er
scheinen mußten. Die Russen und Engländer haben 

. uns gezeigt, was es werth ist, praktische Geographie 
zu treiben. Hochstetter's Werk über Asien, eine 

i Musterschrift aus diesem Gebiete, zeichnet sich durch



vor einem Attentat. In allen Berichten herrscht 
absolute Entmuthigung, nirgends die Hoffnung 
aus Herstellung normaler Verhältnisse, noch weni
ger auf das Zustandekommen irgend welcher ernst
hafter Reformen. Die von Deutschlaud und 
Frankreich verlangte Aburtheilung der vom Gerichte 
in Saloniki bei Seite gelassenen Hauptschuldigen, 
namentlich des Generalgouverneurs, des Polizeidi
rectors und eines Fregatten-Capitäns, wird wahr
scheinlich heute in Konstantinopel erfolgt sein. 
Wie ich soeben höre, haben beide Regierungen 
ausdrücklich auf eine Verurtheilung zum Tode 
verzichtet.*

Das Wiener «Tageblatt* schreibt: «Auf außer
ordentlichem Wege erhalten wir Nachrichten über 
den bevorstehenden Anschluß der Herzegowina 
an Montenegro und Bosniens an Serbien. 
Unsere Nachrichten sagen: Am 27. Juni wird im 
Manjaner Gebirge eine «skupts chti na Der I ns ur
gente n-ch es s der Herzegowina stättfinden. Zur 
Berathung werden erscheinen: Lazar Socica, Pop 
Bogdanovic, Srmonits, Drago Obren, Trisko Vu- 
kalovits, Fia Ivan, Mussits und Peko Pawlowits. 
Zwei Manifeste sind in Vorbereitung. Das erste 
an Europa, das zweite an die Bewohner der Her
zegowina. Das an Europa zu richtende Manifest 
hat folgenden Inhalt: Die Regierung des Sultans 
sei nicht im Stande, selbst ihren aufrichtigsten Wil
len vorausgesetzt, eine wirksame Garantie für die 
Durchführung von Reformen zu bieten. Die Ord
nung im türkischen Reiche gehe aus den Fugen. 
Die Macht entschlüpfe der Hand der Regierung 
zusehends. Der Kampf um ein menschenwürdiges 
Dasein müsse fortgesetzt werden. Da aber, wie die 
Erfahrung gelehrt har, die eigene Kraft der Jnsur
rection trotz der ungeheuren Opfer, die gebracht 
worden sind, nicht hinreicht, um das Werk der Be
freiung zu vollenden, so^ übergeben die Führer des 
Aufstandes die heilige Sache, für die sie gekämpft, 
Vloutenegro, unter dessen Fahnen das Befreiungs
Werk vollbracht werden sollte. — Das Manifest 
an die Bewohner der Herzegowina sagt im Wesent
lichen : Alle waffenfähigen Männer werden ausge
fordert, zu den Waffen zu greifen, um das Vater
land zu befreien. Der gegenwärtige Kamps sei fein 
Versuchskampf, der im Blute unterdrückt werden 
könnte, derselbe sei ein Kampf um Äieg oder Tod. 
Entweder wird die alte sünshundertjährige Rechnung 
mit den Osmanlis abgeschlossen, oder aber möge 
die Nation untergehen. Tod oder Freiheit; es giebt 
kein Zweites. Wer sich diesem großen letzten Kampfe 
nicht anschließt, wird als Verräther mit dem Tode 
bestraft werden. Damit wäre der Anschluß der 
Herzegowina an Montenegro proelamirt. Gleich
zeitig mit der Skuptschtina im Manjan - Gebirge 
wird im Kozara Gebirge eine Skupschtina der bos
nischen Jnsurgentenchefs stattfinden. Zweck der Be
rathung ist die Proclamirung des Fürsten Milan 
zum Fürsten von Bosnien. Fürst Milan habe die 
Befreiung Bosniens feierlich zugesagt. In einer 
Proclamation sollen die Bosnier davon unterrichtet 
und ausgefordert werden, die Waffen zu ergreifen, 
um an dem heiligen Kampfe unter den Fahnen 
Serbiens mit Gut und Blut theilzunehmen. — Hier 
wird also die Vereinigung Bosniens mit Serbien 
ausgesprochen.

Frage, welche Mr. Disraeli kürzlich dem englischen 
Unterhause noch vor Eintritt der Ferien versprach, 
scheint sich kaum so l'.nge zurückhalten zu lassen, 
als der Premier — wie er sagte — „im Interesse 
des Friedens* nothwendig erachtet. Wenigstens 
das Oberhaus hat es sich nicht nehmen lassen, 
Angesichts der Lage der Dinge in Serbien die Re
gierung, vielleicht nicht ohne deren Zustimmung, zu 
interpelliren, und der Telegraph übermittelt uns 
die sehr ausführlichen Aen'ßerungeu des Staats- 
secretairs des Auswärtigen, Earl Derby. Das be
zügliche Telegramm, vom 26. Juni Abends datirt, 
lautet: In der heutigen Sitzung des Oberhauses 
erklärte der Staatssecretair des Aeußern aus eine 
Anfrage Lord De La Warr's: «In der TlM sei 
der Stand der Dinge in Serbien in dem ^inne 
ein kritischer, als sich umfassende militärische Lor
bereilungen vollzögen, die Miliz und die Reserven 
zu den Fahnen ein berufen und alle Vorbereitungen 
für den sofortigen Beginn eines Feldzugs getroffen 
seien. Ob Serbien die Absicht habe, den Krieg 
wirklich zu beginnen oder nicht, könne er nicht sagen. 
Es sei selbstverständlich, daß es denen, die solche 
Kriegsvorbereitungen träfen, immer noch freistehe, 
zu sagen, daß ihrer Ansicht nach die un
ruhigen Zustände in den Nachbarländern 
derartige seien, daß sie die bloß zur 
V e r t h e i d i g u n g ergriffenen Maßregeln 
rechtfertigen. Andere Informationen als diese 
vermöge er nicht zu geben. Im weiteren Fortgang 
der Sitzung erklärte Lord Derby auf eine An» | 
frage Lord Stratheden's betreffs der Vorgänge in 1 
Konstantinopel, er könne es nicht bedauern, da ß ' 
das jenige, was der Anlaß zu einer Unei- 
m i g k e i t zwischen England und den anderen 
Machten hätte werden können, beseitigt sei 
und wolle auch nicht mit Dem '21 u8brucf seiner 
Ueberzeugung zurückhalten, daß der ohne ir
gend w e l ch e n s r e m d e n E i n f l u ß v o r g e g a n g e n e 
Wechsel in der Souveränetät ein Äct sei, 
der durch die Dringlichkeit der öffentlichen 
Gefahr und die U.nmöglichkeit, auf irgend 
dine wirkliche Reform v o n S e i t e n d e s S u l - 
tans Abdul-Aziz s ich Hoffn un g zu machen, 
gerechtfertigt werde. Der Stand der Verhand- 
handlungen zwischen der Pforte und den Insur
genten sei ihm nicht bekannt: sollten dieselben zum 
Ziele führen, so würde darüber nichts weiter zu 
sagen sein, sollten sich aber die Feindseligkeiten er- j 
neuern, 4$ würde man die Angelegenheit weiter < 
ws Auge zu fassen haben. Was bas Ergebniß der : 
Vorschläge oder Rathschläge Englands sein werde, - 
könne er nicht sagen, er müsse indeß dringend ? 
w ü n s ch e n, daß man sich inzwischen aller! 
-Kritisirung über das Verhalten der ande- ! 
ren Mächte enthalte. England wünsche eine 
friedliche Beilegung der Jnsurrection und habe durch
aus nicht das Verlangen, für den einen oder an
deren Theil Partei zu ergreifen. Es sei das eine 
auch bei anderen viel ernsteren Gelegenheiten fest
gehaltene Regel. Die englische Negierung habe ge
glaubt, daß der Pforte in ihren eigenen Angelegen
heiten die Initiative gelassen werden müsse und 
fei bereit, der Pforte und den übrigen Mächten 
denjenigen Rath anzubieten, den sie sowohl der 
christlichen, wie der türkischen Bevölkerung gegen
über für den besten halte. — Lord Granville er
klärte, daß er sich feine Meinungsäußerung bis 
dahin, wo vollständigere Information vorliege, Vor
behalten müsse.

Türkei.
auf, In Konstantinopel macht man sich _ . 

den bevorstehenden Krieg mitSerbien gefaßt, 
loweit die Lage dort es erlaubt. Die Erregung 
W in Stambul im Wachsen, man erwartet aber den 
"sten Angriff von Serbien aus. Während man 
Üch mit allerlei Vermuthungen in einem gegen 
Rußland in hohem Grade mißtrauischen Sinne 
trägt, steht man einen lebhaften Verkehr nch ent# 
tolcfeln zwischen Admiral Drummond, Chef der 
englischen Flotte in der Besikabai, und der engli
schen Botschaft zu Pera. «W. T. B.* verbreitet 
sdlgendj, Depesche aus Konstantinopel vom 27.: 
»Die türkischen Truppen an der serbischen Grenze 
und die Donauflotiüe erhielten Befehl, sich bei dem 
ersten Signal zum Beginne der Feindseligkeiten be- 

zu halten. Dem Fürsten von Montenegro hat, 
die Journale versichern, die Pforte ihre Be

t chdrgnng über seine Neutralität unter den gegen# 
yutigen Verhältnissen zu erkennen gegeben und die 
^Mcherung hinzugeiügt, daß dieser neutralen 
Haltung des Fürsten Rechnung werde getragen wer
den. Abdul Kerim Pascha übernimmt das Trup- 
pkncommando an der serbischen Grenze.* Ferner geht 

er Rat.-Z, von ihrem Specialcorrespondenten aus 
-^aris folgendes Telegramm zu: «Heute hier ein# 
br/k i"b-0.Wielle Berichte, sowie zahlreiche Privat- 
„ e'e bestätigen durchaus, daß in Konstantinopel 
$ ,er christlichen Bevölkerung der europäischen 
Ып*нП,е ^.echrgnisse herrschen, daß man neue 

Ae Ereignisse stündlich befürchten zu müssen 
■ 11 vt, und daß der Sultan sich nicht zeige aus Angst

Ierlitt 28. (16.) Juni. Tie Setzer und das 
Maschinenpersonal der Mehrzahl der hiesigen Zei
tungen, darunter auch die des «Reichs-Anzeigers*, 
haben heute ohne Kündigung die Arbeit niederge
legt. Die Nachmittagszeitungen erschienen gar nicht 
oder nur in beschränktem Umfange.

Der Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten 
hat heute die Absetzung des Erzbischofs Melchers 
von Köln anerkannt.

Berlin, 30. (18.) Juni. Am heutigen Tage fin
det der Schluß des Landtags statt. — Erzherzog 
Albrecht ist in Jugenheim eingetroffen.

Wjcu, 28. (16.) Juni. Die «Politische Corre- 
spondenz* meldet aus Belgrad, Serbien habe die 

i Mission von Chriflitsch nach Konstantinopel sistirt, 
weil die Pforte den vertraulich mitgetheilten Ge
genstand der Mission nicht entgegen zu nehmen er
klärte. Obwobl die militärischen Operationen erst 
Anfangs Juli beginnen sollen, haben gleichwohl 
einzelne Freicorps an der Drina und bei Uziza die 
Grenze überschritten.

Brüssel, 26. (14.) Juni. Die internationale Aus
stellung für Gesundheitspstege und Rettungswesen 
ist heute Nachmittag 2 */2 llhr durch den König 
eröffnet worden. Eine zahlreiche Menschenmenge 
wolMe der Feierlichkeit bei. Der König verweilte 
längere Zeit in der Ausstellung und besichtigte 
sämmtliche Abtheilungen derselben. Die deutsche 
Kaiserin hat den Grafen von Flandern zu dem 
Erfolge beglückwünscht.

Belgrad, 29. (17.) Juni. Fürst Milan ist heute 
i Morgen unter Kanonendonner und Zurufen der 
i Bevölkerung nach der Grenze abgereist. Die Mi
- Nister begleiten ihn bis Semendria. An der

Neueste Post.

Grenze wird der Fürst eine Proclamation erlassen. 
Der Metropolit und die Bischöfe sind gestern nach 
der Grenze abgereist, um die Soldaten zu segnen, 

Stmlin, 29. (17.) Juni. Nach kurzem Gottes
dienst ist Fürst Milan, begrüßt von einer großen 
Menschenmenge, heute Morgen unter Kanonendon
ner per Dampfer von Belgrad nach Semendria 
abgereist. Sämmtliche Minister begleiten den Für
sten, der sich sofort nach Alexinatz zu den Truppen 
begiebt, und kehren dann hierher zurück. Bei der 
Abreise sagte Fürst Milan, indem er die Fahne 
küßte: «Brüder! Indem ich mich in Die Mitte mei
ner Truppen begebe, um das bedrohte Vaterland 
gegen den Feind zu vertheidigen, empfehle ich meine 
Fr-au dem Schutze Der Bürgerschaft und Eurer 
Waffen!*

Ickßriumuc Der Neuen Dörptschen Zeitung.
Konstantinopel, Sonntag, 2. Juli (20. Juni). 

Der hier beglaubigte Agent Serbiens hat am Don
nerstag dem Großvezir das Schreiben des Fürsten 
Milan überreicht. Die Pforte hat die Forderungen 
Serbiens zurückgewiesen.

Belgrad, Sonntag, 2. Juli (20. Juni). Heute 
4'/2 Uhr Morgens ist Der erste Kanonenschuß gefallen. 
Die Südarmee unter dem Befehl von Tschernjajew 
ist bei Seepovac auf türkisches Gebiet übergetreten 
und im Vormarsch auf Nisch begriffen. Gleicher 
Zeit ist Die Drina-Division unter Kauko Alimpics 
über Die Drina gegangen. Die AvantgarDe Der
selben ist fünf Stunden weit in Bosnien vorgedrun
gen. Lie vor Bjelina stehenden türkischen Truppen 
retirirten eiligst bei dem Anmarsch des serbischen 
Corps.

Locales.
Gestern beging Die Freiwillige Feuerwehr 

in üblicher Weise Die Feier ihres Jahrestages. 
Zu derselben waren vom Rath Der Stadt Der Syn- 
dicus Obervogt Rohland und Rathsherr Falcken- 
berg delegirl worden und auch Der Chef Der städti
schen Polizei war der an ihn, als Den bewährten 
Gönner Des städtischen Feuerlöschwesens, gerichteten 
Einladung wie alljährlich gefolgt. Tie Feier begann 
um 3 Uhr mit einer Ansprache Des Oderbrandherrn 
an Die vor Dem Spritzenhause im Quatöe formirten 
Mannschaften Der Feuerwehr, woran sich Die Ver- 
theilung Der von Den Abtheilungsführern Decretirten 
Dienstauszeichnungen anschloß. Das silberne Ver
dienstzeichen erhielten Der Chef Der Spritzenabthei- 
lung P. Schultze, Der Spritzen'.neister Der Spritze 
Nr. 3 C. Schroeder und Der ^teigerführer und 
Chef Der Steigerspritze C. Laakmann. Das Zei
chen für 5jährigen tadellosen Dienst war 14 Mann
schaften, das für 10jährigen taDellosen Dienst 9 
Mannschaften zuerkannt worden. Hieraus ward 
zum Marsch commandirt, nachdem der Zug vor Dem 
Nathhause angelangt war Der silberne Jahresnagel 
in die Fahnenstange geschlagen und in ehrfurchts
vollster Weise das Hoch aus Se. Mas. Den Kaiser 
und Herrn ausgebracht, worauf Die beiden anwesen
den Capellen Die Nationalhymne intonirten — endlich 
Dem Nath Der Stadt und Dem Ches Der Polizei der 
Dank für Den Schutz und Die Förderung ausge
sprochen, Den das stäDtische Feuerlöschwesen Seitens 
Dieser Behörden auch im letztverflossenen Jahre genos
sen. Nach Abstellung Der Gerüche im Spritzenhaufe 
ging der Zug, über Den Markt durch die Ritterstraße, in 
den Ressourcen-Garten, Der von Der Direktion der
selben hi liebenswürdigster Weise Der Feuerwehr 
für Die Nachmittagsstunden eingeräumt worden war. 
An hergerichteten langen Tafeln wurden hier in Dem 
schönen Park Die Mannschaften mit Imbiß und Bier 
gelabt, manch' ernstes und heiteres Wort in öffent
licher Rede gesprochen und, befriedigt von Dem durch 
nichts gestörten Verlauf Des Festes, vor 8 Uhr Der 
Rückmarsch zum Spritzenhaufe angetreten, wo nach 
kurzer, ernstmahnender Ansprache des Chefs Die Fahne 
abgestellt warD. — Mit Dem unwandelbaren Vorsätze, 
Den FenerwehrDienst «Gott zur Ehr', dem Nächsten 
zur Wehr^ zu üben, hat Die Feuerwehr das drei
zehnte Jahr ihres Bestehens begonnen.

Waarcnpreise (en gros).
Neval, den 26. Mai.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Nbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud............................ 7 N. — K.
Ilorwegische Heringe pr. Tonne 12 N. — 1t. — 16 R. — K.

; Strömlinge pr. Tonne . . . 10 N. — K. — 12 R. — K.
Heu pr. Pud................................. .... 50—60 Kop.
Stroh pr. Pud . ..................................................  . 20—*25 Kop.
ginnt. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berl. 24—25 Rb .

„ gezogenes, „ ,, 21—22 Nbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . 4 Nbl. 75 5 R. — K.

„ Tannenholz „ . . 3 R. 75—4 N. — K.
Steinkohlen pr. Pud.................................................. 20—25 Kop.
Finnl. Holztheer pr. Tonne..................................9 N. — K.
Engl. Steinkohlenlheer pr. Tonne...................... 6 8t. 26 K.
Ziegel pr. Tausend.................................................. 23—25 8tbl.
Dachpfannen pr. Tausend....................................... 25—28 Rbl.
Kalt gelöschter) pr. Tonne.................................................... 80 Rbl.

Verantwortlicher Redacteur: Dr\ < " ' Niesen.



N e u e Dörptsche 3 c i i u n g.

Nutlzrn nns den Nirchenünchern Sarpetf.
St. Johannis-Gemeinde. Gestorben: Die Fran des 

Oekenvms im Handwerkerverein Florentine Charlotte Ama
lie Kowatsch geb. Rottig 42 Jahr alt.

St. Marienkirche. Getauft: Des Schneidermeisters 
I. F. Ohsoling Sohn Rudolph Karl Johannes.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Johann Reimann 
Sohn Eduard Oscar. Proclamirt: Märt Ors mit 
Kristine Enno; Peter Hold mit Anna Birk; Karl Saan 
mit Anna Truus. Gestorben: Tina Uibu 80 Jahr 
alt, des Jüri Birk Tochter Johanna Wilhelmine 1 Monat 
alt, des Andres Müiirsep Eheweib Ann 61 Jahr alt, des 
Michel Leht todtgeborener Sohn.

Hiedurch wird bekannt gemacht, daß Die
jenigen, welche zu Anfang des II. Semesters 
d. I. in die bei dem Dorpater Betermail
Institute befindliche Beterinair-FeLdschee- 
rer - Schule als Schüler einzutreten 
wünschen, sich in der Cancetlei des 
tuts am 11. und 12. August d. I. zll ineb 
den und folgende Zeugnisse beizubringeu ha
ben: 1) einen Ausweis über Vollendung des 
15. Lebensjahres; 2) eine Bescheinigung dar
über, daß die Gemeinde, zu der sie gehöre«, 
ihnen gestattet, ihren Unterricht in einer Lehr
anstalt fortzusetzen; 3) Auswärtige einen Paß 
zum Aufenthalt in Dorpat und 4) einen Gou- 
firmationsscheiu. Die Aufzunehmendeu müssen 
geläufig russisch und deutsch lesen und schreiben 
können und mit den vier ersten Rechnungsarten 
bekannt sein.

Dorpat, den 5. Juni 1876.
Л£ 328. Director Kr. Nuterberger.

Bou Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Staude sind, die Lieferung 
der für die Straßenbeleuchtung der 
Stadt Dorpat für die Zeit vour 
15. August c. bis zum 15. April 
1877 erforderlichen Materialien und 
namentlich:

circa 632 Pud Chandorin, 
„ 8 Pud Petroleum und
„ 15 Pud Palmlichte

zw übernehmen, desmittelst anfgefordert und 
angewiesen, zu den deshalb auf den 9. und 
14. Juli c. Mittags 12 Uhr auberarnnten 
Submissionstermineu in dieses Raths Sitzungs
zimmer zu erscheinen und ihre resp. Forderun
gen zu verlautbaren, sodann aber weitere Ver
fügung abzu warten.

Die Näheren Lieferungsbedingungen find 
in der Raths-Canzellei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 18. Juni 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgeпнеister stupster.

Nr. 781._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Obersecretaire Stil!mark.
Alle, die an meinen verstorbenen Bruder, 

den weiland Landgerichts-Assessor in Fellin 
Eduard von Zeddelmann For
derungen irgend welcher Art haben, 
ersuche ich, sich bis zum 26. d. M. bei mir 
zu melden. Sprechstunde täglich ^en 4—6 
Uhr Nachmittags, Jacobs-Strasse As 28.

Oberlehrer R. von ZeddelmaiiiL 
8®OO 8Ü61.

find, nur aus erste Jngrossation, auf hiesige Häuser, die 
in der Feuerassecuranz versichert sind, zu vergeveu. 
Näheres ist zu erfahren in der Jamaschen Straße, 
Haus As 5 parterre links, Vormittags von 10—1 Uhr 
und Nachmittags von 3—6 Uhr bei
_ _______________ SS. Heumann.

Fiia PSillolog^e
der während der Sommerferien Stunden im 
Griechischen ertheilen will, Wird gesucht. 
Offerten mit Wohnungsangabe nebst Bedingun
gen sub l. S. nimmt C. Mattiesens Buchdr. und 
Ztgs.-Exped. entgegen.

Gedämpftes Knochenmehl 
ist vorrälhig auf dem <*ute Rappin und 
wird verkauft in Säcken а 1 Rubel pro Pud, 
ohne Säcke ä 90 Kop. pro Pud.

In der Jamaschen Straße ЛПГф eine 
Nähmaschine mit Fichdetrieb 

zu verkKuferr.

Dorpater Handwerker-Verein.
hie übliche Feier des Joliannis- 

festes wird am Sonnabend den 
26. d. stattfinden.
__________ Das Festcomite.

Burger m ti f f e.
Mittwoch den 23. Juni 

(Ivhamü-Hlienli) 

Abendunterhaltung mit Tay.
Lornmustü bei örillant lllumimrtem 

Garten rc.
Billets für Nichtmitglieder werden an demselben 

Tage Nachmittags von 4 bis 6 Uhr ausgegeben.
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direction.
WtzWWNK

8vnnade«ä (leis 28. Jum._ _
Ich wohne v. 18. Juni ab we hrend 

der Sonimerferien im. von Zur-Müh- 
len’schen Hause auf demTechelferschen Berge.

Br, Sahmen.

Eine HaMslehrersleile
im Innern des Reiches ist жи VCl'gcbCiL 
Zu erfragen beim Hofrath Fedorow in der Stein
Strasse As 18.

Vorz ügliche

Rhein-Weine:
50 flaschen Laubenheimer 50 Reichsmark,
50 „ Rüdesheimer 70 Reichsmark,
50 „ Bodenheimer 60 Reichsmark,
50 „ Rhein-Wein-Champagner 100 Reichsmark,
versendet gegen Remittirung des Betrags

Ж.
Weinbergsbesitzer in Mainz.
Rappin’sche

(|iia(irat-O<‘icli|ia|ipeii
gelagerten und ^ssKZ-

'Oi’alitEiägel u. gute ^^g’vaa’sche Meiaa- 
14.oiaieBi empfiehlt für billigeren Preis

31E. JTo. o$i.

Brillantes
räumt L. Meyen*9

Haus Conditor Horde.

Saatroggen
in Partien zu herabgesetztem Preise6ie6t nb C. O. Hennig.
Ж Auf der Forstei Selli in Estland stehen 

drei gut dressirte

Hühtterhttnde
zum Verkauf. Zu erfragen auf der Station Weggewa.

Zwei MnMMllWkn"
eine r-on 4 und eine von 3 Zimmern nebst allen 
Wirthschaftsdequemlichkeiten, auf Wunsch auch 
für 2 Pferde Stallraunt, sind vom l.Juli zu beziehen 
und täglich beim Hauswächter auf dem Stationsberge 
№ 35 zu besehen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es wird zum 1. September eine
UamilierrwSharmg

von 4, 5 oder 6 Zimmern nebst Küche und Wirth- 
schastsbequemlichkeiten gesucht. Adressen bittet man 
Jacobs-Straße JVs 19 abgeben zu wollen.

Eine Wohnung v. *2—Ommern 
passend für alte Damen oder Herren, ist zu vermie- 
then Wallgraben-Straße, Haus As 3, am Dom.

Eia Speicher zu vermuret Heu 
Riqasche Str. J6 51.

Sommer-Theater.
18. Vorstellung. Mittwoch den 23. Juni 1876. 

Zum 1. Mal: bin alter Dienstbote. Genrebild 
in 1 Act von R. Hahn. — Hierauf zum 1. Mal: 
1$ in Zündhölzchen zwischen zwei steuern. 
Schwank in 1 Act von G. Hiltl. — Diesen folgt, 
auf mehrfachen Wunsch: Im Wartesalon erster 
Ei ässe. Lustspiel in 1 Act von Dr. Hugo Müller. — 
Zum Schluß zum 2. Mal: 1733 Thaler 22 '/2 
Silbergroschen. Posse mit Gesang in 1 Act von 
C. Jacobsohn, Musik von A.Lang.

MG"' Anfang К Uhr. ""WU
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V ereinsloealitäten hat unter sagt werden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfenjedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen.

lliinimsclie Klinik.О
Annahme von Kranken während 

der Ferien läg-lich 11V2 Uhr.______

Eine verlidralhete Frau 
die früher das kleine Examen gemacht hat, 
wünscht eine Stelle als Oassireriil in ei
ner Handlung anzunehmen. Das Nähere in 

C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.________ 
Irische

Künsche Rauchwurst
-mpfi"g I, 'N. Schramm.

Ein neuerbauter

Pferd estaBI
für 6 Pferde, sowie ein ^Wa^eoscliataei* 
uud ein dazu gehöriges X в ой ваз er sind zu ver

liess in der Rosen-Strasse As 7. Nähere 
Auskunft giebt daselbst der Hauseigenthümer. 

Bine steinerne Treppe 
von drei Stufen ist käuflich zu haben beim 
Tischlermeister JFrick. 3 Stationsberg, schräg 
gegenüber der Kreisschule № 17.

6ut¥ laciiriciiteif
bittet zu melden

X. Y. Z.IZ
Ai»retse»de.

3. Eduard Classen.
3. Heinrich Grohs, behufs Paßwechsels.____________________

Angekommene Fremde.
Hotrl Loudorr: HHr. Se. Excellenz Hofmeister b. Dct» 

tinge! aus Jenfsl, Baron b. Wolfs nebst Gem. u. B.d. aus 
Luhdenhof, H. Suöurg, L. Suburg u. C. Suburg a. Fennern,. 
Surschew und Osohlrng aus Taps, Gutsb. Matskewitsch und 
Krutow aus Reval, Kaufm. Closset aus Riga, Tennsmann 
aus Maeks, Frau u. Frl. Becker aus Walk.

Airtel <£t. Petersburg: HHr. Seifmann, Director 
des Veterinair-Jnstituts in Kasan, aus Warschau, Oberförster 
Uuk aus Laiwa, Lehrer Roßmann aus Ringen, Kaufm. Nigull 
aus Livland, Dr. Blumenihal aus dem Auslände.

Commerz-Hotel: Junker Graf Alexander Jgelstrom 
aus Warschau.

Rer»«1sc!>e Einfuhrt: HHr. Frey u. Häberl aus Pungern, 
Förster Freifeldt aus Mustametz, Dawel aus Flemminghof, 
Sarapu aus Orrawa.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 26. Juni hie- 

selbst an: HHr. Nurk, Waller, Wulsfius, Schmidt, Kogge, 
Bergmann, Balns, v. Sivers, Wassilkow, Sadowncw, Iwa
now, Noltein, Schneider Karla, 5 Passagiere von den Zwi
schenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 27. Juni von 
hier ab: HHr. Kröger, Glas, Familie Theo!, Kolb, Antonow, 
Lange, Berg, Eschscholz, Müller, Toepffer, Makuschewitz, Moew, 
Heckel, Haag, Grünwald, Hermannsohn, Wiegand, Musto, 
Oehr, Stud. Alexejew, Landmann, Kawa st, Umbkia nebst Fa
milie, Teana, Müller, FFr. Weidenbaum nebst Tochter Ma
thilde, Rolhberg, Fell. Bllowa, Lvgk, Göbel, Puter, Jschim- 
kewitsch._________________ ________________________

Wmerukgsveooilchtllugen.
Saturn.

~2?" 
Juli.

3.
Juli.

Srunst.

4 Ad.
7 Ab

IO Äd
1 M.
4 ЗП.
1 Ä

10 M.
i Ad

Barom 
0" C.

700 mm.
51.7
51.6
51.8
51.8
51.7 j
51.8 [
51.4
51.0 ;

l!»K
i; 

1 
rpiuQ 

|

ffituc. Bewöl
kung.N E s w

21.1 46 — ' __ 0.9 1.3 2
20.7 56 1.2 0.4 — 4
14 5 73 0 0 0 0 0
12.0 ~~ — __ ———
8.3 — — —

15 0 78 0.2 — _ 0.6 1
20 8 38 0.9 0.8 2
23.1 33 0.6 O.9 6

Bon der j Zensur genatiet. Dorpat, den 21. Juni 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.

Mittel vom 2. Juli -r 17.81.
Extreme der Temperaturminel in den letzten 10 Jahren vom 

2. Juli: Min. 4-13.14 i. I. 1867; Max. -4 20.05 i. 1.1871.
10-jähriges Mittel vom 2. Julr: +16.15.



M 142. Dienstag, den 22. Juni (4. Juli) 1876.

Erscheint täglich
mtt Ausnahme der Tonn- und tzsdeu Hesttagr. ÄrrSzade 
am 7 UHr AdeudS. Die Luckdruckerri UKd EMditrorr 
Knd nur an den Wochenragen von 7 Mr Morgens bis 

7 Ühr Abends, auSgen. von 1—3 Mr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

(giftet Jahrgang.

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Jubelt.
Inland. Dorpat: Dörptsches Stadtblatt. Ankunft des 

Medicinal-Jnspectors. St. Petersburg: Jnspeclion der 
Flotte. Das Panzergeschwader. Niedriger Stand des russischen 
Curses. Die Fürstin von L-erbien. Kiew: Lonslict unter 
den Altgläubigen.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentari
sches. Das deutsche Mittelmeergeschwader. Strike der Buch
drucker - Gehilfe». Jugenheim: Aus d. Aufenthalt S. M. 
des Kaiser Alexander. Frankreich Paris: Die Lage der 
Politik. Mäßigung. Türkei: Die Lage in Serbien. Tür
kische Schanbthaten in Bulgarien.

Neueste Post. Telegramme. Handels- u. Börsen
Nachrichten.

tzseuilleton. General Tschernjajew. Freiwillige Feuer
wehr. Vermischtes. ...............

I u l a g d.
Iorpat. Bereits seit Längerem verlautete, daß 

demnächst hieselbst ein zweites öffentliches Blatt 
in's Leben treten werte. Gegenwärtig liegen hierüber 
positivere Nachrichten vor. Wie der hiesige Corre- 
spondent der Rigaschen Stadtblätter in der neuesten 
Nr. derselben berichtet, hat am 20. Mai d. I. die 
Ober Preß-Verwaltung auf Grundlage eines, von 
dem Minister der inneren Angelegenheiten am 14. 
Mai bestätigten Pro gram ms dem Dr. phil. Carl 
Hechel die Concession zur Herausgabe einer zwei 
mal wöchentlich in deutscher Sprache erscheinenden 
Zeitung unter dem Tire!: Dörptsches Stadt
bl att, ertheilt. Der Jahres-Preis soll 2 Rbl., der 
halbjährliche 1 Rbl. 10 Kop., der vierteljährliche 
60 Kop. betragen. Die Zeitung erscheint unter 
Censur. Nach dem Programm sind zulässig eine 
kurze Uebersicht der wichtigsten politischen Ereignisse, 
Mitthetlungen über Hantel, Gewerbefleiß, Laud- 
wirthschaft, über die wichtigsten Ereignisse in der 
Stadt und in den Kreisen, über neue gelehrte und 
literärische Erscheinungen, über Selman halten und 
Bildungsmitte! überhaupt, Miscellen allgemein nütz
licher Gegenstände verschiedener Art, aus der Thä- 
tlgkeit gemeinnütziger Gesellschaften, aus der Stati
stik, im Original und im Auszüge aus anderen 
Zeitungen, kurze Biographien und Bekanntmachun
gen von Behörden, sowie Annoncen.

— Am gestrigen Abend ist der Medrcinal-Jnspec- 
tür der livl. Gouvernements-Regierung Coll.-Rath 
Dr. N. H e ß zur Revision der Apotheken und der der 
Dkedicinal-Abtheilung der livl. Gouvernements-Re- 
gierung unterstellten Institutionen hier eingetroffen.

St. Petersburg. S. K. H. der Großfürst General
Admiral Konstantin Nikolajewitsch machte, 

wie der Д. B." meldet, am Mittwoch Kronstadt 
einen unerwarteten, mehrstündigen Besuch. Seine 
Kaiserliche Hoheit besichtigte zunächst das neue 
Dock, wo alle Vorbereitungen zur Aufnahme des 
im. Bau begriffenen Riesenpanzerschiffes „Peter der 
Große^ getroffen werden. Hierauf besichtigte Seine 
Hoheit das genannte Schiff selbst, an welchem 
gegenwärtig Tag für Tag bis 900 Arbeiter thätig 
sind. Sodann führ Seine Hoheit zu der Schrauben- 
Corvette „Bogatyr^, die bekanntlich die Bestimmung 
hat, auch ins Mittelmeer abzugehen und gegen
wärtig in der Ausrüstung begriffen ist. Endlich 
besuchte Seine Hoheit auch noch das Arsenal und 
fuhr um 5 Uhr an Bord der Dampf-Nacht Ä@trelnaa 
nach St. Petersburg zurück.

— Das russische Panzer-Geschwa
der und alle übrigen Flotten-Abtheilungen sollen, 
wie der ^P. L." meldet, am 25. Juni auf der 
Rhede von Sweaborg zusammenkommen.

— Wir entnehmen^ der St. P. Z.: Der gegen
wärtige niedrige etanb der russischen 
Kurse kostet dem Lande Tag für Tag kolossale 
Summen, die der Beunruhigung und dem Miß
trauen Europas zum Opfer fallen. In dieser 
schwerwiegenden Calamität dürfen wir wohl auch 
die Veranlassung zu einem ausführlichen finanz- 
wirthschaftlichen Artikel des ^Golos^ suchen, in 
welchem er das Jntriguenspiel der ^Pall Mall Ga
zette" und anderer auf Baisse speculirender Blätter, 
die bestrebt sind, den Credit russischer Fonds her
abzusetzen, zurückweist. Auf Zifferbelege gestützt, 
sucht der die einseitigen und ungerechten
Angriffe ter Engländer gegen unser Finanzwesen 
zu enlkräften und den Kamps aus fremdes Gebiet 
hinüberzuspielen, indem er seinerseits die Finanz
politik Englands angreift. Für die auswärtigen 
Creditoren sei unsere Finanzlage unverändert gün
stig und durchaus gesichert. Der traurige Zustand 
des Geldmarktes beruhe auf den ökonomischen und 
financiellen Erschütterungen, welche seit 1871 die 
productiven Kräfte jedes einzelnen europäischen Staa
tes in der Entwickelung hemmen.

— Die Fürstin Natalie Wassiljewna von 
Serbien, geborene Keschko, hat, wie der »Neuruss. 
Tel." mitthtilt, die Odessaer Atels-Vormundschaft 
davon benachrichtigt, daß sie soeben ihr 17. Lebens
jahr erreicht hat, und in Veranlassung dieses Um
standes gebeten, ihr als Vormund ihren Mann Mi
lan Odrenowitsch zu bestellen.

In Kiew sind unter den Altgläubigen in 
Folge der Rückkehr des einige Zeit von seinem 
Amte abgesetzt gewesenen altgläubigen Popen Ky
rill außerordentlich heftige Zwistigkeiten entstanden. 
Die mit feiner Rückkehr unzufriedene Partei der 
Altgläubigen schickt eine besondere Deputation an 
den altgläubigen Bischof Antonius nach Moskau 
ab, um die vollständige Absetzung des Popen zu er
wirken, wobei die Deputirten, falls ihre Wünsche 
nicht berücksichtigt werden, nach der „9L Z." zu der 
Erklärung ermächtigt sind, daß sie eine besondere, 
von Moskau unabhängige Hierarchie bilden würden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerlin 28. (16.) Juni. Nach Schluß der Land
tagssession wird der Minister Camphausen ei
nen mehrwöchentlichen Urlaub antreten und sich zu
nächst nach England begeben. — Der Minister Dr. 
Falk beabsichtigt sich mit seiner Familie zu ei
nem mehrwöchentlichen Aufenthalte nach Schandau 
in der sächsischen Schweiz zu begeben. — Der Han
dels-Minister hat dem Abgeordnetenhause 432 
Exemplare der von ihm veranlaßten Erhebung 
über die Arbeiterfrage zugehen lassen und 
die (im Hause sehr beifällig aufgenommene) Zusen
dung mit einem Schreiben, welches bas Datum 
des 24. v. M. trägt, begleitet. Es heißt darin: 
^Das Werk bringt diejenigen Einrichtungen zur 
Kenntniß, welche in Preußen Seitens Der Besitzer 
Der größeren gewerblichen Etablissements aus freier 
Initiative für ihre Arbeiter ins Leben gerufen wor
ben sind, und läßt zugleich durch Wiedergabe der 
auf Die Regelung Der Fabrikarbeit bezüglichen Ge
setze, Instructionen unD Verordnungen Den Stand- 
punct erkennen, von welchem aus Die staatlichen 
Organe die ihnen auf diesem Gebiete entgegentre
tenden Aufgaben aufgefaßt haben. Die Arbeit giebt 
ein Bild der betreffenden thatsächlichen und recht
lichen Zustände innerhalb des preußischen Staates, 
wie es in dieser Vollständigkeit und Authenticität 
bisher noch nicht geboten worden ist. Mit Befrie
digung kann constatirt werden, daß die Bestrebun
gen zur ^Verbesserung Der Lage der arbeitenden 
Classen Seitens Der Arbeitgeber je länger je mehr 
einen thatkräftigen Ausdruck finden. Insbesondere 
hat sich aus Den angestellten Ermittlungen ergeben, 
daß an den Fortschritten auf diesem Gebiete des so-

/1 n i 1111 a в.
General Tschernjajew.

St. Petersburg, 18. Juni.

Der Name des Generals Tschernjajew, eines 
unserer bisherigen Mitbürger, Der plötzlich Den 
friedlichen Beruf eines Journalisten wieder mit i 
Dem Schwert vertauschte, um an Der Spitze des 
ferbischen Corps, dem im bevorstehenden Türken- 
^riege Die schwerste Ausgabe zusallen muß, für Die 
Sache, Der er von vornherein feine Feder geweiht 
hatte, auch Blut unD Leben, wie seinen Nan'.en 
kinzusetzen — Der Name dieses Mannes ist jetzt 
'n Jedermanns Munde, ist einer der populärsten 
fast in Der gefammten russischen Presse. Es scheint 
uns daher nicht indiscret, einige Personalnotizen 
JJber Den jetzigen serbischen General zu bringen, 
*?,e wir gelegentlich genauer auszuführen uns vor- i 
Malten. — General Tschernjajew ist gegenwärtig 
4o — 4ß Jahre alt, eine noch jugendlich schlanke 
ihwpathjsche Erscheinung. Sein Auftreten ist ein 
Mcheidenes, ja, Dem schon in frühem Mannesalter 

kruhmten Soldaten ist eine gewisse jungfräuliche | 
l'-'^jMahung eigen. Er entstammt einer adligen, ■

P unbemittelten Familie unD hat seine Erziehung !
ter hiesigen Cadettencorps auf Kronskosten 

mit !пП‘ absolvirte Die Anstalt als erster Schüler , 
Auszeichnung. BalD Darnach machte er auch ।

Karserliche Militär-AkaDemie (jetzt Akademie des 
neralstabes) Durch, wo er ebenfalls Auszeichnun- j 

Dam eJPerntete: Tie Canzleigeschäfke, mit Denen in ; 
in o' iunge Generalstabsosficier sich i
jeihp™ <Л!те ö" befassen hatte, genügten indessen 
Der fprfca • tenDrange nicht, und schon im Anfang 
Sfcbprn' -^er sehen wir den jungen Obersten

rniajeto in Centralasien an Der Spitze einer ! 

von ihm geführten, nickt großen Truppe. Tie mit 
so wenig Soldaten durchgesetzte Eroberung Tasch
kents, Die Dem Reich eine neue, große Provinz 
zuführte, brachte Den Namen des talentvollen Führers 
mit einem Schläge an Die Oeffentlichkeit. Die kühne 
Waffenthnt wurde mit dem Georgskreuz Dritter 
Claffe am Halse unD dem Generalsrang belohnt. 
Doch Dauerte seine Thätigkeit in Centralasten nicht 
lange. Vielleicht im Gefühl einer gewissen Zurück
setzung verließ er Taschkent unD gab Die Militär- 
carriere auf. Damals war Der Notar-Posten etwas 
Neues, er war gewissermaßen in MoDe unD Der 
junge General a. D-, der sich unterdessen mit einer 
jungen Finnländerin, Frl. Wulfert, verheiraihet, be
warb sich plötzlich um einen Derartigen Posten. Der 
Eroberer von Taschkent — Notar in Moskau! Das 
machte so viel Aufsehen, verursachte so viel Gerede, 
daß Die Sache hintertrieben wurde. Tschernjajew 
ging als Beamter für besondere Aufträge mit einem 
Gehalt von 5000 Rbl. zum Statthalter Grafen Berg 
nach Polen. Erne so wenig active, nur provisorische 
Stellung genügte indessen Tschernjajew nicht auf 
Die Dauer. Er warf sich bald auf Die Journalisten- 
Carrikre unD erwarb Ende 1873 Die Zeitung ^Russi
sche Wett*. Die oppositionelle und eigenartige 
Stellung, Die Die »Russ, ^ffielt“ unter seiner Leitung 
in vielen Fragen einnahm, wird unseren Lesern 
noch nicht aus Dem Gedächtniß geschwunden fein. 
Aber nickt allein in theoretischer Beziehung zeigte 
der militärische Journalist Feuer, Energie und Ini
tiative, auch in praktischer. So sandte er z. B. 
1874 plötzlich einen Specialcorrefpondenten nach 
London zu Den Damaligen Kaiserfesten. In der 
russischen Presse machte das damals Aufsehen. — 
Als die südsiavische Frage auf die Tagesordnung 
kam, nahm Tschernjajew sofort in einer Weise, die 
wir manches Mal von unserem abweichenden Stand- 

puncte ans scharf krilisirt haben, Partei für die 
Stammesbrüder. Doch auch hier zog er bald die 
That dem Rath vor und nach einer kurzen Zwischen
zeit, in welcher Tschernjajew in Karten, statistischen 
Werken, ethnographischen Büchern über Serbien in 
Moskau vertieft war und sich für seine künftige 
Stellung vorbereitete, sahen wir ihn zum Erstaunen 
Europas plötzlich in Belgrad auftauchen. Im Au
genblick steht er dem entscheidensten Moment feines 
bewegten Lebens gegenüber, für ihn giebt es kein 
Zurück mehr, nur noch ein Vorwärts. Wie auch 
Die EntscheiDung fallen möge — Dem tapfern, über
zeugungstreuen unD bis aufs Aeußerste consequenten 
Manne gebührt unsere Achtung. (St. V.Z.)

Freiwillige Feuerwehr.
_ Was das Feuerlöschwesen in Den Städten 
Estlands pro 1875 betrifft, so zählte Reval 15 
Feuerspritzen (Communal-Feuerwehr der Unterstadt 
7, des Domes 1 unD Freiwillige Feuerwehr 7, nebst 
11 Requisiten- unD Wafferwagen) mit 483 Mann 
Bedienung (Communal-Feuerwehr der Unterstadt 
60, des Domes 13 und Freiwillige Feuerwehr 410), 
ferner Wesenberg 4, Hapsal 4, Baltischport 3 und 
Meißenstein 3 Feuerspritzen, welche in Den Drei er
steren Städten von Freiwilligen Feuerwehren (resp. 
von 12, 103 und 56 Mann) und in der letzteren 
Stadt von dem dort stationirenden Militaircom-. 
mando bedient wurden. Die Ausaaben zum Besten 
des Feuerlöschwesens betrugen in Reval 2327 Rbl. 
sFreiwillige Feuerwehr: 1800 Rbl., Communal- 
Feuerwehr Der Unterstadt: 467 Rbl., des Domes: 
60 Rbl.), in Wesenberg 743, Hapsal 172 und Bal
tischport 70 Rbl., in Weißenstein wurde, ebenso wie 
im vorhergehenoen Jahre, zu diesem Zweck nichts 
verausgabt. 
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eialen Lebens die industrieaen Gesellschaften einen 
nicht geringen Antheil gehabt habend

Das deutsche Mittelmeergeschwa
der, welches nach den ersten officiellen Nachrichten 
über den Mord der Consuln in Salonichi in Dienst 
gestellt resp. ausgerüstet wurde, ist gestern in Sa
lonichi eingelausen. Das Geschwader verließ Wil
helmshaven am 22. Mai, nachdem der Befehlsha
ber Conrre^Admiral Batsch am Tage vorher bas 
Commando übernommen und seine Flagge auf der 
Panzerfregatte ^Kaiser^ aufgehißt hatte. Am 27. 
v. M. früh kam das Geschwader in Plymouth-Sound 
an, von wo aus es am nächstfolgenden Tage wie
der in See ging. Nach siebentägiger Fahrt ankerte 
das Geschwader am 4. d. M. auf der Rhede von 
Gibraltar, wo es 5 Tage, bis zum 9. d. M., ver- 

18 früh lief es Malta an und ging am 
21. Abends wieder in See. Gestern, am 25., er
reichte das Geschwader Salonichi, wo es Sr 
Maj. Kanonenboot „Äomet* antraf. Rechnen wir 
den Aufenthalt in Plymouth, Gibraltar und Malta 
üb'. zusammen 10 Tage in Anspruch nahm, so 
ergiebt sich für die eigentliche Seefahrt von Wil
helmshaven nach salonichi die sehr kurze Zeitdauer 
von 23 Tagen. Es ist jedoch dabei in Betracht zu 
ziehen, daß das Anlaufen der drei Hafenstädte kein 
^eiwilliges war, sondern durch Einnahme von 
Kohlen und Proviantvorräthen bedingt wurde. 
Nach Entfaltung der deutschen Flagge in Salonichi 
und nach Kennrnißnahme von der stattgebabten 
Unterjuchung wird Contreabmiral Batsch voraus- 
fichtlich zunächst Smyrna oder sonst einen größeren 
türkischen Hasen anlaufen. — Die Früchte der 
jüngsten Reise des General-Postmei
sters nach England und Frankreich 
machen sich bereits bemerkbar. Wie mitgetheilt 
wirb, sind zwischen Deutschland und England Ler- 
handluagen eröffnet, um den Preis einer einfachen 
Depesche ^von Berlin nach London, welche 
jetzt Mk. 5 60 f auf Mk 3,20 herabzusetzen. 
Nuch mit Frankreich stnden Erörterungen in Be
treff der Reduction der bejlehenden Telegrammspe
sen statt. Sehr anerkennenswerth ist, daß

Generalpostdirector wieder für einen schnelleren 
postalischen Lerkehr zwischen London und Berlin 
L-orge getragen hat. Dieser Verkehr war eine 
Zeit lang sehr mangelhaft und hatte zu fortgesetz
ten Beschwerden Anlaß gegeben.

Eine Reihe der hiestgen Zeitungen veröffentlicht 
heute folgende Erklärung „an bas Publicum«: 
•vfin Zahre 1873 wurde in Leipzig ein Allgemei
ner Deutscher Buchdrucker-Tarif zwischen 
Principalität und Gehilfenschaft mit dreijähriger 
Dauer festgesetzt, und beiden Theilen eine Kündi
gung desselben zum 1. Juli 1876 Vorbehalten. In 
Anschluß an diesen Taris wurden für Berlin Nor
mativbestimmungen für den Zeitungssatz und ein 
Localzuschlag von 33 ’/2 pCt. vereinbart. — Diesen 
Beltimmungen sind wir nachgekommen; am 1. Ja
nuar dieses Jahres erfolgte die Kündigung des 
Vertrages, und wurde im Mai in Leipzig ein an
derer Deutscher Buchdrucker-Tarif zwischen Princi- 
palität und Gehilfenschaft vereinbart: derselbe ist 
von der Gesammtheit der demschen Principale und 
Gehilfen durch eine Urabstimmung am 15. Juni 
genehmigt und tritt am 1. Juli in Kraft. In 
demselben ist es bei Zeitungen, welche mindestens 
drei mal wöchentlich erscheinen, Vorbehalten worben, 
den localen Verhältnissen entsprechende Vereinba
rungen zu treffen, ebenso ist die Festsetzung von 
Localzuschlägen der Vereinbarung der Gesammtheit 
der Principale und Gehilfen der betreffenden Drte 
Vorbehalten. Sollte in Beziehung des Localzu
schlages eine Einigung nicht erzielt werden, so be
stimmt der neue Deutsche Buchdruckertarif, daß das 
Elnigungsamt der deutschen Buchdrucker darüber 
entscheiden soll. — Da sonach die Einführung des 
neuen Zarifs zum 1. Juli erfolgen mußte, so wur
den, um den gesetzlichen Vorschriften vollständig zu 
genügen, tn fast allen hiestgen Buchdruckereien die 
Setzer zum 1. Juli formell mit dem Bemerken ae- 
künbtgt, daß dieselben auf Grund des neuen Tarifs, 
und falls eine Einigung über die Berlin besonders 
angehenden oben erwähnten Fragen erzielt werde 
wieder engagirt werben würden. — Es trat nun 
eine gemischte Commisston von 16 Mitgliedern, zur 
Hälfte aus Arbeitgebern, zur Hälfte aus Arbeit
nehmern bestehend, in Berathung, um eine Verstän
digung auf Grundlage der Bestimmungen des neuen 
Deutschen Buchdrucker-Tarifs zu ermöglichen. — 
Eine solche wurde fast in allen Puncten durch die 
Commission erzielt, indem die Vertreter der Zei- : 
tungen und Buchdruckereibesitzer in der Commisston 
den L-etzern Zugeständnisse machten, die weit über 
das empfangene Mandat hinausgingen. Nur über 
zwei Puncte, die Berechnung der Cursnotizen und 
Feltu'ellung des Localzuschlages, in denen die Prin
cipalität nicht nachgeben konnte, wurde eine Ver
ständigung nicht erzielt. In dieser Beziehung mach
ten dre Principale noch einen weiter gehenden Ver- 
miktelungsvorschlag, der in der gestrigen Versamm
lung der Gehilfen verworfen wurde. In Folge !

Beschlusses wurde den einzelnen Druckereibe- 1 

sttzern Seitens der Setzer heute Morgen ein Ulti- 
шаШгп gestellt, und als dasselbe von den Principa- 
len mit dem Bemerken zurückgewiesen wurde, daß 
sie sich in Einzeln-Verhandlungen nicht einlassen 
könnten, diese müßten vielmehr durch die niederge
setzte Commission geführt werben, ward von den 
Setzern sofort, unter Verletzung des bestehenden Ar- 
beitscontractes, die Arbeit eingestellt. Von der 
Gerechtigkeit unserer Sache überzeugt, sehen wir 
uns genöthigt, an die Nachsicht des Publicum zu 
appelliren, wenn wir, ganz besonders aber die Zei
tungen, in der nächsten Zeit den Verpflichtungen 
nicht vollständig nachkommen können. Berlin, den 
28. Juni 1876. Die vereinigten Werk- und Zei
tungsdruckereien und Zeitungsverleger in Berlin.

Jugenheim (Großherz. Hessen), 22. CIO.) Juni. 
S)er „Rh. ^u. M. Z.« schreibt man: Heute Vormit
tag hatte Se. Maj. der Kaiser von Ruß
land einen seltenen Besuch im hiesigen Schloß
Parke: eine mittlere Classe der höheren Töchterschule 
der orthodoxen Jsraelitengemeinbe zu Frankfurt. 
Die Kinder waren nämlich, unter Führung ihrer 
Lehrerinnen, auf einem Ausfluge nach dem Felsberge 
und wollten gelegentlich den Schloßpark besuchen, 
wurden aber von den Schloßwärtern zurückgewiesen. 
Seine Maftstät, der mit seinen Adjutanten eben 
aus dem Schlosse heraustrat, bemerkte dies kaum, 
als er sofort durch den Adjutanten den Lehrerinnen 
bedeuten ließ, mit den Kindern einzutreten und 
munterte Allerhochstselbst die Kinder dazu auf. Er 
unterhielt sich nun bald mit einer Lehrerin, bald 
mit dieser ober jener Kindergruppe aufs leutseligste, 
fragte nach der betreffenden Anstalt und dem Namen 
des Directors, dann nach dem gegenwärtigen Stande 
ihres Mundvorraths und bot ihnen huldvollst gast
freundliche Bewirthung an. Die kleine Gesellschaft 
dankte ehrerbietigst und wies auf ihre wohlgefüllten 
Botanisirbüchscn bin. Er führte sie nun nach Puncten, 
von wo^ aus sich die beste Umschau darbot und 
machte sie auf das Eine und Andere aufnrerksam. 
Als sie den Felsberg als ihr Reiseziel angaben, 
schloß er sich in herablassendster, gewissermaßen 
traulicher Weise bis ans Ende des Parkes an, zeigte 
ihnen den Fußweg, rieth nachdrücklich von der stau
bigen Landltraße ab und wollte sich eben entfernen, 
als die Kinder auf den Wink der Lehrerin das 
Lied: „Kennst du das Land in deutschen Gauen«, 
gut eingeübt, munter und brav, frei in die Wald
luft ertönen ließen. Das schien den Kaiser sehr 
zu freuen; gelehnt aus seinen Spazierstock hörte er 
ihnen lächelnd dis zu Ende zu und grüßte dankend, 
was die Kinder mit Tücherschwenken erwiederten. 
Darauf wandte sich Se. Maj. noch einmal um, 
grüßte noch einmal freundlich und wünschte einen 
guten Tag.

Frankreich.
PMS, 25. (13.) Juni. Thiers hält (wie man 

der Köln. Z. schreibt) nach wie vor der russischen 
Politik die Stange und bietet Alles auf, Damit 
Frankreich keine Verpflichtungen eingehe, um, wenn 
Der rechte Augenblick gekommen, vollständig frei zu 
fein und Hand in Hand mit dem zu gehen, der 
Frankreich das höchste Angebot macht. 
Thiers steht auf sehr vertrautem Fuße mit dem 
Fürsten Orlow und hat ihm zu Liebe es auch auf
gegeben, von Deeazes zu verlangen, daß er die 
Boischafter im Auslande wechsle. Furst Orlow sott 
ihm erzählt haben, die drei Kaiser befänden sich 
augenblicklich in einer gereizten Stimmung und jeder 
Wechsel in dem diplomatischen Corps Frankreichs 
bürste sie höchst unangenehm berühren; er halte es 
daher für seine Pflicht, „Den großen Staatsmann 
und Patriarchen Der Republik« zu bitten, Alles 
aufzubieten, damit seine Freunde nichts gegen den 
diplomanschen Status quo thun. Fürst Orlow hat 
diesen Schritt wohl deshalb gethan, weil es Ruß
land angenehm ist, daß Deeazes Minister und Gon- 
taut-Biron Botschafter in Berlin bleibt. Thiers 
nahm Den L-chritt des russischen Botschafters mit äu
ßerster Verbindlichkeit auf und der Feldzug gegen 
Dec azes wurde eingestellt. Auch Gambetta und Ge
nossen sind dem russischen Bündnisse sehr zugethan, und 
Emil de G irardin, Der für Rußland ganz gewonnen 
ist, stellt dieses als das beste Mittel Dar, um Frank
reich in Europa wieder Die erste Rolle spielen zu 
lassen. — Die gestern auf Dem, wie alljährlich, zur 
Feier des Jahrestages der Geburt des republicani- 
schen Generals Hoche veranstalteten Banket in 
Versailles gehaltenen Reden verdienen besondere 
Beachtung. Die drei Redner der Linken, Der Dem 
linken Centrum angehörenDe Senator Feray, der 
beinahe radicale Deputirte Albert Joly und beson
ders Gambetta überboten sich in Aufforderun
gen zur Mäßigung und in Warnungen vor 
überstürztem Handeln. Man darf hieraus schließen, 
daß die republicanische Kammermehrheit Den Aus
bruch eines Conflictes mit Dem Senate möglichst 
DermeiDen will. Gambetta, Der in seiner Rede auch 
die für Frankreich bestehende Nothwendigkeit, Den 
Frieden aufrecht zu erhalten, besonders hervorhob, 
suchte nachzuweisen, daß in der gegenwärtigen Kri
sis der europäische Frieden sehr bedroht gewesen

sein würde, wenn Frankreich noch eine Dynastie an 
seiner Spitze hätte.

Türkei.
Heber die Lage in Serbien schreibt man der 

«Pol. Corr.«: Atte Beschlüsse, welche die Skupsch- 
tina schon im verflossenenen Winter für den Kriegs
fall gefaßt hat, kommen jetzt zur Ausführung. Der 
Anfang wurde mit der Reduction Der Beamtenge
halte gemacht. Alle Beamte, die Den Jahresbetrag 
von 600 fl. Übersteigende Gehalte beziehen, Mini
ster, Staatsräthe, Mitglieder des Appett- und Caf- 
sationshofes nicht ausgenommen, müssen sich für Die 
Kriegsdauer mit einem Jahresbezuge von 600 fi. 
begnügen. Jene, welche unter 600 fi. bezogen, müs
sen sich einen 20procentigen Abzug gefallen lassen. 
Diese Bestimmung trat, trotzdem, daß Der Krieg 
noch nicht ausgebrochen ist, schon am 13. Juni in 
Kraft. Begreiflicher Weise herrscht große Noth in 
der Beamtenwelt. Der zweite Beschluß in der 
Skupschtina, daß während des Kriegszustandes alle 
Civilbeamte, ohne jegliche Ausnahme, in das Heer 
eingereiht werden sotten, ist gleichfalls schon zur 
Ausführung gelangt. In den Bureaus bleiben 
höchstens je zwei Beamte zur nothwendigen Fort
führung Der Geschäfte zurück. Die Minister zur 
Divposttion, sowie alle jüngeren Pensionäre sind 
bereits bei der Armee. Die Ministerien sind ver
ödet, Die Gerichte verwaist, da nur bei jedem Kreisge
richte je ein Richterzurückblieb. Die Beamten sind theils 
bei den Artillerie Regimentern, theils beim Fuhrwesen 
und Der SntenDantur der Armee eingetheilt worden. 
Sämmtliche Veteranen, nickt über 52 Jahre alt, 
sind zu Den Fahnen einberufen worden. Die II. 
Classe der Miliz hat Den Fahneneid geleistet. Dar
aus wurden Den Bataillonen 80 neue Fahnen ver
theilt. Die Zeremonie Der Fahnenvertheilung war 
eine ergreifende. Die Mannschaft schwor mit Be
geisterung. VieltausenDstimmig erscholl der Ruf: 
„ostvaritschemo amanet. otaca!« (Wir werden das 
Testament Der Väter vollstrecken!«) Alle Studenten 
sind zur Armee abgegangen. Die im Auslande 
studirenden Serben treffen am 26. hier ein, um 
gleich zur Südarmee abzugehen.

Angesichts des drohenden Conflicts mit Serbien 
sind türkischerseits die sämmtlichen Baschi-Bozuks 
des Vilajets Bosnien zu den Wassen ge
rufen, resp. nach Serajewo dirigirt werden. Der 
»Pol. Corr.« wird darüber geschrieben: »Tie Foj- 
nitzer und Vrstotzer Baschi-Bozuks sowie die der be
nachbarten Bezirke nehmen ihren Weg nach Gla- 
schinatz und Vischegrad über Serajewo. Hier wer
den Die Tabors inspicirt und mit besseren Wassen 
versehen. Bei dieser Gelegenheit werden sie vom 
Vali oder dessen Stellvertreter haranguirt. Die 
Baschi-Bozuks zeigen im Ganzen einen guten Wil
len, allein wegen ihrer bekannten Disciplinlostgkeit 
sind sie im Felde mehr schädlich als nützlich. Auf 
Dem Marsche zur Grenze haben sie schon jetzt 18 
Dörfer geplündert. Die Bosniaken überreichten Dent 
Großrichter ein »Arsohal« (Gesuch), in Dem sie um 
Abhilfe bitten. Wenn alle Baschi-Bozuks an Der 
Stina ausgestellt werden sollten, wie behauptet 
wird, so Dürften dort bei 20,000 Irreguläre con- 
centrirt werden, welche mehr Serbien, als Der 
serbischen Armee gefährlich werden könnten. Denn 
daß Die Bozuks schaarenweise über Die Drina gehen 
und rauben und plündern werden, ist sicher.« — 
Die haarsträubenden Schandtthaten der 
Türken in Bulgarien, die in wenigen Wochen 
eine blühende Provinz ohne allen Grund in einen 
rauchenden Trümmerhaufen verwandelt haben, wer
den in einem Leitartikel des »Golos« mit Entrü
stung geschildert und zum Anlaß einer ernsten Ap
pellation an England gemacht, seine bisherige Po
litik auszugeben. Der sogenannte bulgarische Auf
stand entstand aus geringfügigem Anlaß, .von dem 
es noch fraglich ist, ob die türkische Regierung ihn 
nicht selbst künstlich gemacht habe. Die geringen 
localen Unordnungen wurden zum Vorwand ge
nommen, Den Fanatismus des ganzen muhamedani- 
schen Abschaums, der Tscherkessen, Zigeuner, Baschi- 
Bozuks, auf die^wehrlosen Bulgaren zu Hetzen und 
sie unter Dem Segen Der Propheten ihr Müthchen 
an Den Giaurs kühlen zu lassen. Hussein Avni 
Pascha, damals Seraskier und Kriegsminister, wollte 
Damit feine Entschlossenheit im Kampf gegen Die 
Christen zeigen. Das Morden, Schänden, Brennen 
begann. Den Executionen ging nicht einmal Die 
Farce eines türkischen Proceßverfahrens voraus. 
Wer sich widersetzte, wurde als Meuterer getödtet, 
wer um Schonung bat oder keine physischen Kräfte 
zum Widerstand hatte, wie Frauen, Kinder, Greise, 
wurde gepfählt oder abgeschlachtet. Die Vernichtung 
einer StaDt begann meist durch Ausraubung; dann 
folgte eine andere Schaar Räuber, welche marterte und 
schändete; die nächstfolgende sengte die Häuser nieder 
und metzelte die Bewohner. So geschah es in We- 
trina, Weruschiza, Batina und Bajathshika in der 
Nahe von Jamboli. In Kalafera verbrannten die 
Tscherkessen 40 Frauen und Mädchen, an denen sie 
erst ihr viehisches Gelüste gestillt, lebendig in einem 
Hause; in Bajathshika stachen Die Baschi-Bozuks
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2000 wehrlose, absolut unschuldige Christen kalt
blütig ab. Lehrer und Priester wurden besonders 
verfolgt, die Schulen verbrannt, den Kindern der 
8eib zu Hunderten aufgeschlitzt. Wem bei solchen 
Thaten das Herz nicht schmerzt, der hat keins. — 
Die .Steuerkraft der Provinz ist auf Jahr
Zehnte gelähmt, alle Ersparnisse vernichtet, alle 
Geschäfte stocken, die diesjährige Ernte ist ver
loren, denn Niemand i-l da sie einzuheim- 
ien. Der ^Golos" berechnet »nach vollständig 
Scheren Quellen" die Zahl der vernichteten Ansie^ 
beluugen auf 100 bis 150, die Zahl der Gemorde
ten auf 40,000 Personen. Tausende schmachten in 
Gefängnissen und Festungen oder sind von ihren 
Wohnsitzen versprengt. Was that Europa, während 
solches geschah? Schlief es einen festen Schlaf oder 
ichloß absichtlich die Augen? Dank den geschick
ten englischen Decorateuren freute sich Europa un
terdessen an dem Schauspiel, wie Midhad Pascha 
mit einem Wink seines Zauberstabes die barbarische 
Türkei in ein Land des Segens, der Cultur und 
der Civilisation verwandelte. Während die türki
schen Reformatoren im Verein mit ihren europäischen 
Berarhern die Grundsätze der neuen Constitution, 
die Sicherung des Lebens, der Ehre und des Eigen
thums aller türkischen Unterthanen »ohne Unter
schied der Race und der Religion" beriethen, wurde 
nicht weit davon in Bulgarien gemordet, geschändet, 
gebrannt. Das ist der Anfang der türkischen Re- 
f )rmen, von denen man in England so viel Gutes 
erwartet. Nein, jetzt müssen wir nicht ein mal den 
Gedanken zulassen, daß England noch auf die Wie
dergeburt der ^Türkei hoffe und es für möglich halte, 
bei solchen Schlächtereien gleichgiltig zu bleiben. 
«Möge sich das englische Volk der Rolle erinnern, 
die es bei der Befreiung der Neger und der Auf
hebung des Sclavenhandels spielte; möge es sich 
mit denen vereinigen, welche hinsichtlich der Christen 
in der Türkei nichts mehr wünschen, als die Hebung 
ihres Schicksals und die Einstellung der Straflostg- 
keit^der von Tscherkchsen und Baschi-Bozuks an ihnen 
verübten Heldenthaten".

Amerika.
. Rew-Vork, 10. Juni (29. Mai). Die heute einge- 
lroffenen telegraphischen Berichte aus der INdia
ye rgegend lassen keinen Zweifel dagegen aufkom
Men, daß der Krieg mit den Indianern anvermeidlich 
ist. Aus dem Hauptguartier in Fort Laramie mel
det man nämlich, daß ein Indianer daselbst eintras 
und berichtete, daß an dem Tonqueslusse 1272 in
dianische Logen unter Führung von Sitting Bull 
und Earcy Horse ihre Lager aufgeschlagen haben 
Und ihrer eigenen Angabe nach im Begriffe ständen, 
die^ Truppen unter General Crook anzugreifen. 
Auf seinem Wege nach dem Fort stieß der Indianer 
2uf Abtheilungen feindlicher Indianer, welche aussag- 
Een, daß sie mit den Bundestruppen unter General 
Caster ein blutiges Gefecht gehabt hätten, in welchem 
üuf beiden Seiten Viele getödtet worden. Weitere 
Berichte sind übrigens noch nicht eingetroffen.

Der amerikanische Correspondent der »Times^ 
lelegraphirt vom 23. Juni: »Demokratische Poli
tiker begeben sich in großer Anzahl nach tot. Louis, 
um der daselbst am nächsten Dienstag beginnenden 
demokratischen Convention beizuwoh- 
uen. Die Convention zählt 738 Delegirte, von 
^fnen 315 für Tilden, 173 für Hendricks, 44 für 
Alen (Ohio), 23 für Bayard, 18 für Parker 
(New - Jeriey) sind, während 165 sich noch für 
Zeinen Candrdaten entschieden haben oder über
haupt noch nicht gewählt sind. Illinois' wählte 
gestern 24 Delegirte für Tilden, 3 für Hendricks 
und 15 für Andere, alle in] obige) Ziffern einge
schlossen. Jeder Delegirte verfügt über eine halbe 
Stimme, so daß die Gesammtzahl der Stimmen 
369 beträgt. Die Convention bedarf einer Zwei
drittel Majorität zur Aufstellung eines erfolgreichen 
Candidaten, der 492 Delegirte auf seiner Seite 
haben muß. Unter anderen Candidaten, von de- 
.neu man spricht, befinden sich General Hancock, 
Senator Thurman, Horatio Seymour und David 
Davis. Es ist bis jetzt unmöglich, den wahrschein
lichen Auserwählten anzugeden. Nach Ansicht der 
Demokraten wird der Hauptschauplatz des Präsi
dentschaftskampfes Indiana sein. New - Uork wird 
demnach den Marln aufstellen, der für die Cam
pagne in dem Staate am stärksten ift“

Neueste Poft.
Taschkent, 15. Juni. Der Sohn des Emir 

von Buchara wird ins Pagcn-Corps ausgenommen; 
derselbe ist bereits in Begleitung einer Gesandtschaft

Samarkand angekommen. Die Gesandtschaft j 
Seht an den General-Gouverneur von Turkestan, j 
Der bucharische Prinz reist über Taschkent nach 
Petersburg.

Verliu, 30. (18.) Juni. Der Landtag der 
preußischen Monarchie ist heute Mittag durch den 
Vicepräsidenten des Ministerraths, Finanzminister 
Camphausen, geschlossen worden.

Aetliu, 1. Juli (19. Juni). Gerüchtweise ver-
-autet, daß ein europäischer Congreß berufen werden !

solle. — England macht seine militärischen Kräfte mo
bil. — Wie verlautet, hat Serbien die Vertragsmächte 
um ihren Schutz gegen die türkische Donauflottille, 
und namentlich gegen die Legung von Torpedos er
sucht, welche die Schifffahrt stören müßten.

Wien, 30. (18.) Juni. In Betreff des in 
Belgrad befürchteten türkischen Offensivstoßes schreibt 
die ^Politische Correspondenz" , die Pforte werde 
die Offensive nicht ergreifen, sondern sich angreifen 
lassen. Serbischerseits würde der Eröffnung der 
Feindseligkeiten noch ein letzter formeller Schritt 
vorausgeben.

Aus Cettinje meldet dasselbe Blatt als bestimmt, 
daß ein vor 14 Tagen ratificirter serbisch-montene
grinischer Allianz-Vertrag existirt.

Aus Bukarest meldet dasselbe Blatt, daß Ru
mänien wegen der von der türkischen Donau-Flot
tille gegen Serbien beabsichtigten Operationen bei 
den Großmächten Schritte gethan hat.

Wien, 1. Juli (19. Juni). Die »Politische 
Correspondenz" meldet: Der Kaiser hat dem russi
schen Botschafter Geheimrath Nowikow das Groß
kreuz des Stephansordens verliehen, ferner dem 
ersten Botschafts - Secretär Fürsten Uruffow das 
Comthurkreuz des Franz Joses-Ordens mit dem 
Stern, dem zweiten Botschaftß-Secretär Westmann 
das Comthurkreuz des Franz Josef-Ordens und 
dem dritten Botschafts-Secretär Tatischtschew das 
Ritterkreuz des Leopoldordens.

Paris, 29. (17.) Juni. Der »Agence Havas" 
wird aus Konstantinopel unter heutigem Datum 
gemeldet: Die Nachrichten auswärtiger Blätter 
über Ministerveränderungen und über die Entlas
sung Midhad Pascha's werden amtlich dementirt. 
Ein Ministerwechsel kam gar nicht in Frage. Das 
Reformproject Midhad's soll dem Sultan demnächst 
vorgelegt werden.

'Athen, 1. Juli (19. Juni). Ihrer Friedens
politik getreu, hat die griechische Negierung gestern 
an der Grenze Agenten verhaften lassen, welche die 
türkischen Provinzen insurgiren und in Griechenland 
Freiwillige anwerben wollten.

Drufscl, 30. (18.) Juni. Der »Nord" giebt 
Details übw die in Berlin vereinbarten Pacifica- 
tions-Maßregeln und fügt hinzu: Wir glauben, 
daß das Pacificationswerk durch das Einverständ- 
niß der Mächte verwirklicht worden wäre. Die 
Ereignisse werden lehren, ob die brüske Unterbre
chung dieser Friedensarbeit, ob das Niederreißen 
der Grenzen, welche den Ausbruch der Leidenschaf
ten eindämmten, für die Christen, die Türkei und 
Europa größeren Vortheil bringen wird. Das Ein
vernehmen der Dreikaisermächte für Erhaltung des 
allgemeinen Friedens bleibt unverändert. Hoffen 
wir, daß die übrigen europäischen Regierungen 
sich ihnen anschließen. Hauptsache bleibt das 
Princip absoluter Nichteinmischung; dasselbe darf 
aber nicht zur vollständigen Gleichgiltigkeit wer
den. Europa würde immer die Pflicht haben, 
dem Kriege Einhalt zu thun, wenn derselbe in 
einen Krieg der Verwilderung ausartete, welche 
nur die Aussicht auf vollständige Vernichtung ließe.

Konstantinopel, 27. (15.) Juni. Die Journale 
versichern, die Pforte habe dem Fürsten von Mon
tenegro thre Befriedigung ausgedrückt über die von 
dem^Fürsten unter den gegenwärtigen Umständen 
beobachtete Neutralität und außerdem hfnzugesügt, 
dieser Haltung des Fürsten werde Rechnung getra
gen werden.

Belgrad, 29. (17 ) Juni, Abends. Der bosni« 
sche^Vali Ibrahim-Pascha ist abgesetzt und an sei
ner Stelle Nachrif-Effendi von Kreta ernannt wor
den. — Die in Süd-Bosnien stehenden Baschi- 
Bozuks sind nach Wyschegrad an die serbische Grenze 
dirigirt worden.

Belgrad. 30. (18.) Juni. Aus Serajewo wird 
gemeldet, daß die dort stehenden Nizams und Re- 
difs den Befehl bekommen haben, an die serbische 
Grenze zu marschiren. 6000 Baschi-Bozuks sollen 
nach Wyschegrad gehen. Die Redifs verweigerten 
den Ausmarsch. Zum Befehlshaber der türkischen 
Truppen ist Ali Pascha (von Geburt ein Preuße 
Namens Freund) ernannt worden. Die Abreise 
Hajdar Effendi's steht bevor. In Serajewo herrscht 
Anarchie und Theuerung. Die Oka Brod kostet 
10 serbische Piaster.

Newyork, 27. (15.) Juni. Die demokratische 
Convention in Saint Louis hat den General Mac 
Lerland (Illinois) zum Prästdentschaftscandidaten 
gewählt. E--———
Telegramme der Neuen Dörptschcn Zeitung.

Mgrad, Mcntag. 3. Juli (21. Juni). (Sp-- 
cial-Telegramm). Gestern früh von 4 Uhr an 
hat bei Supowac ein heftiger Kamps zwischen der 
serbischen Hauptarmee und den Türken stattgefunden. 
General Tschernjajew nahm drei bis zur Grenze 
vorgeschobene türkische Werke. Um 2 Uhr Nach
mittags begann die Beschießung von Nisch. Die 
über die Nischaja führenden türkischen Pontons sind 
vom Feinde genommen worden. i

Vermischtes.
Einen nicht ganz unbedeutenden Check er

hielt dieser Tage der frühere Contrahent der Ni-- 
kolaibahn, Mr. Wynans. Bei der Scklußverrech- 
nung mit der Krone wurde ihm nämlich ein Check 
im Betrag von 2 ’/2 Millionen Rubel auf die Reichs
bank singehändigt. Herr W. besitzt außerdem eine 
große Anzahl von Actien der Großen Russ. Eisen
bahngesellschaft und hat nach der ^Neuen Zeit" 
ein Jahreseinkommen von mehr als einer Million 
Rubel!

— Das Ssmolenskische Feld auf Wassili- 
Ostrow, welches nach dem Project der städtischen 
Regulirungscommission in Baustellen zerlegt werden 
soll, woraus die Commission zum Besten des Stadt
säckels eine Einnahme von mehr als 600,000 Rbl. 
erhofft, hatte ursprünglich eine ganz andere Bestim
mung. Die ^Börs.-Z " erinnert daran, daß der 
große Erbauer Petersburgs an Stelle des jetzigen 
Ssmolenskischen Feldes und der Kirchhöfe einen großen 
öffentlichen Garten anlegen wollte, an den sich dann 
zum Galeerenhafen hin Weideplätze schließen sollten. 
Dieser Garten sollte Alles bieten, was die dama
lige Zeit in Bezug aus Gartenkunst zu leisten ver
mochte. Seine Anlage unterblieb u. A. auch des
halb, weil alle Projecte, welche Peter der Große 
für Wassili-Ostrow entworfen hatte, während sei
ner Abwesenheit von Petersburg durch seine aus
führenden Beamten in der Weise mißverstanden 
und aus den Kops gestellt wurden/ daß die verpfusch
ten Grundlagen eine radikale Besserung nicht mehr 
zuließen. Nach des großen Kaisers Tod diente das 
Ssmolenskische Feld als Lagerplatz für einige Regi
menter; so stand dort z. B. unter Peter II. das 
Jngermanländische Regiment, dessen Chef damals 
Alexander Danilowitsch Menschikow war. Im Jahre 
1735 lag dort das Jsmailowsche Regiment, das in 
jener Zeit ein Bruder Biron's commandirte. Seit 
den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts blieb 
das Feld fast ganz wüst liegen; nur ein kleiner 
Theil diente dem in der Nähe kasernirien Finnlän
dischen Regiment als Exercierplatz. — Die »Börs.- 
3.“ meint, daß das Ssmolenskische Feld bald bebaut 
sein wird, weil auch jene Stadtgegend Pferdebahn
verbindung erhalten hat.

— Die epidemische Hundswuth hat 
auf der Insel Seeland sehr weite Verbreitung 
gewonnen und sind dagegen die energischsten Maß
regeln getroffen worden. Alle Hunde sollen in 
Kopenhagen entweder eingeschlossen gehalten oder 
getödtet werden. Jeder auf der Straße angetroffene 
Hund wird von der Polizei gefangen und in einer 
geschlossenen Droschke auf Kosten des Eigenthümers 
nach Hause gebracht, im Falle dieser nicht vvrzieht, 
ihn von der Polizei tödten zu lassen. Die Zahl 
der Hunde in Kopenhagen wird auf ca. 6000 an
gegeben. Von diesen waren nach dem „Fädrelandet" 
bis zum 7. d. M- bereits 1200 getödtet. Nach spä
teren Nachrichten war die Zahl der Getödteten schon 
ca. 1600.

— Cbinin gegen Sonnenstich. Es 
geht der Köln. Z. von sehr kompetenter Seite fol
gende Mittheilung zu: «Nach Berichten der eng
lischen Blaubücher wenden die Armeeärzte in Indien 
seit einigen Jahren das Chinin mit bestem Erfolge 
gegen die Blutzersetzung beim Sonnenstich (Hitz- 
schlag) an. Da solche Patienten meist nicht mehr 
schlucken können, so wird es in der Dosis von etwa 
15 Gran durch Einspritzung unter die Haut bei
gebracht. Die günstige Wirkung soll sich in ziem
lich kurzer Zeit darnach deutlich darthun."

Zelegraphischsr Loursberich t.
St. Peterbnrger Börse,

London . 
Hamburg 
Paris.

den 18. Juni 1876.
Wechselcourse 

......................... 3111/зг 31 Vg Pence.
2683/4 2681/1 Reichsm.
33O'/2 329'/2 Cent.

Fonds- und Llerien-Eouvse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 193 “
Pramien-Anleihe 2. Emission. . 187PramieN'Anleihe 2. Emission.
5% Jnscriptionen......................
5% Bcuckbillete 98

127Riga-Dünaburger Eisenb.»Actien 
Bolog.» Rybinsker Eisenb.-Actien а 81 
Rigaer Commerzbank-Actien . . —

Berliner Börse,

Br. 
35 c. 
Br. 
Br., 
Br. 
Br., 
Br.,

191'/- Gld.
185 Gld.
99 Gid.
— Gld.
— Gld.
80'/- Gld. 
- Gib.

den 30. (18.) Juni 1876. 
Wechselcours aus St. Petersburg

3 Wochen d......... 261 M.
3 Monate d. . . . . . 260 M.

Russ. Eredrtbill. (für 1 Ю R ! - 265 M.
Riga, 18. Juni 1876.

F lr ch s, Kron- per Berkowe..............................
Tendenz für Flachs............................

W e ch s ei d i s e 0 « r 0

30 Rchspf.
50 Rchspf.
10 - Rchspf

de: Dorpater Bank........................................... 6—7%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6—60.%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 6—7%
„ Rigaer Eommerz-Ban k........................... 6-8%

Lombard zins:
derDorpaterBank............................................. 7%
„ Rigaer Börsen-Bank................................ 7—7'/,%
„ II., Rigaer Gesellschaft........................... 7—7'.,%
« Rigaer Commerz-Bank . . . . . 7—9%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



е н e Dörptsme 8 e t t u n

^on Einem Kaiserlichen Dörpatschen Kreis
gerichte wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
auf Antrag des Tolamaschen Gemeinde
gerichts das im Tolamaschen Gemeindeae- 
rrchtsbezirke des Rappinschen Kirchspiels und 
Dorpat-Werroschen Kreises belegene Grund
stück Kannasaare JV° 52 am 12. August 
1876 Vormittags um 11 Uhr öffentlich 
versteigert, der Ueberbot aber am 13, An- 
glift 1876 hieselbst abgehalten werden soll und 
War unter nachstehenden Bedingungen:
a) daß der Meipbieter verpflichtet sein soll, 

sofort am Tage des erhaltenen Zuschlags 
300 Rubel hieselbst baar eiuzuzahlen, 

b) daß die 3techte und Vorrechte der livl.
adeligen Güter-Credit-Soeietät an dem ge
nannten Kannasaare-Grundstück, groß 27 
Thaler 78 Groschen, durch diesen'öffentli
chen Verkauf in keiner Weise alterirt wer
den, vielmehr vor wie nach diesem öffent
lichen Verkaufe das auf genanntem Gesinde 
ingrossirte Pfandbriefs-Darlehen die erste 
Hypothek in genannter Gesindesstelle ha
ben uut) behalten soll und der betreffende 
Meistbieter sich allen Bestimmungen und 
Verfügungen der livl. adeligen Güter-Cre- 
dit-Societät ohne Widerrede bei Gefähr
der Kündigung des ^Pfandbriefs-Darlehens 
zu unterwerfen hat,

c) der Mei ft bitter den Abscheid über den er
haltenen Zuschlag sich hierselbst corroboriren 
und das Gesinde sich zuschreiben zu lassen 
haben wird, —

d) das Gesinde falls der Meistbieter binnen 
3 Wochen a dato des 13. August c. den 
vollen Kaufpreis nicht liquidirt 'hat, sofort 
für dessen Gefahr und Rechnung abermals 
öffentlich versteigert werden soll,

e) dem Meistbieter der bei der livländischen 
adeligen Güter-Credit-Soeietät augesam
melte Tilgungsfond zu gut geschrieben wer
den soll,

f) der Meist bitter die Kosten dieses Proelams 
sofort hier baar zu erlegen haben wird.

Dorpat am 17. Juni 1876. I
Kreisrichter Ä. v. Dehn. -

Nr. 867. I. Krenkel, 1. Seer.M - - - - - - - - —-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A- Bluhm.
Herren-Sonimerröcke

erhielt in neuer Sendung und empfiehlt

ж Krfgjgrt»
~: ■------------—________ Haus Hoppe, neben der Buchhandlung*
F rische -------------- ------ ~

Portland - Cement
aus der Fabrik ZU Runda ist eingetroffen im

S>epÖt bei

-K. SchiMtmm
R„„tm 19. Jum sind auf dem Dom von einer 
rlar »zwei dieselbe gelegte Wscher 

Weltgeschichte und Klu
ge 8 Literatur) abhanden gekom
men« Man bittet die Bücher gegen Belob- 2?gf-ExZpUeSd in C- Ma“iesensSB”Uehdr. und

ißiriju; wird ein ~
Stuben ш ä Scheu 

welches feine Wäsche zu plätten versteht, und 'eine 
, M »r ui ш e ij и rs g pe k-

bie schneidern und frisiren kann, gesucht. Adressen Qfe s* А

Жим <1 girier 
und ein guter TnchmanteS stehen zum 

erkauf im hause Kingsepp in der Rathhaus- öll dSS6»

Talkliofsclicii Kalk 
verkauft Ecke der Alexander- und Salz-Strasse 

CJ. -Oltilim,

Dorpater Handwerker-Verein.
Die übliche Feier des Johannis

festes wird am Sonnabend den 
26. d. stattfinden.

Das Festcomite,
Bürg ttm i8 s s e

Mittwoch den 23. Juni
(Jllhllinil-Abelid) 

Abendunterhaltung mit Tay. 
Lommustk bei Hrillant Wrmimrtew Garten, *Feuerwerk rc.
Billets für Nichtmitglieder werden an demselben 

Tage Nachmittags von 4 bis 6 Uhr ausgegeben.
Anfang 9 Uhr Abends. 

_____________ Die Direktion. 

Wäneiiniijaer
Mittwoch, 23. Juni 

musikalische Abendunterhaltung; 
bei günstigem Wetter: Garten-lBeBeuch- 
t nng 9 Ilornnnisik und 
« erloosimg.

Anfang 9 ühr Abends.
_ ___________ _Der Vorstand.

Die Versicherung 
gegen Amortisation der Prü- 
mien-Billete erster Emission zur Zie
hung am 1. Juli a. c. ä 50 Kop. pro Billet 
übernimmt „

Einen großen Vorrath vorzüglich guter trockener

Brettee
m allen Gattungen von */2 und % Zoll bis 3 Zoll 
^icke, jo tote Bütten, Balken, Russischen Kalk 
und sehr schone Ofen-Blinker verkaufe ich zu höchst 
mäßigen Preisen am Ende der Markt-Straße am 
Embachufer unweit des russischen Armenhauses. — 
Die Zufuhr in Dorpat kann billig besorgt werden.

200 Tschetwert

guten Aaser
fXn‘iUft b"S ®Ut T-chelfcr. Probe täglich zu bc-

Ein gebrauchtes, reingchaltenes

Schlaf-Sopha
Wtrb z» fünfen gewünscht. Anmeldung hierüber 
ist m der Bokowuewschcn Handlung zu rnachcu.

ZwriGeschästSlociUe
,lnb J“Vevmie,6c" *

^EmttBnöe «nDMohunua
für einen Kaufmann, bestehend aus 5 Zimmern 
Küche, Speicher, Keller, Bude, Nebengebäude und 
Gartenland — belegen an der Rigaschen Poststraße 
werden vermiethet auf dem Gute Ayakar '

Zürn 25. Juni nurD eine ' ” ~

nach WalkReisegesellschaft
Haus Sommer, Stationsberg, der Z-r. v. Gersdorst. I

Sommer-Theater.
O 18- V^chellung. Mittwoch den 23. Juni 1876. 

• T oy t: bin alter Dicnstbote. Genrebild
1 R. Hahn. — Hierauf zum 1. Mal: 

L41 Zündhölzchen zwischen zwei Beuern. 
Schwank m 1 Act von G. Hiltl. - Diesen folgt, 
auf mehrfachen Wunsch- Im Wartesal-,, erster

,?uitsplet in 1 Act von Dr. Hugo Muller. — 
Sum Schluß zum 2. Mal: 1'33 Thaler 22'/, 
eub'rflraft'm Posse mit Gesang in 1 Act von 
C. Jacobsohn, Mustk von A.Lang.

iW“ Anfang 7 Uhr.
D-r B-such dieser Vorstellung ist auch 

vcrchtnntgliedern des Handwerker-Vereins ae- 
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er eins lo calitäten hat untersagt werden müs
sen; nach SchlußderVorstellung dürfenjedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen.

In dem Pastorate Ka- 
welecht können zwei kleine 

Mädchen von etwa acht Jahren, 
Lrziehung und den ersten Lnter- 
ncht finden. Adresse über Uddern.

Gitten Lehrling
mn№ zu engugiren

Eine tüchtige Pflegerin 
wird Sötibrl gegen die besten Bedingungen 

ssschte Sich zu melden im Sieckell’schen 
G-arten-Hause.

A.ut’ dem Gute^TäÜUaof sind, 

vier gute Arbeitspferde 
zu verkaufen.

, Frisch erhaltene
Vaikvna-Ipstlslllkll n Citroven

G. Pktcrsoii,
—-  _ _ _ _ _ __ _ _ _ gegenüber Hotel London. 

Ein wohlerhaltener

15 ^erfaufeu im Hause Bäckerm. Borck am großen 
Markt. Zu erfragen in der Gonditorei von Grunau.

In dem am Domgraben belegenen Franse des 
Bürgermeisters Kupffer ist eine mit Möbeln »et- sehene

Sommerwohnung 
zu vermiethen. Reflectirende haben sich an den 
Rathsmmlstenal Sewell zu wenden.

Ane FamilienwoMung" 
von 5 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequemlich- 
ketten ist vom 1. September ab zu vermiethen und 
kagltch beim Hauswächter auf dem Stationsberge

35 äU W1)en- /. w. Stolhcnwal-t.
Emtt sehr still lebende alle Dame sucht eine 

Wohmng von 2 bis 3 Zimmern. 
Adressen bittet man in der Laakmann'schen Buchhand^ 
lang abzugeben.

(juIFNaciiHchieii
bittet zu melden

Angekommene Fremde.
'HD'- Dr- Hds u Diener aus Riga, 

Wrrkl. ^taatsrath v. Ädertas nebst Gemahlin aus Roscnhof, 
Kaufleute -^chinann aus St. Petersburg u. Jankoin aus 
Lale, d-eel aus Lrt. Petersburg.

Commerz-Hotel: HHr. Archivar des Werroschen Ord- 
nungsgerll.).s Kreuzstein aus Werro, ikaufm. Fabricius aus 
orevai, Schauspieler Reutscher nebst Gemh-., Gutsbesitzer Lö
wen aus Werro. *

DampjWWHrll
.Mit dem Postdampfer „VlcxanDcr" langten am 2! Juni 

hleselbst an: HHr. C von Knorring nebst Familie!, Jankau, 
Wichmann, Frohriep nebst Gemahlin, Jansen, Wolf, Reutscher, 
Eichelmann, Horn, Krumpmann, Stern, Iwanow, I bannson 
Mtchajewa, Tunnan, Lloth, Kisfeld, Rubins, Großberq Äer- 
kowch, Sawwisaar, Glaßmann, Maibach, FFr. Praeger, Ma- 
sagin, Solberg, FrÜ. Keller, v.. Roth, Kemmerer, 7 Passagiere 
von den Zwlschenstatlonen.

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 22. Juni 
bon hier ab - HHr. 'Le. Exc. der Herr Hofmeister von Oettin- 

Spilling, Shukow, Niggul, von Wissels 
Priester Kasarinow, Schwalkow, Tepsmann, Änton, Osoting. 
Murawvty, Anderson, FFr. von Lrosanowskp, Johannsen,. 
Frl. Nomm.

«»n dkr^Leniur grstettet. Dorpat, den 22. Juni IS76.
Druck und Verlag von C. Matt Lesen.



Mittwoch, den 23. Juni iS. Juli! 1876.

Erscheint täglich
mrt Ausnahme Ler Sonn-- uno hohen Festtage. Ausgabe 
SM 7 Uhr Abends. Die BuchdmÄerei uni) 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.

Elfter Jahrgang.

VreiS: ohne Versendung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kvv., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov-, monatlich 60 Kov. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3 Nol 

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Des Johannistages wegen 
erscheint die nächste Nummer der „Neuen Dörpt- 
schen Zeitung" am Freitag den 25. Juni c.

Vom 1. Juli d. J. ob 
beginnt ein neues Abonnement auf die 
„Neue Dörptsche Zeitung". Dasselbe beträgt i 
bis zum Schluß des Jahres

in Dorpat . . A Rbl. — Kan., 
durch die Post 3 „ SS ,

Die Pränumeration, die rechtzeirig erbe
ten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieseu's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.
Ishalt.

Inland. Dorpat: Personalnachrichten. Arensburg: 
Ed. v. Hüene f. Riga: Gymnasium. Tagesnachrici ten. 
Stand des Getreides u. b. Futterkräuter. M itau: I. Görtz' 
Apotheke. St. Petersburg: Zur orientalischen Angelegen
Heit. Kriegstüchtigkeit der Bevölkerung Rußlands. Brandschä- ; 
den. Aus Helstngfors und Otschakow.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus d. Abge- ■ 
ordnetenhause. Vacante Bischofsstüble. Seeverkehr. Dresden: ■ 
Hur Kirchengesctzgebung. Oesterreich. Wien: Tie Lage v. 
Serbien. Großbritannien. London: Die Mobitifirung. 
Frankreich Paris: Stellung des Cabinets. Türkei: Zur 
militärischen Lage. Aus Serbien.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Universi- 
tätsnachnchtcn. Handels- u. Börsen-Nachrichten.

Feuilleton. Der Johannistag.

I u l a u d.
Dorpat. Der ordentliche Professor der Universität ■ 

Dorpat Wirkliche Staalsralh Dr. Grewing k ist 1 
auf 29 Tage über die Zeit der Sommerserien ins 
Ausland beurlaubt worben. i

— Der Inspektor der Volksschulen bei der Ver- : 
waltung des Dorpater Lehrbezirks Mewes ist! 
aus zwei Monate ins Ausland beurlaubt worden. '

— Der Director des livländischen Landesgym
nasium Hoheisel und der Oberlehrer des Reval- 
schen Gouvernements-Gymnasium Hofrath Hanson 
sind auf zwei Monate ins Ausland beurlaubt worden.

-In Arensbvrg ist am 6. Jnni,^ wie das torfige 
Wchbl. berichtet, der dim. Secretär der Oeselschen 

Ritterschaft Eduard Baron Hoyningen- 
Hüene im 73. Lebensjahre aus diesem Leben ge
schieden, dessen vormals frischer heller Geist bereits 
seit Jahren von der Schauernacht des Wahnsinns 
umfangen war. Konnte in diesem Falle der Tod, 
der nur allein im Stande war, Erlösung von den 
schweren Leiden, die ihn und seine Umgebung quäl
ten, zu bringen, als ein willkommener Gast betrach
tet werden, so mußte doch dieser Abschluß einer 
langen Reihe erschütternder Einzelheiten die Erin
nerung an diese wieder auffrischen und uns die 
ganze Tragik des Falles lebhaft vor die Seele füh
ren. — Den verschiedenen Aemtern, denen der Da
hingeschiedene in gesunden Tagen vorgestanden, 
widmete er sich mit Treue und Sorgfalt, nach bestem 
Wissen und Gewissen. Alle die ihn in der Zeit 
persönlich gekannt, oder im geschäftlichen Verkehr 
mit ihm gestanden, rühmen seinen Edelsinn, seine 
Bescheidenheit und außerordentliche Gewissenhaftig
keit, und selbst auch dann, als sich swon ewige Nacht 
um seinen Geist gelagert, verleugnete sich chiemals 
seine durch und durch brave, ehrliche Natur.

In Rigo, haben im Stadtgymnasium im Lause 
dieser Woche die Maturitätsprüfungen 
stattgesunden, zu denen sich 13 Schüler der Anstalt 
und 1 Externer gemeldet hatten. Mit dem Zeug- 
niß der Reise wurden entlassen: die Primaner 
Kieseritzky. Girgensohn, Höflinger, Römer, Strauß, 
Fetting, Grönhagen, Eiche und der Externe Krich. 
Zwei Schüler haben sich noch einer ergänzenden 
Prüfung im Russischen zu unterziehen, einer trat 
während des Examens zurück und zwei bestanden 
die Prüfung nicht. — Das M a g d a l e n e n a s y l 
begeht am 7. Juli d. I. den Gedenktag seines 
25jährigen Bestehens. Tas Verdienst der Grün
dung dieser segensreichen Anstalt gebührt dem Pastor 
G. Lösevitz. — Zum Bau der griechisch-orthodoxen 
Kathedrale aus dem Marsselde ist in letzter 
Zeit eine Masse von Baumaterialien angeführt 
worden. Die öärundsteinlegung soll nach der Rück
kehr des Civilgouverneurs im Herbst d. I. er
folgen. (R. Z.)

— Aus den Oitseeprovinzen bringt der Reg.- 
Anz. folgende officielle Nachrichten über den Stand 
des Getreides und der Futterkräuter: In 
Livland waren die Sommergetreidefelder recht 
zeitig bestellt, obgleich ungünstige Witterung dem 
raschen Fortschritt der Feldarbeiten Hindernisse in 
den Weg stellte. Korn zur Aussaat war hinreichend 

vorhanden, mit Ausnahme zweier Güter im Herri
schen und eines Gutes im pernauschen Kreise, ^ as 
Wintergeteide hatte durch Kälte und Schneemangel 
gelitten und stand zur Zeit der Sommer-Aussaat 
im Allgemeinen unbefriedigend. Auf vielen Gütern 
mußten ausgedehnte Weizen- und Roggenfelder um- 
gepstügt und mit Sommerkorn besäet werden. Nur 
an wenigen Stellen d«s wendenschen und walkschen 
Kreises steht das Wintergetreide befriedigend. — 
In Estland wurden in Folge der Dürre des vo
rigen Herbstes die Felder erst spat mit Roggen und 
Weizen besäet und diese Saaten wegen der unge
wöhnlich frühen Fröste und des Mangels einer ge
nügenden Schneeschicht in ihrer Entwickelung auf
gehalten. Im diesjährigen Frühling haben sie 
daraus durch kalte Winde derart gelitten, daß an 
vielen Orten der Roggen und Weizen auf den Fel
dern gar nicht aufgekommen ist und letztere von 
Neuem mit Sommerkorn besäet werden mußten. 
Besonders schlecht war das Winterkorn in der Wiek, 
verhältnißmäßig besser in Harrien und stellenweise 
;n Wierland und Jerwen. Der Klee hat im Winter 
stark geulten und ist zum Theil ganz ausgefroren. — 
In Kurland konnte zur Aussaat des Sommerkor
nes in Folge kalter Witterung und heftiger Nord
winde erst sehr spät geschritten werden. Bis zum 
20. Mai war die Aussaat von Hafer und Er^chn 
kaum beendet und bis hiezu nicht aufgeaar^en, des
halb kann von einem Urtheil über die künftige 
Ernte noch gar keine Rede sein. Wintergetreide, 
namentlich Weizen, hat stark durch Frost und Schnee
mangel gelitten, weshalb an vielen Stellen die 
Weizenfelder umgepftügt und mit Hafer besäet wer
den mußten. Die Aussichten auf die Weizenernte 
sind daher sehr schlecht. Im Allgemeinen ist in 
Kurland in Wintergetreide eine Mißernte zu erwar
ten, wenn die Roggenfelder nicht durch die in letz
terer Zeit eingetretene warme Witterung verbessert 
werden. Der Graswuchs ist in Folge von Frost 
und^Wind sehr schwach. Klee ist wegen Mangels 
an S-chnee überall auf gefroren und stno die Klee
felder an vielen Stellen umgepflügt und mit Hafer 
besäet worden. " (St. u L )

Aus Miau wird der Z. f. St. u. L. geschrieben: 
Ick hatte Gelegenheit, am 6. Juni einem Feste bei
zuwohnen, das nur innerhalb der Familie und ei
nes Freundeskreises gefeiert wurde, das aber allge
meines Interesse in Anspruch nimmt: der Apo
theker Julius Görtz feierte den Tag, an

J r 9 t l l r t 0 s.
Der Johannistag.

Wie das Weihnachtssest am 24. December den 
Tag der Wintersonnenwende bezeichnet, so ist das 
Johannisfest am 24. Juni der Tag der Sommer
sonnenwende. Wie der kürzeste Tag eigentlich auf 
den 22. December fällt, und man nur den 24. De
cember besonders weihte zum Geburtstage Jesu 
Christi, des Bringers des neuen Lichtes, um die 
durch die Heiden, die alten Germanen so gut wie 
die Römer eingeführten Feste in christliche zu ver
handeln — so fällt auch die kürzeste Nacht eigent
lich zwischen den 21. und 22. Juni. Doch Nahm man 
auch hier al§ Wendepunct den 24. an und verlegte 
2uf ihn den Geburtstag Johannes des Täufers, 
des Vorläufers und Verkündigers Jesu Christi.

Die Germanen und nordischen Völker nehmen 
6n, daß der Sonnengott Sol in diesen Tagen mit 
sernen Sonnenpferden den höchsten Punct am Him
mel erreiche, sie drehen lasse und auf seinem Wagen 
Inhalte, die Fluren mit Glanz und Segen zu über- 
lchutten, dann wieder umkchre und zurückfahre, jetzt 
abwärts die Sonnenbahn, wie er sie aufwärts ge
kommen. So feierten die Germanen an diesem 
-Eage Freudenfeste und brachten dem Gott Feuer- 
und Blumenopfer. Auch die Römer feierten im 
ha V- gewöhnlich schon am 9. Juni beginnend — 

ae Fest der Vesta, in der man die Göttin und 
Su erm des reinen und wohlthätigen Feuers ver-

Sw war die Schützerin nicht allein des 
ünh fasern auch der bürgerlichen Eintracht 
Mi»» >acherheit, darum erbaute man ihr in der 
innen $er ^lälrte Altäre und endlich Tempel, dar- 
cendes *c£n ihren Priesterinnen ein immerwäh- 

8 »euer — ein der Sonne entnommener 

Strahl — gehütet werden mußte. Der Begriff 
des immer lodernden wohlthätigen Feuers ward 
allmälig auch auf das milde Feuer, das im
mer thätige und anhaltende, welches durch die 
ganze Natur geht, ausgedehnt und danach die Vesta 
häufig mit Gäa, der Erde, und der germanischen 
Hertha verwechselt. Das der Vesta besonders ge
weihte Thier war der Esel, weil sie ein solcher einst 
durch sein Schreien geweckt und vor Priapus, der 
sie verfolgte, beschützt hatte. Darum durften an 
ihren Festtagen im Juni, den Vestalien, in Rom 
die Esel nicht arbeiten, vielmehr wurden sie, mit 
Blumen und Bändern geschmückt, durch die Stadt 
geführt und wohl gepflegt. Die römischen Frauen 
aber gingen nüchtern und barfuß zum Tempel, um 
ihr Blumen zu opfern. Wir erwähnen dies aus
führlich, weil davon Manches durch die Römer nach 
Germanien gebracht ward, in dessen alte und dann 
in die christlichen Gebräuche mit überging und sich da 
und dort noch in den Volkssitten erhalten hat.

.So ward der 24. Juni als Johannistag in die 
Feiertage der christlichen, katholischen Kirche ausge
nommen und auch noch einige Zeit in der evange
lischen Kirche gefeiert, bis man ihn vor etwa 40 
Jahren, als man überhaupt die Feiertage vermin
derte, aus der Zahl derselben strich und die Feier 
Johannes des Täufers auf den nächsten Sonntag 
verlegte. In späterer Zeit ist seine Wiedereinsetzung 
als Feiertag vielfach beantragt und darüber hin 
und her gestritten worden, so daß es in manchen 
Staaten den Gemeinden freigestellt ist, ihn durch 
einen Morgengottesdienst zu begehen.

Unbeirrt davon, ob er officiell als Feiertag gelte 
und mit einer kirchlichen Feier verbunden sei oder 
nicht, hält sich besonders das deutsche Gemüth gern 
an diesen Tag und läßt ihn nicht unbeachtet vor
übergehen.

Diejenigen, welche den Tag als ihren höchsten 
Feiertag beibehalten haben, sind die Freimaurer. Be
kanntlich sind dieselben hervorgegangen aus den deut
schen Baubrüderschaften, den freien Steinmetzen, oder 
haben wenigstens mit ihren Satzungen an dieselben 
angeknüpst. Die Baukunst war, wie jede Kunst, zuerst 
in den Klöstern gelehrt worden, die ersten christlichen 
Bauleute waren Mönche, die sich aber spater von 
den Klöstern loslvsten, so daß sich überall, wo eine 
Kirche gebaut werden sollte, Baubrüderschaften bil
deten und Bauhütten aufgeschlagen wurden. Sie 
hatten ihre Geheimlehre, ihre Symbolik und Ge- 
letzgebung für sich, betrachteten die nicht zu ihnen 
Gehörenden als Profane und erhielten bald von 
Fürsten und Kaisern große Privilegien. Die Haupt- 
hükte war Strasburg, wo das Münster gebaut 
wurde, und der Schutzpatron desselben war Johan
nes der Täufer. Es existirt darum auch die Sage, 
daß alljährlich in der Vornacht zum Johannistag 
es im Straßburger Münster lebendig wird, und alle 
Bauleute, die daran gebaut, sammt dem Meister 
Erwin von Steinbach und der Jungfrau Sabina 
aus ihren Grüften kommen, um nachzusehen, wie 
lange der Bau noch halte, und ihn mit ihren Se
geniprüchen neu zu weihen.
' Die Bauhütten hatten sich bald danach aufge- 
löjt; als Straßburg in französische Hände gekommen 
war, und durch einen Reichstagsbeschluß 1707 den 
deutschen Bauleuten alle Verbindung mit der Haupt
hütte zu Straßburg förmlich untersagt worden war, so 
fristeten die Ueberrefte der alten Bauhütten im 
18. Jahrhundert nur ein kümmerliches Dasein, bis 
dann in England am Johannistag 1717 in London 
von den dortigen Freimaurern ein großer Tag ge
halten und auf ihm beschlossen ward: die Brüder
schaft der Freimaurer von der Baukunst zu trennen 
und eine einzig nach rein menschlichen Zwecken



N e u e D ö r p t s ch e Seit u n q.

welchem er vor 25 Jahren Besitzer der ältesten 
Apotheke Kurlands geworden war. Die „Löwen
Apotheke" — so hat sie zu herzoglichen Zeiten 
gehießen — ist am Anfang des 17. Jahrhunderts 
entstanden, das Privilegium ist im Jahre 1633 
vom Herzog Friedrich erlassen worden an Lie Ge
brüder Konbecger „Vas kein Apotheker mehr, viel
weniger Materialist, der Gewürz Kramer aber die 
so itzo vorhanden, sich neben ihnen in Unser 
Stadt Myttow niederlaszen, setzen vndt solchen 
Handel treiben möchten.^ Der gegenwärtige Be
sitzer der Apotheke, welche 1798 für 10,000 Rth. alb. 
und noch 1844 für 16,000 Rbl. S. verkauft wor
den, hat das Geschäft sehr bedeutend erweitert, 
1858 vollkommen umgebaut und neu eingerichtet, 
1861 ein ausgezeichnetes neues Laboratorium ge
schaffen, 1863 eine Mineralwafferanstalt nach Stru- 
ve's System, welche seit dem vorigen Jahre auf 
Betrieb mit Dampfmotoren eingerichtet ist. Die 
vorstehenden Daten entnehmen wir einer vom Pro
visor Gohtsch verfaßten Festschrift, die über die 
Geschichte der Apotheke ein anschauliches Bild giebt. — 
Die Freiwillige Feuerwehr, bei welcher der Jubilar 
10 Jahre lang wacker gearbeitet, zuerst als Rott
führer, dann als Lsteigerhauptmann, als stellvertre
tender Chef und jetzt — seit 3/4 Jahren — als 
einfacher Steiger, feierte gerade an diesem Tage 
ihr Jahresfest. Die ganze Mannschaft zog vor 
Beginn des Manövers zum Hause des Jubilars. 
Der Präsident, Herr v. Rummel, überreichte ihm 
ein sinnreich gearbeitetes Bild, das die ganze 
Mannesthätigkeit Görtz's bildlich darstellt. Darauf 
trat Görtz beim Manöver als Steiger an feine 
Stelle, später marschirte die Feuerwehr nach Alt- 
sorgfenrei hinaus, um in hergebrachter Weise ihr 
Fest zu begehen, dem Tausende von Zuschauern 
beiwohnten.

AnS St. PetersbKrg wird dem „Wolsf'schen Tele- 
graphenbureau^ vom Freitag gemeldet: In Bel
grad ist Seitens unseres Vertreters auf directen 
kaiserlichen Befehl bis zur letzten Stunde aller 
Einfluß ausreboten worden, um den Fürsten von 
einem Uederschreiten der türkischen Grenze adzuhal- 
ten. Der Fürst erklärt, von der Bevölkerung ge
drängt, nicht ruhig dem Vorgehen in Bosnien und 
den Verletzungen der serbischen Grenze Seitens der 
Türkei zusehen zu können. Er glaubt, der schon 
früher ventilirte VoZchlag, ihn zum Vicekönig von 
Bosnien bei voller i-souveranetat des Sultans zu 
ernennen, würde, von der Pforte aceeptirt, der Be
wegung und Unsicherheit aller Verhältnisse ein Eure 
gemacht haben. Die Psorte wolle keine Unterhand
lungen mit Serbien, deshalb müsse er der Stim
mung seines Landes Gehör geben und dasselbe 
schützen.

— Der Mini ster des Innern ist von der 
zur Jnspicirung einzelner westlicher und südlicher 
Gouvernements mit AllerhöLster Genehmigung un
ternommenen Reise nach St. Petersburg zurückge
kehrt.

— Der Gehilfe des Ministers des Innern hat

am 10. Juni das Statut der Schmidt'scheu 
Sterbecasse in der Stadt Pleskau bestätigt.

— Die Eröffnung der neuen Gerichts
Institutionen im Warschauer Gerichts-Be
zirks soll, wie der „Gows" aus zuverlässiger 
Quelle erfährt, definitiv auf den 1. Juli angesetzt 
fein. Der Justiz-Minister hat in Folge dessen an
geordnet, daß alle für den Warschauer Gerichtsbe
zirk bestimmten Beamten spätestens am 30. Juni 
an Ort und Stelle sein müssen.

— In Bezug auf dis K r i g s t ü ch t i g k e i t 
d e r B evölkerung Rußlands weist ein die
ser Frage gewidmeter Artikel der ruff. Mosk. Z. 
auf Die Wichtigkeit einer beständigen einheitlich und 
planmäßig für das ganze Reich ausgeführten Samm
lung statistischer Daten hin. Der Akademiker Bun- 
jakowskij habe schon dahin einschlagende Beobach
tungen^ angestellt, doch müßten dieselben durchaus 
vielseitiger sein, wenn sie über die factische Wehr
kraft des Landes ein richtiges Bild geben und auf 
die zur Hebung derselben wichtigen Momente mit 
Sicherheit Hinweisen sollen. Solche genaue An
gaben würden Die Sanitälsverhältmsse in den ver
schiedenen Gebieten des Landes, je nach der daselbst 
obwaltenden Lebensart, nach den Beschäftigungen 
und je nach den verschiedenen Volksstämmen deut
lich charakterisiren und Mißstände und Vorzüge 
richtig abwägen lassen. Wie richtig und nütziich 
selbst weniger eingehende Beobachtungen seien, hät
ten schon z. B. die aus Den Rechenschaftsberichten 
der Prüfungscommissionen St. Petersburgs und 
des Gouvernements Tobolsk (1875. II. Einberufung) 
ersichtlichen Daten bewiesen. Nach denselben er- 
giedt sich für Petersburg, daß nur 68 pCt. der 
Einberufenen kriegstüchtig, mithin also fast ein 
Drittel der Bevölkerung dienstunfähig befunden 
wurde; ferner daß über zwei Drittel der einberufe
nen Petersburger, was den Wuchs betrifft, nicht 
einmal das Maß der mittleren Körpergröße erreicht 
hatten. Hinsichtlich eines kräftigen ' Körperbaues 
standen Die Russen in erster Reihe, sodann folgten 
Die Polen; am schwächsten waren die Deutschen 
und Juden. Wie zu erwarten stand, lieferten Die 
Ackerbautreibenden Die krätigsten, die Fabrikarbeiter 
aber Die schwächsten Individuen. Schwer zu erklä
ren bleibt dabei, daß Die meist im W chlstand 
lebenden Kaufleute mit zu Den körperlich Schwäch
sten gehörten, denn nur Der vierte Theil derselben 
wurde für tüchtig befunden. Für das Gonverne- 

, ment Tobolsk ergiebt sich, daß von Der Zahl Der 
Einberufenen nur 10*/4 pCt. körperlich untüchtig 
waren, dabei aber 64 pCt. ebenfalls unter dem 

, Maße Der mittleren Körpergröße standen. Von Der 
Zahl Der als Dienstfähig ausgenommenen Recruten 
wurden in diesem Gouvernement nur 15. pCt. für 

: Die GarDe tauglich befunden, während Petersburg 
25 pCt. lieferte. Andere Angaben, wie Die in Be- 

J zug auf Stand, Beschäftigung, Abstammung u. s. w. 
; fehlen hier leider, und Darum eben wäre es von so 
! großer Bedeutung, wenn solche Beobachtungen über
! all einheitlich angeordnet wurden.

— Im Mai-Monat haben im europäischen 
Rußland und in Sibirien 2257 Feuerschäden 
stattgefunden, von denen 2046 einen Gesammtver- 
lust von 4,110,067 Rbl. ergeben — in den übrigen 
211 Fällen konnte Der Verlust nicht festgestellt wer
den. Die größte Zahl der Feuersbrünste fällt auf 
folgende Gouvernements: Tambow — 143, Ver
lust 329,690 Rbl.; — Kasan — 115, Verlust 
142,760 Rbl.; — Charkow — 112, Verlust 219,479 
Rbl. Die geringste Zahl von Feuersbrünsten haben 
folgende Gouvernements aufzuweisen: Irkutsk, Ar- 
chanzel, das Gebiet von Akmolinsk und das Trans
baikalische Gebiet — je 2 Fälle. Den größten 
Verlust erlitt das Gouvernement Moskau, nämlich 
durch 71 Brände einen Verlust von 341,791 Rbl. 
In 284 Fällen liegt Brandstiftung vor.

— Bei der städtischen gegenseitigen Ver
sicherungs-Gesellschaft waren am 1. Juni die
ses Jahres 2736 Immobilien und 357 Mobilien im 
Gefammtwerth von 98,882,330 R. versichert. Davon 
beträgt die jährliche Versicherungsprämie 183,329 R. 
5 K. Vom 1. October 1875 bis zum 1. Juni 1876 
vereinnahmte Die Gesellschaft an Versicherungsprä
mien 123,163 R. 81 K. Für Brandschäden wurden 
in Diesem selben Zeitraum 35,991 R. 35 K. aus
gezahlt. Das eigene Capital der Gesellschaft belief 
sich am 1. Juni c. auf 595,847 R. 71 K. (Hiebei 
ist Der von der Stadt bewilligte, in Der Reichs
bank auf lausende Rechnung angelegte Vorschuß von 
300,000 R. nicht eingerechnet.) Seit dem 1. Ja
nuar dieses Jahres sind 93 neue Versicherungen im 
Werths von 3,728,760 R. hinzugekommen.

— Nach dem „Pet. List/ steht eine Erhöhung 
der Fahr-Preise aus den E i s e n b a h n e n zu er
warten. Wie Der St. P. Her. mittheilt, sollen 
schon ca. 30 Eisenbahn-Gesellschaften mit Berathung 
dieser Frage beschäftigt sein, um gleichzeitig auf 
allen ihren Linien eine gleichmäßige Erhöhung ein
zuführen. Zu dem Zwecke soll denn auch auf Ini
tiative Der Großen Gesellschaft ein Gesuch an den 
Mini ter Der Wege-Communication vorbereitet wer
den, in welchem Die eingetretene Theuerung gewis
ser zum regelmäßigen Unterhalt Der Exploitation 
erforderlicher Materialien diese Maßregel motivi- 
ren soll.

Zn Helsurgsorg hat am 1. Juli (19. Juni) die 
Eröffnung Der Industrie- und Gewerdeaus - 
stellun g stattgefunden.

Ans Gtschakolv wird dem Od. B. aeschriebsn, 
daß Der Bau Der Seebatterien sehr rüstig vor
wärts schreite. Unlängst seien dorthin 20 Flöße Bal - 
fen (an 100,000 L>t.) gebracht und schon zweckent * 
sprechend verwandt worden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ierliv, 30. (18.) Juni. In seiner heutigen 
Sitzung erledigte das Abgeordnetenhaus, 
nachdem es die vom Herrenhause in veränderter 
Fassung zurückgelangten Gesetzentwürfe über Die

strebende Verbindung zu gründen. Seitdem gilt 
Der Johannistag als Stiftungstag Der Freimaurerei 
und wird in allen Logen gefeiert. Musikalische 
Aufführungen, gemeinschaftlicher Gesang, Reden 
und neue Aufnahmen, Festmahl u. s. w. vereinigen 
Die Brüder.

Wie bereits bemerkt, schlichen sich aus Dem Hei
denthum viele Gebräuche und Sagen mit bei Den 
christlichen Festen ein; aber mancher Aberglaube, 
besondees an Hexen und Teufelsspuck und wie man 
sich vor ihm bewahren könne, kam sogar nach Der 
Reformation erst recht empor. Aus Den Bergen 
zündete man in Der Johannisnacht große Feuer an, 
als Opferfeuer Den höchsten Sieg Der Sonne zu 
feiern und auch Dem ihr verwandten irdischen Feuer 
zu Ehren, zur Anerkennung dieses Elements und 
seiner Macht, zum Dank für dieselbe. Ader bald 
sah man in diesen Bergfeuern nicht allein Die Opfer- 
unD Ehrenflammen für Den Sonnengott, sondern 
man entzündete sie auch, um böse Geister zu bannen, 
bald sich vor ihnen zu schützen, bald mit ihnen zu 
verkehren und sie Dabei zu überlisten, sich fest gegen 
sie zu machen: Zauberei und Wahrsagekunst mischte 
man gern mit ein. Wie man in Den 12 Nächten 
der Wintersonnenwende die allen Götter Der Erde 
nahe glaubte, so wallten sie im Sommer über Die 
Berge in Blitz und Donner, Licht und Wärme, 
und Die Menschen fühlten sich gewissermaßen selbst 
ihnen näher. Am Johannistag, wo Die Sonne so 
spat unter und so früh ausgeht, erlangte das von 
ihr am Himmel ausgehende Astralfeuer seine höchste 
Blüthe und wie dann in Den nörDlichen Zonen 
eine ewige Sonne leuchtet, so ahmte man Diese 
Nachtheüe nach durch Das Anzünden von Feuern. 
Auch von ihnen glaubte man Dann, daß sich Astral
geister erhöben — Geister aus Feuer und Luft, Die 
überhaupt in dieser Nacht aller Orten besonders 
mächtig waren. An diese Astralgeister, Die man 
sich schon in Der griechisch-römischen Welt in Wirk
samkeit dachte, ward auch im Mittelalter geglaubt, 

• es waren atmosphärische Geister, die in die oberen 
। oder astralischen Regionen Der Lust sich empor

schwangen und deren Einfluß in Der Johan
nivNacht am größten war. Sie tanzten mit 
im Tanz Der Gestirne, kamen als gute Dämonen 
zur Erde nieder und wurden von Den Bergfeuern 
herbeigelockt, indeß dieselben Die bösen und unreinen 
Geister verscheuchten.

Solche Feuer werden, wie gesagt, heute noch auf 
Den Bergen angezündet, und Die Volkssitte treibt 
ihr abergläubisches Spiel Damit. In Den Gegen
den des Rheines und Der Mosel und in Schwaben 
besticht man ein Rad mit Stroh, zündet es an und 
läßt es brennend Den Berg hinunter rollen — ein 
Symbol des Sonnenwagens, Der nun wieder ab
wärts fährt. Gelangt das Rad brennend in die 
F uth, so weissagt man daraus eine gesegnete Wein
ernte, man glaubt, Daß Dann Die Sonne bis in Den 
Winter hinein über Die Wolken siegen und es lange 
schön und warm bleiben werde, auch, daß durch die 
Macht des Feuerrades, das nur im Flusse auslöscht, 
das Wasser in Der Gegend im Herbst in feurigen 
Most und Wein sich verwandeln roerbe. Erlischt 
das Rad aber aus Dem Wege Dabin, so hat Die 
Sonne nicht mehr lange Gewalt, Der Wein kann 
nicht lautern, und ein früher Winter stellt sich ein.

Schon das Einsammeln des Holzes zum Jo
hannisfeuer wird mit besonderer Wichtigkeit und 
unter volksthümlichen Gesängen in manchen Gegen
den vorgenommen. So ziehen in Baiern auf Den 
Dörfern Die Kinder von Hof zu Hof und singen:

„Gebt zum Feuer 
Eure Steuer!
Gebt Ihr Eure Steuer net (nicht), 
L-o lebt Ihr Euer Jahr net;
sollen die Bauern keine Steuer geben. 
Sollen sie das Jahr net leben, 
Soilen sie net haben Gerst und Korn, , 
Soll ihnen net gedeihen Schaf und Horn (Vieh), 
Wollt Ihr uns keine Steuer geben, 
Sollt'e Johannis net erleben!''

So tragen sie Holz und Reisig auf die nächste Höhe 
zusammen und werfen, wenn das Feuer angezünDet 
ist, immer noch einzelne Holzstücke, Dabei Die Na
men Der Geber nennend, hinein; je nachdem sie 
nun verschieden aufloDern und knistern, wird daraus 
Den Gebern Glück und Gedeihen in ihren Wirth- 
schaften prophezeit.

Noch poetischer geschieht es im Fuldaiichen. 
Auch Da halten Die ledigen Bursche und Knaben 
ihren Umzug auf den Dörfern, mk großen Pfählen 
und Stangen bewaffnet fordern sie die Holzgaben 
in Den Häusern ein, dazu singend:

„Da kommen wir herangegangen
Mit Spießen und mit Stangen
Und wollen die Eier langen.
Feuerrothe Blümelein.
An der ersten sprießt der Wein,
Gebt Ihr uns der Eier ein
Zum Johanuisfeuer;
Der Hafer ist gar theuer.
Haberze, Haberzu, fei, fr.ie, Fried (fein, frei, Friede).
Gebt uns doch ein Schiet (Scheit).^

Dies bezieht sich mit auf Die Phönixsage. Die 
Sonne selbst wird hier als Der Vogel betrachtet, 
der sich auf Dem höchsten Berge sein Nest macht, Eier 
bineinlegt und sie zu behüten das Nest anzündet, 
sich selbst mit verbrennt und verjüngt aus Den 
Flammen steigt. Wenn nun die ledigen Bursche 
mit ihren Stangen in Den brennenden Holzstoß 
fahren, so heißt dies „nach Den Eiern langen“. 
Gelingt es, damit ein noch unversehrtes Holz her
aus zu holen, so bedeutet das Glück zum Ehestand 
oder auch in Der Wirtschaft. Die „feuerrothen 
Blümelein“ sind Die rothglühenden Funken (wie 
auch die Kohle am Licht dessen Blüthe genannt 
wird), wenn viele davon vorkommen, so „springt 
der Wein“, das heißt, es giebt ein gutes Wein
jahr. Eier werden sinnbildlich Die Holzscheite ge
nannt. (K. H. Z.)



Keilage zur Reuen Vörptschen Zeitung Rr. 143.
Mittwoch, den 23. Juni (5. Juli) 1876.

Munition für die Martini-Hinterlader-Gewehre, 
mit welchen die reguläre türkische Armee bewaffnet 
ist. Dec gegenwärtige türkische Kriegs - Minister 
Addul-Kerim Pascha wird das Obercommando über
nehmen und während seiner Abwesenheit durch 
Reoif Pascha (welcher die Verhaftung von Abdul 
Aziz vornahm und jetzt Lie Kaisergarde commandirt) 
im Kriegvministerium ersetzt werden. — Der Bey 
von Tunis hat dem Sultan für den Kriegsfall 
seine Hilse zugesagt und ist der tunesische Kriegs
minister Rustem Pascha auf Lem Wege nach Kon
stantinopel. Schließlich sei einer Proclamation des 
Großvezirs «an die Bewohner der europäischen 
Türkei^ Erwähnung gethan. Es heißt darin: «Die 
Wohlfahrt der civillstrtesten und der bestregierten 
Stationen der Welt kommt von Lem Respect, welchen 
sie für Lie Autorität haben. Auch Ihr, Musel
männer und Christen, lebtet bisher aus einem Fuße 
zu einanLer, Laß ihr ein Gegenstand des Neides 
für alle Völker (!) wäret. Unglücklicherweise hat 
eine Handvoll Ruhestörer Len Samen Ler Zwietracht 
unter Euch gesäet, um Euer Land in eine Wüste 
zu verwandeln und Len Ruin von Euch allen her
beizuführen . . . .* Die Proclamation schließt mit 
der väterlichen Ermahnung, Las Ohr Len Aufwieg
lern zu verschließen und den «Machinationen Ler 
Jntriguanten" keinen Glauben zu schenken, Lagegen 
«gemeinsam für Las Interesse des Landes" zu ar
beiten und — für Len Sultan zu beten. Aus diese 
Weise soll die orientalische Frage gelöst werden.

Während die serbische Heeresmacht, im Süden, 
SÜLosten und ^südwesten an den Grenzen stehend, 
Len Befehl erwartet, Len Kamps mit der Türkei 
zu eröffnen, droht Lem Lande eine ernste Gefahr 
vom Norden. Der Telegraph meloet, daß in Bel
grad große Besorgnisse vor einem Angriffe 
der türkischen Donauflotille aufgelaucht 
sind. Diese Flotiüe, deren Stärke übrigens nicht 
genau bekannt ist, hat gegenwärtig ihre Stations
Plätze in Rustschuk, bei Giurgewo und an Ler Su- 
linamüuduug der Donau. Wenn sie gehörig aus
gerüstet ist und gut geführt wird, so ist sie im 
Stande, die Städte -semendria und Belgrad zu
sammenzuschießen. Es wurde Lie Frage erörtert, 
ob der Schutz Belgrads und Semendrias nicht am 
zweckmäßigsten Lurch Versenkung von Torpedos 
in oje Donau bewerkstelligt werden könnte, allein 
dem steht entgegen, daß Lie Donau kraft internatio
naler Acte ein offener Strom ist, Ler Lem Verkehr 
zugänglich sein muß. Die Anbringung von 
Terpedos würbe aber die Schifffahrt unmöglich ma
chen und zunächst die Interessen Oesterreichs 
in der stärksten Weise benachtheiligen. Die serbi
sche Regierung wird also wohl davon Umgang nehmen 
Müssen, durch Torpedos die Annähernng der iürfb 
scheu Florille an Ue genannten Orte zu verhindern. 
Allerdings würde die'österreichische Schifffahrt auch 
dann vollständig gehemmt sein, wenn Lie türkische 
Flotille vor Belgrad und Semendria sich aufsiellte, 
um diese Orte zu beschießen. Die Festungswerke 
derselben werden gewiß antworten, UNL wenigstens 
so lange, als ein solcher Kamps Lauert, ist aus 
dem Strome an einen Verkehr nicht zu Lenken.

Das N. Wiener Adendbl. bringt aus Deligrad 
(Lem serbischen Haupiquartier) eine längere Aus
einandersetzung über den serbischen Opera- 
Lionsplan. Strategisch — heißt es darin — 
stehen die Türken (in dem befestig-en Lager von 
Ntsch) in einer weit günstigeren Position . .. Drese 
schwer zu überwindende Linie müßte vor Allem ge
nommen werden, dann wäre Ler Sieg unier und 
d-e Herrschaft der Osmanen in jenem unglückseligLN 
Lande zu Ende. Bei uns herrscht, bei Osficieren 
und Mannschaft, die größte Begeiiterung und mit 
kaum zu zügelnder Ungeduld warten unsere Leute 
aus Las Losungswort, das sie zum Losschlagen aus 
ihren «Erbse^liv" berechtigen würbe. Die beiderset- 
tigen Hauptquartiere sind nicht ganz vier Meilen, 
bie beiderseitigen Vorpostenlinien kaum aus Schuß
weite von einanber entfernt, beiderseits wird mit den 
Händen im Schoß dem Verstärken Ler gegenseitigen 
Kraft zugesehen; beiLerseits wird gefühlt, daß Der
jenige die meisten Chancen zu seinem Gunsten hat, 
°er zuerst losschlägt, Len Krieg tu fremdes Land 
trägt und dennoch zwingen unsere Regierung hoch
politische Rücksichten tdatenlos dazustehen und zum 
hundertsten Male Len Operationsplan, Ler nur all- 
iuiaut überall besprochen wird, Lurchzuhecheln.^ Die- 
>er ist überaus einfach unv sichert uns, die Jnsur- 
rection in türkisch Croation, Bosnien, Herzegowina 
und Bulgarien berücksichtigend, im voraus den Er- 
>olg; Lerselbe lautet: Ler türkischen Hauptarmee 
von Nisch tritt die serbische von Tschernjajew ent
zogen, während das türkische bei Widdin concenirirte 
'ärmee-Corps von der serbischen Timok» Armee in 
Schach gehalten wird; im Ost-Morawa-Thal dürfte 
е9* dann die Entscheidung erfolgen, wenn es uns 
*W gelingen sollte, Lie Türken früher von Nisch 

zu verdrängen. Die Timok- und die Drinalinien 
werden vorerst Lurch eine detachirte Brigade beob
achtet. Doch sobald als möglich wirb die Drina- 
Divtsion (18,000 Mann stark) wahrscheinlich bei 
Sreberica über Len Fluß gehen, um in Bosnien 
einzubrechen, Serajewo zu erreichen und in der 
Linie Mostar-Foca Len Montenegrinern Lie 
Hand zu reichen suchen. — Mit Waffen, Munition, 
Proviant sinv wir überreich versehen.

Neueste Post.
DresliiU, 30. (18.) Juni. Die unter dem Pseu

donym Carl Detleff bekannte Schriftstellerin Clara 
Bauer ist gestern Abend gestorben.

Wien, 1. Juli (19. Juni). Die «Polit. Corr." 
veröffentlicht einen telegraphischen Auszug aus dem 
serbifchen, bisher jedoch noch nicht pnblicirten 
Kriegsmanifest. Danach schildert letzteres die seit 
dem Ausbruch des Aufstandes unerträgliche Lage 
Serbiens, welches Alles unterlassen habe, was Las 
Paeifieirungswerk erschweren konnte, während Lie 
Pforte Serbien mit einem eisernen Gürtel umgab. 
Das Manifest bezeichnet es als unmöglich, länger 
in den Grenzen der Mäßigung zu verbleiben und 
macht Lie Pforte für Las Blutvergießen verant
wortlich, versichert ferner, baß an Ler Seite Ler 
Serben Lie Montenegriner, Herzegowiner, Bosnia
ken und Bulgaren kämpfen und auch die Griechen 
nicht lange auf sich warten lassen würden. Schließ
lich fordert das Manifest die Serbier aus, die 
Grenzen Oesterreichs zu achten.

Paris, 2. Juli (20. Juni). Der «Agence Ha- 
vas" wirb aus Ragusa gemeldet, Laß der Fürst 
von Montenegro gestern Cettmje verlassen hat.

Das französische Mittelmeer-GeschwaLer wird 
am Dienstag von Toulon in See gehen.

KoichiMtinopel, 2. Juli (20. Juni). Am Don
nerstage, Len 29. (17.) Juni, überreichte Ler serbi
sche Agent Magastnowitsch dem Großvezir ein eigen
händiges schreiben des Fürsten Milan von Ser
bien , worin die Vereinigung Bosniens und der 
Herzegowina mit Serbien unter der Oberhoheit der 
Pforte verlangt wird. Die Pforte betrachtet Liese 
Forderungen als unzulässig.

Semlill, 1. Juli (19. Juni). Die serbischen 
Forderungen sind von Ler Pforte abgeiehnt worden. 
In ganz Serbien wurde ein Gottesdienst für den 
Sieg der serbischen Waffen angeordnet. Don Rusch- 
tfchuk sind Donau aufwärls türkische Kanonenboote 
abgegangen. Die Festung Belgrad ist armirt.

Cetuuze, 2. Juli (20. Juni). Soeben ist die 
Kriegs-Proclamation verlesen worden. Die Trup
pen rücken sofort ins Feld, mit ihnen auch Fürst 
Nikolaus.

28. (16.) Juni. Mit Lem Triester Dam
pfer sind der russische Consul Ionin, der Senats
präsident Petrowitsch mit Instructionen Gortfcha- 
kow's, ferner zwei russische Stabsofstciere nach Cet- 
tinje durchgereist.

Telegramme Her Neveu Dörptschen Zeitung.
Kelgrüd, Dienstag, 4. Juli (22. Juni). (Spe

cial-Telegramm.) Nach dreistündigem heftigen 
Kampfe hat General Tschernjajew Las türkische 
Lager bei Budina Glawa in Ler Nähe von Nisch 
erobert. Die Türken, Alles — selbst Lie Kanonen 
— im Stich lassend, wandten sich zur Flucht.

Ranko Alimpicz bombardirt die Stadt Bielina 
in Bosnien. j_ _ _

Wien, Mittwoch, 5. Juli (23. Juni). Der Poli, 
tischen Correspondenz wird aus Bosnien gemeldet, 
Ler Sultan habe Lie Bewaffnung aller Muhame- 
daner vom 17. bis zum 70. Jahre angeordnet.

Die Türken haben gestern, am 4. Juli, Lie mon
tenegrinischen Vorposten bei Podgoricza überfallen. 
Es entspann sich ein sehr blutiger Kampf.

Locales.
Am gestrigen Abend, gleich nach 10 Uhr, trat der 

hiesige Schuhmachermeister S. in Las an der Rath- 
hausstraße gelegene Loeal des Tracteurwirths Pal- 
druk und verlangte von demselben Lie Verabreichung 
von Bier. Nachdem ihm solches verabfolgt worden", 
forderte Ler Wirth die Zahlung und nahm Lem S., 
da Letzterer diese nicht leisten konnte, den Hut ab. 
„Ich werde sogleich Geld holen,- sagte S. und ent
fernte sich ohne Hut. Bald darauf erschien S. wie
derum in dem Traeteur, trat aus den Paldruk mit 
den Worten zu: «Sind Sie Ler Wirth-? und schoß 
gleichzeittg aus einem doppelläufigen Pistol dem P. 
ins Gesicht. Die zugegen gewesenen Arbeiter Cha- 

wanoff und Zion überwältigten den in sehr hohem 
Grade berauschten S., der sogleich in Haft genom
men wurde, während P. von einem andern Polizei
beamten unverweilt in die Klinik gebracht wurde, 
woselbst es dem Docenten Dr. C. Reyher nach einer 
schwierigen Operation gelang, die Kugel aus Ler 
rechten Schlundwand zu entfernen, bis wohin die
selbe Lurch die bitte Wange und den Oberkiefer ge
drungen war. Die Verletzung ist von genanntem 
Herrn als eine sehr schwere bezeichnet worden, doch 
befindet sich P. heute in verhältnißmäßig gutem 
Zustande.

Universitäts - Nachrichten.
Von unserem Landsmann Dr. W. Stieda 

(dessen Habüitirung als Privatdocent an der Uni
versität Straßburg wir neulich meldeten) find in 
dem soeben ausgegebenen 4. Hefte Ler «Zeitschrift 
Les königlich preußischen statistischen Büreaus^ zwei 
größere Arbeiten veröffentlicht worLen, welche Len 
Litel fuhren: «Die Lage Ler arbeitenden Classen 
in Frankreichs und «Die sranzösischen Gesellschaften 
zu gegenseitiger Hilfeleistung".

Nach dem Personalverzeichnisse der Universität 
Leipzig beläuft sich die Zahl der in diesem Se- ' 
mester Jnfcnbirten auf 2730. Davon studiren 338 
Theologie (darunter 32 zugleich Philologie), 962 
Jurisprudenz (darunter 123 zugleich Cameralia), 
326 Medicin, 52 Pharmacie, 203 Naturwissenschaft, 
145 Philosophie, 92 Pädagogik, 390 Philologie, 
116 Mathematik, 66 Landwirthschast unv 40 Ca
meralia. Dazu kommen noch 73 Personen, welche 
die Erlaubniß zum Besuch der akaLemischen Vor
lesungen erhalten haben, ohne inferibirt zu sein, so 
daß sich also Lie Gesammtsumme der Hörer auf 
2803 beläuft. Im letzten Semester waren es 2925 
inferibirte und 107 nicht inferibirte, also zusammen 
3032 Hörer. Aus dem gejammten Deutschen Reiche 
sind 2412 anwesend, ans Len übrigen europäischen 
Staaten 248, aus außereuropäischen Staaten zu
sammen 70 Studirende.

Auf Veranlassung Les Pros. Haeckel in 
Jena werden Freunde der Naturwissenschaften 
und Verehrer Darwin's aufgeferben, den 69. 
Geburtstag des berühmten britischen Forschers, den 
12. Februar 1877, Lurch eine Kundgebung zu fei
ern. Es soll zu diesem Behuse ein künstlerisch 
vom Pros. Scheuten in Düsseldorf ausaestattetes 
Album, mit den Photographien und Unterschriften 
resp. Widmungen seiner deutschen Bewunderer ge
füllt, an jenem Tage in London dem englischen 
Gelehrten überreicht werden. Die Photographien 
uno Beiträge für bas Album können dis zum 
1. Sept. d. I. an Prof. Haeckel nach Jena ober 
an Herrn Rave, Rendanten Ler zoologischen Sta
tion oes Westfälischen Provincial-VereinS für Wis
senschaft und Kunst in Münster, eingefantt werben, 
welcher Letztere Lie praktische Durchführung Liefes 
Projectes in Lie Hand genommen hat.

Zündels- mrd Körsen- Nachrichten.
Riga, 19. Juni. Die Witterung bleibt unverändert sehr 

warm; leider hat es auch in den legten Lagen säst gar nicht 
geregnet. Aus cen kleinen Heuschlägen in der Umgebung der 
Etaol, hat man schon begonnen das Gras zu mähen. An 
unierem Produetenmartte hat sich die Situation jeu unserem letzten 
Berichte nicht verändert. In Roggen und Has-er sanden 
selbst billigere Offerten keine Berücksichtigung. In Hans kam 
es wegen zu hoher Forderung von Leiten der Inhaber zu 
keinem bedeutenden Umsatz; indessen gehen Kleinigkeiten uiiun* 
terdrochen zu guten Preisen ab.

Zelegraphtscher Kourshericht.
St. Peterburger Börse, 

den 22. Juni 1876.
Wechfetcorrrse

London ......... 31t3/3» 31% Pence.
Hamburg....................................... 267'/r 268'/. Reichsm.
Paris.................................................. 329 329^ Lent.

Fonds» und Aetien-Convse.
Prämien-Anleihe 1. Emission ■ 197 Br., 195 Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 189'/2 Bi., 188 Gld.
5% Jnscriptivnen ...... — Br., — Gld.
5% Bankdillete........................... 953/i Br., 95V» Wd.
Riga-Dilnadurger Eisend.-Aetien 129 Br., 128 Gld.
Bolog. - Rybinsker Eisend.-Aetien 82 Br., 817» Gld.
Rigaer Commerzbank-Aetien . . — Br., 175 Gld.

Berliner Börse, 
den 4. Juli (22. Juni) 1876.

Wechselcour» auf St. Petersburg
3 Wochen d.......................... 263 M. 20 RchSyf.
3 Monate d......................... 258 M. 50 Rchspf.

Russ. Ereditbill. (für 1 ю Rbt) 265 IM. 30 Rchspf.

Riga, 22. Juni 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez........................... ' . . -

Tendenz für Flachs.................................................—

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen..



Neue Dörptsche Zeitung.

, Vom Dorpatschen Ordnungsgericht wird! 
hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
die Passage über die beim Hof Cawelecht über 
den Kosafluß führende Brücke in der Zeit 
vom 22. Juni c. bis zum 3. Juli c. 
wegen Neubaus der Brücke gesperrt sein 
wird und demnach der Weg statt wie bisher 
über Uhlfeldt und den Puhjakrug über Ullila 
und den Nämsikrug in dieser Zeit zu befahren ist.

Dorpat, Ordnungsgericht d. 17. Juni 1876. 
Ordnungönchter E. von G.rsdorff.

№ 6346. Notaire E. v. Dittmar.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreis

gerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
auf Antrag des Alt-Kusthofichen und Megel- 
schen Gemeindegerichts nachstehende Gehvrchs- 
lanDgesinde unter den weiter unten angege
benen Bedingungen am 30. Juni 1876 um 
11 Uhr Vormittags versteigert, der Ueberbot 
aber am 1. Juli 1876 gleichfalls um 11 Uhr 
Vormittags abgehalten werden soll. — Es 
werden versteigert:
a) Das im Eambhschen Kirchspiele unter Alt- 

Kusthof belegene 34 Thaler 78 Groschen 
große, dem Jaan Wenne eigenthümlich 
gehörige Gesinde Kalliperra sammt vor
handenem Inventar und Ackergeröth,

b) das im Odeupähschen Kirchspiele unter 
Megel belegene 25 Thaler 77 Groschen 
große dem Jaan und Johann Jerw 
eigenthümlich gehörige Gesinde R o n n i, 
sammt vorhandenem Inventar und Acker- 
geräth, —unter nachstehenden Bedingungen: 
1) daß der Meistbieter sofort nach erhalte

nem Zuschlag vor diesem Kreisgericht, 
für jedes der erstandenen Gesinde 300 
Rubel S. baar zu erlegen verpflichtet

2) die dem livländischen adeligen Güter- 
Credit-Verein an den Gesinden zustehende 
Rechte und Vorrechte durch diesen öffent
lichen Verkauf in keiner Weise aUerirt 
werden,

. 3) der übrige Meistbotschilling binnen drei 
Wochen a dato des 1. Juli 1876 zu 
liquidiren ist,

4) die betreffenden Meistbieter verpflichtet 
sein sollen, nach erhaltenem Zuschlag die 
Gesinde sich znschreiben zu lassen, '

ö) die Meistbieter die Kosten dieses Pro- 
clams nach erhaltenem Zuschlag baar 
zu erlegen verpflichtet sein sollen,

6) 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 angeht, sich zu rich
ten hat.

Dorpat, Kreisgericht, am 17. Mai 1876.
Assessor v. Echuimann.

Nr. 787. I. Krenkel, 1. Seer.

aller

A^eldproducte gegen Hagelschlag 
sowohl Morn Jeglicher Art als auch Cxespinnste, Futterkräuter 
u. 8. w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Gesellschaft durch ihren Vertreter

Eduard Friedrich
Das an der Jacobs-Strasse belegene

Verweiideirsche Hans
ist für den festen Preis von 6000 Rbl. zu ver- 
I&auien« Desgleichen ist ein S-vtKK'ßK'e.tz 
"WMIinbaws im 2. Stadttheil zu verkaufen. 
Auskunft ertheilt
__ _ _ Baumeister Meyer.
^^OTschetwert.Äsruter-.Wsizeu- 
@aat,u.3O Tschetwert Sommer 
Weizen werden verkauft, Probe bei 
H.SchneidermeisterD. Müllerin Dorpat.

Die

Kaukasischen
ЕмИ-Pasfc

erwarteten

Mineralwasser,

sind von den Quellen eingetroffen.
Im Auftrage der Oberverwaltung der natürlichen Mineralwasser des Kaukasus in 

Pjatigorsk habe ich die Herren Äerzte höflichst zu ersuchen, sich für die Einführung 
dieser einheimischen Mineralwasser, Pastillen и. Salze zu interessiren.

.MW Die künstliche Nachahmung ist nicht gestattet.
jr. Ж. ®eltt*«mm»

Depöt der Mineralwasser-Quellen des Kaukasus 
___________________ __ für Dorpat.

Alle, die an meinen verstorbenen Bruder, 
den weiland Landgerichts-Assessor in Fellin 
Eduard von Zeddelmann For- 
derung*en irgend welcher Art haben, 
ersuche ich, sich bis zum 26. d. M. bei mir 
zu melden. Sprechstunde täglich von 4—6 
Uhr Nachmittags, Jacobs-Strasse Ai 28.

Oberlehrer R. von Zeddelmann.
Sein grosses

bestehend, aus den neuesten Mustern, empiiehlt bestens

€f, J. Vogel* Kaufhof Nr. 21.

w Haiifschlanchc -w
Eduard I-riedrich.hält auf Lager

SOOO Rbl. жгег 
sind, nur auf erste Jngrossation, auf hiesige Häuser, die 
rn der Feuerassecuranz versichert sind, zu vergeven. 
Näheres ist zu erfahren in der Jamaschen Straße, 
Haus № 5 parterre links, Vormittags von 10-1 Uhr 

। und Nachmittags von 3—6 Uhr bei
J^Veuinaim.

Schwarzen Cachemir, 
Rips und Popeline

wie auch schwarze und farbige JH a reffe 
empfing
__  / . Popow.

Für das Land wird ein unverheiratheter

6^'Ucht. Hierauf Reflectirende wollen sich schriftlich 
an den Hm. Kirchspielsrichter Schwartz zu Schwar
tzenhof, Kirchspiel Pölwe, wenden.

In. der Jamäschen Straße J\'§ oAst eine ™ 
Nähmaschine mit Fußbetrieb 

zu verkaufen.

___________ in Dorpat.
(Sine junae Dame wünscht unter billigen Be

dingungen, sofort beginnend, Unterricht in den 
Schuiwrfseuschaftc n Schülerinnen niederer oder 
höherer Classen (insbesondere im Französischen und 
im Clavierspiel) zu ertheilen. Daraus Restecrirende 
sind ersucht, ihre Adressen unter der Chiffre Y in 
& Mattiesen v Buchdr. u. Ztgs.-Exp. niederzulegen. 

Das Jagen und Schiessen 
auf dem Gute Teclielfer ist, bei Ver
meidung der gesetzlichen Strafe und bei 
Confiscation des Gewehrs, auf das 
Strengste verboten.

ährend meiner Abwesenheit von Dorpat 
Tlllj bitte ich Anmeldungen für meine 

Schule bis zum 10. Juli d. I. bei 
meiner Schwester Hetty Schulh (Johannis
Straße Л0 5 parterre), nachher aber bis zu 
meiner Rückkehr bei dem Herrn Gymnasiallehrer 
Kermannson machen zit wollen.

Ä. Schultz.

NiiUchk Gcftllschast 
zar Versicherung von Capitalien 

und Renten
gegründet im Jahre 1835. 

Grundcapital 1,000,000 Kbl. 
Reserve . . . 2,131,560 „ 
Versichert werden (Kapitalien, zahl

bar nach dem Tode des Versicherten, oder 
auch bei dessen Lebzeiten; auf Leib
renten und Wittwen - Fensio
nen, so wie auf Capitalzahlungen und 
Pensionen für Minder.

Sduard Iriedrich, 
bevollmächtigter Agent für 

Dorpat und Umgegend.
Eine russische Dame, welche nach dem Char- 

kow’schen Gouvernement fährt, wünscht für 
ihre zwei Kinder

MP" eine Könne
die gut Deutsch spricht, ihr kleines Examen 
gemacht hat und etwas Russisch versteht. Nä
heres Küter-Str. AS 3, im Stabs-Hause.

Einen Lehrling
im Alter von 14 bis 15 Jahren wünscht 

 R. lÄTUg^Jouvelier.

Eine tüchtige Pflegerin 
wird sofort gegen die besten Bedingungen 
gesucSlt. Sich zu melden im Sieckelfschen 
Garten-Hause.

Ein junger dressirter

Woeftcherhttttd
steht billig zum Verkauf in der Rath- 

hausstraße 16.
Irische

.Mische
empfing

699249

I. A Schramm.



Neue Dörptsche Zeitung.

Der Geh. Medicinalrath Professor Limann ist, 
der „Voss. 3.“ zufolge, aus Ragatz in dec Schweiz 
zurückgekehrt, wohin er sich auf Einladung des^Grafen 
Harry von Arnim begeben hatte, um dessen Zu
stand zu untersuchen. Das Resultat Lieser Unter
suchung hat Professor Liman in einem Zeugnrß nie
dergelegt, nach welchem gegen den Grafen Arnim 
eine Haftmaßregel zeitlebens.nicht zur Vollstreckung 
kommen darf. Dieses Zeugniß resp. eine beglau
bigte Abschrift ist dem Berliner Stadtgericht und 
dem Berliner Kammergericht von Seiten der Ver- 
theidigung eingereicht worden.

lieber den Seeverkehr in den beut» 
schen Häsen im Jahre1874 findet sich in 
dem in Liesen Tagen erschienenen vierten Hest^ des 
fünfzehnten Jahrgangs Ler ^Zeitschrift des könig
lich preußischen statistischen Bureaus« folgender 
Nachweis: Der Bestand der registrirten deutschen 
Schiffe betrug am 1. Januar 1875 genau 1602 
See-Schiffe. Darunter befanden sich 174 kleine 
Schiffe mit zusammen nur 6464 Register-Tons 
Tragfähigkeit, welche schon früher vorhanden, aber 
noch nicht registrirt waren. Denselben stehen an
dere Schiffe gegenüber, welche wegen Ler Abände
rung in Len Bestimmungen über rie Registrirung 
Ler Seeschiffe, als nicht zu^ Verwendung in Ler 
Seefahrt bestimmte, in den Schiffsregistern gelöscht 
werden mußten. Unter den 4602 registrirten Schiffen 
waren 4303 Segelschiffe und 299 Dampfschiffe. 
Von letzteren find im Jahre 1874 nicht weniger 
als 152 zur Registrirung gekommen. Der Ausfall 
in Len Segelschiffen ist Lurch die vermehrte Trag
kraft der vorhandenen mehr als vollständig gedeckt. 
Von der Gesammtzahl Ler 4602 Schiffe gehörten 
254derProvinz Preußen, 1035 der Provinz Pommern, 
426 dem Großherzogthum Mecklenburg - Schwerin, 
42 der freien Stadt Lübeck, 352 der Provinz

Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst und 
die Umzugskosten Der Staatsbeamten auf Den An
trag Laskers von Der Tagesordnung abgesetzt hatte, 
einige Petitionen durch Annahme Der Commissions
anträge und beschloß hierauf um 11 ’/2 Uhr Die 
Vertagung Der Sitzung. Abg. v. Bonin 
ersuchte das Haus, Dem Präsidenten durch Erhe
bung von den Sitzen seine Anerkennung zu zollen. 
Präsident v. Bennigsen sprach Dem Hause für 
das ihm entgegengebrachte Vertrauen seinen Dank 
aus und schloß mit einem dreimaligen Hoch aus 
den Kaiser und König Die Sitzung. Um 12'/2 Uhr 
iDufDe auf Grund einer von Den Präsidien beider 
Häuser getroffenen Vereinbarung Die combinirte 
Sitzung Der Mitglieder beider Häuser vom Präsi
denten des Herrenhauses eröffnet. 2)er_ Vicepräsi
dent des Staatsministerium Firianzminister^Ca m^- 
ch h a n s e n verlas eine Allerhöchste Botschaft, kraft | 
welcher er Den Landtag für geschloffen erklärte. 
Die Versammlung trennte sich mit einem dreimali
gen Hoch auf Se. Majestät den König. — Die Nat.-Z. 
schreibt: Schluß Der Session unD Der Le
gislaturperiode fallen diesmal zusammen. 
Es ist das letzte Lebewohl, das Der Vicepräsident 
des Staatsministerium heute Dem Landtag in sei
ner gegenwärtigen Zusammensetzung sagte, wie er 
es war, Der am 4. November 1873 im Namen des 
Königs Die erste Session eröffnete. Der Rückblick 
auf diese Periode weist Ergebnisse auf, welche un
abhängig bleiben von Den Stimmungen des Tages 
Und Dem Sckaumspritzen Der Parteipolemik — und 
Len Elementen, welche sich thatkräftig und schaffend 
an jenen Werken betheiligten, zum dauernden Ge- 
dächkniß gereichen werden. Der Landtagsschluß er
öffnet nun gleichzeitig gleichsam officiell die Wahl- 
c a m p a g n e. Der erste Eintritt in dieselbe vollzieht 
sich in besonderer Weise. In eine Polemik über das ein
zutreten, was Die »Prov. Corr." Der nationaöiberalen 
'Fraction des Abgeordnetenhauses an Verweisen und 
Ermahnungen auf Den Weg giebt, halten wir für über- 
Wssig. Mit Dem Hin- und Herwerfen von Worten ist 
Überhaupt nichts gethan, Die eine Thatsache steht 
fest, Lie große liberale Partei im Lande ist über 
Die weiteren Tendenzen Der Regierung unsicher ge
worden und betrachtet mit Mißtrauen die Bundes
genossen, welche Die Regierung zu umstehen scheinen. 
Wir unsererseits sind nicht im Stande^zu beurthei- 
len, ob diese Bundesgenossen gerufen sind oder als 
übereifrige und zudringliche Freunde empfunden 
werden; dies zu untersuchen halten wir auch gar 
Riebt für unsere Aufgabe. Die liberale Partei wird , 
bestehen, ob Die Regierung mit, oder gegen, ober ohne | 
sie zu regieren gedenkt; an der Tactik der Regierung 
werden sich die liberalen Fractionen im Parlamente 
zn messen haben, wollen sie das Vertrauen ihrer 
Wähler erhalten. Soviel ist sicher, daß an eine 
Offensive Der Liberalen gegen das Ministerium bis 
letzt noch Niemand gedacht hat. In dieser Bezie
hung haben wir nur das Eine zu sagen — Preu- 
§en muß regiert werden, ein kleiner Heckenkrieg, 
ein kleinliches verbissenes Oppositionswesen wurde 
mehr noch gegen Den Staat als gegen das augen
blickliche Ministerium gerichtet sein; was Die lioe- 
lale Partei thut, muß sie voll und ganz thnn. Noch 
scheinen uns Die Entscheidungen zu schwanken, noch 
hat sich nichts zwischen der liberalen Partei und Der 
Regierung vollzogen, was Die lang aufrecht erhal
tene Verständigung für die Zukunft unmöglich macht.
Wir glauben weder, daß die Regierung es unter
nehmen will, Lie Liberalen dilatorisch zu behandeln, 
noch daß diese es sich gefallen lassen würden. Auch 
wäre dies weder der Regierung, noch unsrer wür
dig, noch dem Lande von Nutzen. Keine Zweideu
tigkeit — entschließen wir uns offen Freund oder 
Gegner zu sein. Die Stellung, welche die Regie
rung gegenüber der Reichsjustizgesetzgebung einneh
men wird, muß zunächst Len Prüfstein abgeben, 
von welchen Gesetzpuncten aus man regierungsseitig 
die Dinge zu behandeln gedenkt, wir können es 
nicht hehlen, daß gerade auch in Lieser Richtung in 
weiten Kreisen bis jetzt eine pessimistische Stim
mung besteht. .

Nach der erfolgten Amtssetzung des Erzbischofs 
von Köln werden demnächst auf 12 preußi
schen Bischofs st ühlen nur noch 5 Bischöfe, 
und zwar Lie von Culm, Ermland, Hildesheim, 
Dsnabrück und Limburg rechtmäßig amtiren. 
Fünf Bischöfe, die von Münster und Parderborn, 
bie beiden Erzbischöfe von Köln und Posen-Gnesen, 
sowie der Fürstbischof von Breslau sind durch Er- 
kenntniß des geistlichen Gerichtshofes ihrer bischöf 
lrchen Functionen enthoben. Zwei Bisthümer, 
die bon Fulda und Trier, sind durch den Tod ih- 
^r Oberhirten verwaist und haben noch nicht wie- 
Per besetzt werden können, da betreffs der eventuel- 
wn Candidaten zwischen Regierung und Domcapi- 
Г keine Einigung erzielt werden konnte, und auch 

^ustweilen schwerlich erzielt werden wird. Seit- 
die Regierung die neu gewählten Bischöfe von 

Leistung eines Eides abhängig macht, der Lie 
^suchten gegen den Staat genauer präcistrt, wird 

kaum ein Ultramontaner finden, Ler denselben 
e9en möchte.

land. Bis jetzt waren die militärischen Einrich
tungen und Vorkehrungen in England so unbefrie- 
gend und mangelhaft, daß nach den Worten 
Lord Elchos nn Falle eines Krieges der 
englische Kriegsminister nichts wie ein Chaos von 
regulären Soldaten, Freiwilligen, Milizen und 
Aeomen zu seiner Verfügung gehabt hätte. Nicht 
einmal auf dem Papier war auch nur eine 
einzige Brigade oder Division für den Kriegsfall 
bereit. Die größte Confuston würde in einem sol
chen Falle in allen Theilen des Kriegsministerium 
und der Marine herrschen. Nicht ein einziger 
Mann oder Officier der regulären Armee oder 
der Freiwilligen wüßte, wohin er sich zu wenden 
Härte. Die Admiralität und das Kriegsministerium 
hatten gar keinen gemeinsamen Plan, wußten nicht, 
aus wie viel Mannschaft Infanterie, Cavallerie 
und Artillerie ein Corps für eine Expedition be
stehen soll: die Arsenale, die Eisenbahnen und die 
Telegraphenämter batten gar keine Instructionen 
u. s. w. Allen diesen Mängeln soll nun der Mo- 
bilisatronsplan, der seit einigen Jahren von einem 
Comits im Kriegsministerium ausgearbeitet wurde, 
abhelfen. Nach demselben soll vor allem Andern 
der Platz für jeden Mann im Vornherein festge
stellt werden, wo derselbe im Falle des Krieges 
sich einzufinden hat, wo die Reserven sich stellen 
müssen, um bekleidet und bewaffnet zu werden.

Frankreich.
Mrjg, 27. (15.) Juni. Während in den letzten 

Wochen" die Frage auf Der Tagesordnung war, ob 
das Cabinet durch Die Haltung Les Senats ver
anlaßt werden könnte, sich zurückzuziehen, handelt 
es sich heute in aller Form darum, ob Die repnbli- 
canische Majorität Der Deputirtenkammer eine Mi - 
nisteгkrisis herbeisühren wird. Die mit der 
Prüfung des Gemeindegesetzes betraute Commission 
hat nämlich beschlossen, Der Regierung provisorisch 
Las Recht Der Mairesernennung in Den Hauptorten 
Der Departements, Arrondissements und Cantone 
zu belassen, und Die Regierung hat sich mit diesem 
Beschlusse einverstanden erklärt. Nun aber haben 
Die verschiedenen Fraktionen Der Linken Den Beschluß 
der Commission nicht gutgeheißen und bestehen 
darauf, Die Wahl sämmtlicher Maires ohne Aus
nahme durch die Gemeinderäthe zu fordern. Dar
auf will sich Las Cabinet keinesfalls einlassen, hier
nach stände also ein Confiict in Aussicht. DaK 
Cabinet sieht sich um so mehr bedroht, als aller 
Wahrscheinlichkeit nach in dieser Frage sowohl Die 
Legitimisten als die Bonapartisten mit Der Linken 
stimmen werden. Das Cabinet Dufaure ist daher 
in Diesem Augenblick in eine doppelte Gefahr gera- 
then: im Senate steht Die Verwerfung des Unter
richtsgesetzes zu erwarten und die Deputirtenkammer 
macht Miene, sich in einer Principienfrage gegen 
das Cabinet zu erklären. Es werden nun seit zwei 
Tagen große Anstrengungen gemacht, um Die Linke 
zu bestimmen, ihre Opposition gegen Den Vorschlag 
Der Commission aufzugeben und 'zu diesem Zwecke 
wird namentlich hervorgehoben, daß eine Niederlage 
des Cabinets ganz unzweifelhaft die Bildung eines 
conservativen Ministerium zur Folge haben werde. 
Damit wäre aber die Aera Der Conflicte eröffnet 
und alle bisherigen Errungenschaften waren wieder 
in Frage gestellt. Man hofft noch, daß Die Repu
blikaner sich dieser Einsicht nicht verschließen werden. 
In Der heutigen Sitzung Der Budgetcommission haben 
übrigens Die Republicaner Den Beweis geliefert, 
daß sie Dem Marschall Mac Mahon nichts weniger 
als eine systematische Opposition machen. Die Com
mission hat auf den Antrag eines ihrer Mitglieder 
einstimmig beschlossen, in Den Etat Die Summe von 
LreimalhunderttausenD Franken «zur Deckung Der 
Reise- und Repräsentationskosten des Präsidenten 
Der Republik* aufzunehmen. Dadurch wird also 
das Gehalt Les Marschalls Mac Mahon aus etwa 
1 Million gebracht, Da er als Präsident 600,000 Fr. 
und als Marschall und Gioßkreuz der Ehrenlegion 
auch etwa 100,000 Fr. bezieht.

Türkei.
Die neueste türkische Post bringt zahlreiche Nach

richten, Lie sich fast sämmtlich auf Rüstungen 
beziehen. Die wichtigste Darunter ist wohl die 
Meldung Der NCorrespondcmce Orientale“, daß Ar
meelieferungen für die Eventualität, Laß englische 
Truppen in Konstantinopel landen, abge
schlossen worden sind. Die türkischen Militärbehörden 
entwickeln eine fieberhafte Thätigkeit. In einem 
Ministerraihe faßte man den Beschluß, Las dritte 
Aufgebot Der Redifs (Landwehr) einzuberufen und 
ein Uebungslager für Dieselben, welches für 60,000 
Mann Platz hat, bei Smyrna zu errichten. Ein 
zweites Lager, welches 80,000 Mann fassen soll, 
ist soeben auf Der Ebene am Bosporus in Der 
Bildung begriffen. Nach Den türkischen Blattern 
sind schon einige tausend Mann in dieses Vager 
eingerückt. In Dem Arsenal von Tophane wird 
Tag und Nacht gearbeitet. Man fabricirt dort Die

Schleswig-Holstein im Ostseegebiete- und 451 der
selben Provinz im Nordseegebiete, 431 Der freien 
Stadt Hamburg, 239 Der freien Stadt Bremen, 
361 Dem Großherzogthum Oldenburg, 1011 Der 
Provinz Hannover, von Denen 329 auf Las Elb- 
und Wesergebiet, 682 auf das Ems - und Jadege
biet kommen. Bei Der Deutschen RheLerei ist mit
hin Das Ostseegebiet mit 46, Das Nordseegebiet mit 
54 Procent betheiligt.

Dresden, 30. (18.) Juni. Nach heißer Rede
schlacht hat die erste Kammer gestern mit allerdings 
nicht eben bedeutender Majorität Das Gesetz über 
das staatliche Oberaufsichtsrecht über diekа - 
tholische Kirche angenommen. Der Entwurf, 
wie er aus Der zweiten Kammer gekommen, hat nur 
wenige, aber bedeutungsvolle Abänderungen erfah
ren, welchen indeß Die zweite Kammer im Interesse 
des Zustandekommens des Gesetzes beigetreten ist.

Oesterreich.
Wien, 28. (16.) Juni. Die hiesigen Blätter 

blicken mit äußerster Spannung nach Serbien 
hinüber, von wo aus in Kurzem der Krieg losge
hen soll. Besondere Sympathien bringt man Den 
Serben und Montegrinern nicht entgegen; so schreibt 
Lie ^Presse^: Der Besitz von Bosnien wäre aller
dings eine schöne Beute für den Duodezfürsten in 
Belgrad und immerhin eines Waffenganges Werth. 
Nus will uns bedünken, daß sogar für Den Fall 
eines Sieges Der Serben gerade dieser Gewinn 
ihnen nicht zu Theil werden Dürfte. Europa hat 
keine Ursache, das ^südslavische Piemontt- in sol
cher Weise erstarken zu lassen, und vor Allem konnte 
Oesterreich-Ungarn nickt stillschweigend 
einer Derartigen Grenzverschiebung Metzen. Doch 
ist glücklicherweise vom bloßen Wollen dis zmn 
Können und Vollbringen noch ein weiter Weg. Es 
ist möglich, Laß, wenn in Ler Thai der Krieg auv- 
brechen sollte, Die Serben Den Türken gegenüber 
das Feld zu behaupten vermögen; an eine Reihe 
glänzender Siege aber, welche Die turfijcben Heere 
vollständig niederwerfen und die Psorte zur Abtre
tung von Provinzen zwingen wurden, ist selbst in 
dem für Serbien günstigen Falle nicht zu Deinen. 
Die Türkei hat allerdings ein arg zerrüttetes Heer
wesen, es steht ihr aber ein M e n i ch e n m a t e - 
rial zu Gebote, welches selbst in einem unglück
lichen Kriege ein langes Ausharren 
möglich macht. Die Lücken in ihren Heerhausen 
können immer wieder ergänzt unD~ binnen einigen 
Wochen numerisch bedeutende Streitkräfte aus 
Asien herbeigezogen werden, während Serbien gleich 
beim Beginnne des Kampfes se.n Menschenmate
rial erschöpft hat und bei einer längeren ckmuer 
desselben Die Verluste nickt mehr zu ersetzen im 
Stande ist. Für den Scklußact des Drama und 
für Die politischen Conseguenzen desselben ist aber 
doch entscheidend, wer inletzt beim Friedensschluß 
noch überlegene Streitkräfte in Die Waagschaale zu 
werfen vermag.

Großbritannien.
Loudon, 27. (15.) Juni. Die Nachricht von der 

schon lange geplanten Mobilisiг и ng zweier 
Armeecorps braucht Niemanden zu beunruhi
gen. Eine Mobilisirung im englischen Sinne ist 

1 ganz verschieden von einer Mobilmachung in Deutsch- Korrseyung tu der Bettage.



e u e Dör p t s fh e Zeit u и а.

' Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif- 
tkn für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. pharm. Otto Koch, 
Carl Flemming und Eduard Zeih exma- 
tricnlirt worden sind.

Dorpat, den 11. Juni 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.

Nr. 448. Stellv. Secr. N. Ruetz.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden alle Diejenigen, welche an 
den verstorbenen Herrn stud. zool. Gustav 
Buettner ans der Zeit seines Aufenthaltes 
auf dieser Universität aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben soll
ten, hiedurch aufgefordert, sich mit solchen For
derungen binnen 4 Wochen sub poena prae- 
clusi bei Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu melden.

Dorpat, den 11. Juni 1876.
Für den Rector: Proreetor O. Schmidt.
Nr. 449. Stellv. Secr. R. Ruetz.

Dorpater Handwerker-Verein.
Donnerstag den 8. Juli c.

III. ordentliche

(icneral-1 '
Anfang präcise 9 Uhr Abends. ö

Anträge sind bis zum 30. Juni in versiegel
ten, an den Vorstand des Vereins adressirten 
Couverts bei dem Executor des Vereins einzu-
reichen.

9078665^

®er Vorstand.

Pbilister-CöBinsrs in Tischer
Sonnabend den 26. Juni.

Chirurgische Klinik.
Annahme von Kranken wülireilll 

derJFeräen täglich 11 % Uhr.

. Vou Einem Wvhledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Dorpat werden alle diejenigen, 
welche an den Nachlaß des hieselbst verstor
benen Kaufmanns (5arl Wilhelm Klienß 
entweder als Gläubiger oder Erben oder unter 
irgend einem andern Ncchtötitel gegründete An
sprüche machen zu können meinen, hiemit auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten a dato 
dieses Proclams, also spätestens am 1О. Juli 
187 6 bei diesem Rathe zu melden 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 
mit irgend welchem Ansprüche gehört oder zu
gelaffen, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches an-

Ein tüchtiger Jurist
wird sofort zur Uebernahme wichtiger An
gelegenheiten eines Kranken, der allein ste t 
und das Zimmer nicht verlassenkrnn. gesticSit. 
Meldungen werden zwischen 12 und 2 Uhr im 
Sieckell’schen Gartenhause erbeten.

Sommer-Theater.
19. Vorstellung. Donnerstag den 24. Juni 1876. 

Erstes Auftreten des Herrn Neu! scher, vom Stadt
theater rn Riga. Neu einftudirt: Mutter und 
Sohn. Schauspiel in 5 Acten und 2 Abtheilungen 
nach Bremers Roman: Die Nachbaren, von Charlotte 
Birch Pfeiffer.

Bruno • . . . . Herr Reutscher als Gast.
WW" Anfang 2 Uhr. -WG

20. Vorstellung. Freitag den 25. Jnni 1876. 
Auf allgemeinen Wunsch, zum ersten Mal wiederholt: 
Ern Fallissement. Schauspiel in 4 Acten von 
Björnstjern Björnson.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellungen ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
Vereinslocalitäten hat untersagtwerden müs
sen; nach Schluß derVorstellung dürfenjedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen.

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möbel

geht, zu richten hat. 
V. R. W.

Dorpat, Rathhaus, am 10. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Ein Knnve
twtt 14bi§ 15 Jahren, der die Kenntnisse der zweiten 
Classe der Kreisschule besitzt, findet nach Rußland 
unter sehr vortheilhaften Bedingungen eine Klette 
als Handlurrgstchrirng. Näheres beim
.Uhrmacher Tadtefoei? Küterstraße.

Das Depot für

Malzextract
aus der 5igezecmschen Actien- 
Bierbrauerci befindet sich bei

J. 11. /Schramm.W Wiederverkäufern Preisermässigung.

Nr. 40.

Raches der Stadt Dorpat: 
Jllftizbürqermeistcr Kupffer. 

Obersecretaire SriUmark. feinster Qualität, empfiehlt das neu eröffnete La-

Die Adresse des S. Dorpatscher, Kirch
spielsgerichts für einfache und versicherte 
Eorrespondenz ist von nun ob über Tschorn«.

Tellerhof, am 10. Juni 1876.
______ Ag 3204. _____________ ________

Dorpater HaadwerKer-Vereio.
Donnerstag den 24. Juni c.

(IllhlUIMLtilZ)

Koncert.Wusik
von 5 bis 7 Uhr Nachmittags.

ger von
am Marktplatze.

Wohmmq inih Beköstiqmig 
bei einer hiesigen Familie wünscht ein älterer, sottd 
lcdendcr «iud m. Adressen sub B. G. empfängt 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

‘huf dem HutfieKungsplatz gegenüber 
Handwerker-Verein, wird

ein Holzgebäwve 
in gutem Zustande, zum Abräumen vcrküttft. 
heres daselbst beim Hauswächter.

dem

Nä-

Saatroggen
in Partien zu heravgefeytem Preise
8'cbt ab ß

vorräthig sind und mein MÖbclWclgCIl 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg J\g 17, schräg gegenüber 

____ _ __________  der Kreisschule.
RappTn’sche

Quadrat-Dachpappen
gelagerten Мо!ж- und engl. Steiilkoll- 
leH<licei;?Seaj>pBui^el,Farben,Bau- 
Brahtnagel u. gute JVarva’sche Stein- 
iiobieii empfiehlt für billigeren Preis

__ M. Jürgenson.

Eine Dame
als Gesellschafterin für einen kranken ältlichen Herrn 
wird sofort genrcht. Meldungen werden zwischen 
12 und 2 Uhr im Sieckell'schen Gartenhause erbeten. 

Eine Wohnung v. 2—3 Zimmern 
passend für alte Damen oder Herren, ist zu vermie- 
rheu Wallgraben Straße, Hans № 3, am Dom.

Girr Speicher zu veäriethen 
Rigasche Str. J\y 51.

" fiiite Nachricliten
bittet zu melden

__________________ V. L.!!
AngcKommene Fremde.

Hotel St. derersburg: HHr. v. Roth nebst Gem. 
aus Pölks, Bog'jazky aus Warbus, Kaufm Unterwald aus 
Rappin, Zietemann aus Riga, Eichenselot aus Heiligensee, 
£2lieft aus Rußland, Revisor Tarrask aus Livland.

^.troym siche tLinfayrt: HHr. Arrenvatore Eichenfeldt 
u. Blum v. Lande, Grosmann nebst Fam. aus Sennen, Frey 
aus Walk, Frau Körber nebst Tochter aus Pleskau.

50
50
50
50

Rhein -Weine
Haschen Laubenheimer 50 Reichsmark,

Rüdesheimer 70 Reichsmark,
Bodenheimer 60 Reichsmark,

„ Rhein-Wein-Champagner IM fctbarl, 
versendet gegen Remittirung des Betrags

Weinbergsbesitzer in Mainz.

Ein gebrauchtes, reingehaltenes
Schlas-Zkopha

wird zu käme« gewünscht. Anmeldung hierüber 
ist in der Bokownew'schen Handlung zu machen.

Es wird zum 1. September eine
Farnilienwohnitng

von 4, 5 oder 6 Zimmern nebst Küche und Wirth- 
schastsbequemlichkeitcn gesucht. Adressen bittet man 
Jacobs-Straße M 19 abgeben zu wollen.

Bei meiner Sägefabrik in sind stets vor-
räthig zu haben:

Bretter in allen Dimensionen, SeliailiЙП<еП, Hlach” 
latten und finnische Bobeipergei.
 Ж. tTmblia.

Altenbekener Eisenbahn. M»M l^yrniosit
Altbekannte Stayl- und SovlqueUen.

Saison vom 15. Mai 
bis 10. October

(H. 01352.)
Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.

Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an Fürstl. Brunnen-Comptoir zu richten; sonstige An
fragen erledigt tzürsti. *45гиниеп=£ trecuon.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 22. Juni hie

selbst an: HHr. Grubert, Megger, Agapow, Horn, Raßmann,. 
Kartau, Fischer, Lietinghoff, Schlock, Geör. Zietemann, Groß
mann, Drechsler, Tirßow, Rupolow, Steinberg, Etract, FFr. 
Turkow, Keyrberg, Sarna, Smirnitzkija, Wiekberg, Frl. 
Andresen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 23. Juni von 
hier ab: HHr. Klaus, Fuchs, Fränkel, Graf O'Rourke, Fa
bricius, Jaricholawitz, Balagin, Agte, Glasman, von Essen, 
Kahn, Anrropon, Beckmann, Terras, Burtin, Frl. von Müller 
nebst Bedienung.

W lt rr r a «u 5 deovachtüllgru.
Kcunve.

4.
Juli.

5. 
Juli.

4 Ab.
7 Ab

IO Ab.
1 M.
4 M.
7 M 

io M.
1 Ak.

Mittel vom 4. Juli -t 15.85.

700 mm.
49.4~ 
491
48.9
49.7 
49 4
491
494
49.0

'baro-.i.
iemi.. - tßmt Bewöl-

<4tifiu8 N E 8 w tung.

17.3 80 <— 0.4 0.4 __ 9
16.5 90 0.1 0.5 __ — 8
15.7 98 0.8 — .— 1.1 5
12.8 ... — — —„ —
12.2 ■ " — — _ ____
17.2 80 0.8 2.6 __ __ 1
19 5 60 2.3 1.0 _ , - 8
21.7 43 2.2 1.1 — —— — 4

Extreme der Temperaturmitiel in den letzten 10 Jahren vom
4. Juli: Min. 14.56 t. I. 1870; Max. -r 20.99 t. 1.1874. 

т-jähriges Mittel vom 4. Juli: -f-16.97.
Gestern um 2 Uhr Gewitter.
Regenmenge 5.9 mm.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Von der Äenfur getzatret. Dorvar, den 23. Juni 1876. Druck und Verlag von C. Mattieseu«
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Erscheint tägltdb , .
Ml Ausnahme der Sonn- und hshen Festtage. Ausgabe 
AN 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerri und Exprdneon 
find mtr an den Wochentagen von 7 Mr Morgen? bv 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis kür die dreigespattene Korpuszeite oder deren Raum 

' bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Gifte x I a h §

LrriS: ohne Versendung 
jährlich 5 Rbl., halLjährlich *A Rbl. 50 Kop., virrteljährDr 
1 Rbl. 35 Äov., monatlich 60 Kop. Mit Auslegung u 
Versandung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rüi 

35 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

IrchM.
Inland. Dorpat: Dr. A. v. Schrenck f. Curator. 

R i g a : Gouvernements-Gymnasium. Dl e v а l: Ritter - und 
Domschule. St. Petersburg: Hofnachrichten. Für Serbien. 
Proceß Strousberg. Odessa- Zum Aufenthalt des Mimpers 
des Innern. .

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Wahlaufruf^des 
Centrum. Nationalliberales Programm. Hamburg: Der 
Sebantag. Frankreich Paris: Die Tbeitnehmer am Com- 
muneaufstande. Türkei: Zur orientalischen Lage

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B -N.
Feuilleton. Die Chinesen in San Francisco. Perm.

Dorpat. Heuie in früher Morgenstunde ist der 
Dr/phil. Alexander von Schrenü^ nach schweren 
Leiden im Alter von einundsechszig Jahren aus 
diesem Leben geschieden. Der Verstorbene hatte in 
den Jahren 1834—1837 auf der hiesigen Universität 
studrrt, an welcher er auch im Jahre 1852 den Grad 
eines Magisters der Mineralogie erlangte, unter
nahm wissenschaftliche Reisen in dem Samojeden
Lande, der Kirgismsteppe und im Ural, ward dar
aus Beamter bei dem botanischen Garten in St. 
Petersburg, dann außeretatmäßiger Docent an der 
Universität Dorpat, und der Akademie der Wissen
schaften mit den Rechten eines Adjunclen zugezählt. 
Seit einer Reihe von Jahren jeder amtlichen Stel
lung ledig, lebte er wissenschaftlichen Arbeiten, nicht 
ohne daß er sich gleichzeitig auch den schönen Kün
sten und insbesondere der Dichtkunst erfolgreich hin
gegeben hätte. Daneben widmete er sich — eine leider 
zu seltene Erscheinung in den Kreisen der Besser- 
situirten unserer Stadt — mit hervorragendem Eifer 
den Interessen des städtischen Gemeinwesens und 
vorzugsweise die auf Ausbreitung des Betriebes 
der Turnkunst gerichteten Bestrebungen sanden an 
ihm einen warmen Vertreter und eifrigen Förderer. 
Mit A. v. Schrenü ist ein Mitbürger unserer Stadt 
geschieden, auf welchem die Hoffnungen Vieler ruh
ten. Ehre seinem Andenken!

— Der Curator des Lehrbezirks, Wirkliche 
Staatsrath Ssaburow, ist für die Dauer von 
zwei Monaten ins Ausland beurlaubt worden 
und hat, wie die R. Z. meldet, die Reise dahin 
bereils angetreten. Für die Dauer der Abwesen
heit des Kurators hat der Curatorsgehilfe Zessel 
die Verwaltung des Lehrbezirks übernommen. (Die 
Cancellei des Curators des Lehrbezirks wird, wie 
die R. Z. vernimmt, am 1. September d. I. de
finitiv von Riga nach Dorpat übergeführl werden.) 

SchützeubataiTon S. Gr. H. des Herzogs von 
Meckleaburg-Strelitz ist zum Flügel-Adjutanten S. 
M. des Kaisers ernannt worden.

— Wie die St. P. Z. der ^Neuen Seit“ ent
nimmt, beschäftigen siel) einige Damen der höheren 
Kreise mit der Ä n s e r t i g и п д von C h a r p i e, 
Binden und ähnlichen Verband-Utensilien, um solche 
nack Serbien abzusenden und dem General M. 
G. Tschernjajew zur Verfügung zu steüen. Des
gleichen gedenkt man unter der Kaufmannschaft eine 
Subscription zu eröffnen, um einige Aerzte von hier 

! zur serbischen Armee abzusenden, deren Aufgabe es 
। sein würde, den Verwundeten Hilfe zu leisten, 
i — Der Proeeß Strousberg soll, wie 

die St. P. Z. neuerdings meldet, nicht bereits im 
Juli, sondern erst im September wieder ausgenom
men werden. Der Gerichtspräsident Deher befindet 
sich bis zum 1. August auf Urlaub.

Odessa. Zum Aufenthalt des M ini
st ers des Innern schreibt die »Odess. Z.“ 
unterm 15. d. M. weiter: Nach zweitägigem Auf
enthalt ist der Herr Minister des Innern letzten 
Sonnabend von hier abgereist. Wie bei ter An
kunft, so hatten sich auch bei der Abreise viele 
hochgestellte Personen aus dem Bahnhose versam
melt und hier war es, wo der Herr Minister sich 
von unserem Stadtmaire und den Stadtverordneten 
mit ungefähr folgenden Worten verabschiedete: 
^Meine Herren! Abschied nehmend kann ich nur 
das bestätigen, was ich bereits über den angeneh
men Eindruck Odessa's gesagt habe. Dieser Ein
druck wurde hervorgebracht durch den äußeren An
blick der guten Einrichtungen der Stadt, deren 

। ausgezeichnetes Pflaster und durch die bereits be
merkbare Einwirkung der Wasserleitung. Darauf 
die Hauptbranchen des Stadt-Haushaltes revidirend, 
kann ich nichts Anderes als Gutes sagen. Ich 
will bestimmter sprechen: Sie haben in einiger 
Hinsicht nicht nur anderen Städten Rußlands, son
dern selbst den beiden Residenzen einen Vorsprung 
abgewonnen in der Ehre, aus der neuen Stadtver
fassung diejenige Kraft der Thätigkeit geschöpft zu 
haben', zu deren Entwickelung die Stadtversassung 

‘ geschaffen worden, und diese Ehre eben gebührt 
den nächsten Organen der Municipalität. Jeh wie
derhole, daß ich mir das Vergnügen nicht versagen 
werde, Odessa in einiger Hinsicht als Muster für 
beide Residenzen auszustellen und meine Pflicht soll 
es sein, über die hiesigen Erfolge im Stadt-Haus
halte Sr. Majestät dem Kaiser Bericht abzustatten. 
Se. Majestät gedenken stets gnädigst Odessa's so-

Rkval, 19. Juni. In der Ritter- und Dom
schule fand, wie wir der Rev. Z. entnehmen, ge
stern gelegentlich der E n t l a s s u n g deг Zöд - 
liuge, welche den Lehreursus absolvirt haben, 
ein feierlicher Red ewct statt. Derselbe wurde 
um 11 Uhr mit einer von dem Oberlehrer der Re
ligion abgehaltenen Moigenandacht eröffnet. Hier
auf traten von den zu Entlassenden re. end aus: 
Julius v. Hagemeister in russischer Sprache über 
Gribojedow, Oskar v. Landkfen in lateinischer 
Sprache über die Schulen der Römer, Arthur v. z. 
Mühlen in französischer Sprache über Raeine und 
Fritz v. Samson Himmelstiern in deutscher Sprache 
über dre Bedeutung der Ideale sür's Leben. Nach
dem hierauf der Primaner Erich v. Lramson den 
scheidenden Kameraden ein Lebewohl in gebundener 
Rede zugerufen, hielt der Direetor der Anstalt, Dr. 
Köhler, die Festrede über die Behandlung der Ehr
liebe als pädogogischen Zuchtmittels und händigte 
sodann den Abiturienten die Maturitätszeugnisse ein. 
Außer den bereits Gemeldeten erhielten noch drei Schü
ler das Zeugniß der Reife- Mit dem Gesang des 
„Segne und behüte" schloß die Feier.

St. Prlecsdurg. Aus Jugenheim, 20.(8.) Juni, 
wird dem Reg.-Anz. telegraphirt: S. M. der Kaiser ge
ruhte sich heute Morgen zur Station Bickenbach zu 
begeben um den deutschen Kaiser zu empfangen, 
welcher sich wiederum nach Ems begab, nachdem 
er hier das Diner eingenommen I. M. Vie Kö
nigin Olga von Württemberg hat nach 
achttägigem Aufenthalt heute Abend Jugenheim ver
lassen. Der Großherzog von Sachsen
Weimar weilt seit dem gestrigen Tage hier.

— I. M. die Kaiserin und II. KK. HH. 
die Großfürsten S s e r g e i und Paul Alexan- 
drowitsch und die Großfürstin Maria Alexan- 
drowna, Herzogin von Edinburgh, mit ihren Kin
dern sind am 19. Juni um 2 Uhr Nachmittags 
von Zarskoje-Ssclo nach Peterhof übergesiedelt.

— Anläßlich des Ablebens des Enkels I. M. 
der Königin von Großbritannien, Prinzen Friedrich 
Christian August von Schleswig-Holstein hat S. 
M. der Kaiser zu befehlen geruht, beim Kaiserlichen 
Hose auf drei Tage Trauer mit den gewöhnli
chen Abstufungen ansulegen.

— General-Adjutant Trepow ist am 21. Juni 
über Moskau in St. Petersburg eingetrosfen und 
auf einige Tage nach Zarskoje-Sselo gegangen, um 
demnächst seine Functionen als Stadthauptmanu 
wieder zu übernehmen.

— Ter Stabscapitän Peucker vom 1. Garde-

J t a 11111 о n. | dein stehen auch in offener Auflehnung gegen die 
j Behörden des Staates, gegen die Dolmetscher 
। der Gerichte, gegen Polizeibeamte. Sie setzen Preise 
; auf deren Ermordung aus, die offen im Chine- 

sen-Viertel angeschlagen werden. Es liegt das 
Zeugniß eines dieser Beamten, Namens Gordon, 
und eines chinesischen Dolmetschers vor. Gordon 
war von der geheimen Regierung zum Tode ver- 
urtheilt worden; er hat selbst die angeschlagenen 
Placate in Händen gehabt, in denen ein Preis aus 
seine Ermordung ausgesetzt war. Er berichtet von 
einem halben Dutzend durch die Compagnien 
verübter Justizmorde, wo verurtheilte Chinesen in 
San Francisco von den Thugs der Compagme 
auf offener Straße ermordet wurden und ihre Ver- 
urtheilung öffentlich publicirt war. Die Comchag- 
nien haben für jeden Industriezweig ihrer Coo- 
lies getrennte Departements, welche die Aufsicht 
führen und die Bestrafungen in denselben an
ordnen. Die Wächter der Dirnen, Waschhauser, 
Cigarrenläden rc. haben jeder in seinem Departement 
schon Todesurtheile gefällt und vollstrecken lassen. 
Wo ein Verbrechen verübt worden, ist es bei To
desstrafe verboten, Anzeige zu machen oder Zeugniß 
vor Gericht abzulegen und die meisten Todesurtheile 
wurden gegen Diejenigen gefällt, welche vor Ge
richt Aussagen gemacht hatten. Wir haben also 
einen organisirten Kampf gegen die Gerichte, Lan
desgesetze , wie öffentliche Sicherheit; durch diese 
verruchte Organisation streben sie nicht nur Straf
losigkeit für die allerschwersten Verbrechen an, son
dern suchen auch durch kaltblütigen Meuchelmord 
den Gang des Gesetzes zu hemmen. Kein Wasch- 
kein Cigarren-Coolie bis in die entferntesten Theile 
der Stadt kann wagen, ein Geschäft zu eröffnen, 

Die Chinesen in San Francisco.
Die Erbitterung der Bevölkerung von San 

Francisco über das Treiben der chinesischen Ein- 
wanderungs - Compagnien, die aus dem Reiche der 
Mitte männliche und weibliche Arbeiter zu Tausen
den importiren und mit deren Hilfe die Ausübung 
gewisser Zweige der gewerblichen Thätigkeit zum 
Schaden der übrigen Einwohner für sich mono- 
Pvlisiren, hat einen so hohen gefahrdrohenden Grad 
erreicht, daß nicht nur die Legislatur des Staa
tes Calrfornien, sondern auch die Vertretung der 
Vereinigten Staaten sich gegenwärtig zu einer ein
gehenden Prüfung der Ehinesenfrage entschlossen 
hat. Aus der von dem Senats - Comite einge
leiteten Untersuchung geht hervor, daß die chine
sischen Compagnien sich zur Durchführung ihrer 
gemeinschädlichen Bestrebungen der unerhörtesten 
Swangsmittel bedienen^ und daß die unglücklichen 
Söhne des himmlischen Reiches, die sich zur Ein- 
tvanderung verleiten ließen, diesen absolut recht- und 
schutzlos gegenüberstehen. Es gehört allerdings 
die unglaubliche Indolenz und Bedürfnißlosigkeit 
des Chinesen dazu, um die systematische Ausbeutung 
und den vor feiner Gewalt- und Mordthat zurück^ 
schreckenden Terrorismus der Compagnien zu ertra
gen. Ueber die Ergebnisse der vom Se
nat ange stellten Untersuchung gehen der 
Schles. Z. aus San Francisco nachstehende Mit- ! 
theilungen zu:

Die sechs chinesischen Compagnien und die von 
thnen geleitete geheime Regierung verfolgten nicht 
allein ihre Unterthanen durch Mord-Decrete, son-

ehe er nicht einen Erlaubnißschein bei den Com
pagnien gelöst hat, der monatlich mehr kostet, als 
die höchsten Abgaben des Staates betragen. Nach 
fcex neuesten Schätzung hat San Francisco reich
lich 250,000 Einwohner, darunter 30,000 Chi
nesen. Während die gesammte chinesische Bevölke
rung, d. h. etwa 20—25 Procent der Bewohner
zahl Californiens, sich den Abgaben so gut wie 
ganz entzieht, während sie also die Lasten auf die 
weiße Bevölkerung wälzt und gleichzeitig die ein
träglichsten Geschäfte monopolisirt, schreibt die ge
heime chinesische Regierung Steuern und Licenzen 
aus und unterhält eine Armee von bewaffneten 
Halsabschneidern, welche diese Steuern unter An
drohung der Todesstrafe beitreibt und den ermor
det, der sich zu zahlen weigert. Ueber dieses »herr
liche Kriegsheer" giebt Zeuge Gordon interessante 
Aufschlüsse; er sagt, es giebt besondere Abtheilun- 
gen mit Aexten nur zum Einschlagen der Thüren, 
denen dann die eiaentlichen Meuchelmörder fol
gen. Diese sind Raufbolde von Profession, welche 
die Compagnien zur Ausführung ihrer Befehle in 
großer Menge halten.

Zeuge giebt dann eine Geschichte der letzten 
Vorfälle, bei denen diese Thugs in Häuser ein
brachen, um deren Bewohner zu ermorden. In afP 
diesen Fällen ist es unmöglich, den Verbrecher zur 
Strafe zu bringen, da die Compagnien kein Geld 
scheuen, um ihre Assassins zu schützen, und jeder 
Chinese, der vor Gericht eine Aussage abgiebt, 
dem Tode anheimfällt. Es wird die Geschichte ei
ner ganzen Anzahl solcher Processe berichtet, in de
nen 14—20 Zeugen offen Meineid schworen, weil 
sie sich andernfalls mit dem Tode bedroht wußten. 
Kein Gesetz kann in diese Regionen des wohl-
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wie dessen Begrüßungen und insbesondere des letz
ten Empfanges Seitens der Stadt. Deshalb ver
bleibt mir nur, Sr. Majestät über die Details zu 
berichten, die ich bei der Revision der Thätigkeit; 
der Municipalität kennen gelernt habe, aber, meine 
Herren, hüten Sie sich, auf Lorbeeren zu ruhen! 
Vieles ist gethan, aber noch Vieles muß gethan 
merden, um das Angefangene zu vollenden. Ich 
habe Bittschriften der Moldowanka bekommen und 
deren Einwohner lassen Lurchblicken, daß sie von 
der Muncipaiität als Stiefkinder betrachtet werden. 
Dieselben vergessen, daß nicht Alles auf einmal 
geschehen kann und daß vor nicht langer Zeit das 
Centrum der Stadt in einer schlechteren Lage ge
wesen; aber auch auf der Moldowanka ist zu Bes
serungen geschritten. Ich lenke Ihre Aufmerksam
keit, meine Herren, auf das Verhältniß zu der Ve- i 
sellschast,^welche die Wasserleitung gebaut hat. 
Suchen Sie die Forderungen des Gemeinwohls 1 
mit den Existenz - Bedingungen der Compagnie in 
Einklang zu bringen, und unterstützen Sie dieselbe, 
denn darüber schreibt mir der Herr Finanzminister, 
und wir beide Minister erwarten es von den Ver- > 
tretern der Stadt Odessa. Ueberall, wo ich nur | 
vorüberkam, und ich habe alle Stadtheile passirt, i 
habe ich die wohlthätige Einwirkung der Wasser
leitung bemerkt. Noch sei gesagt: rch weiß, daß 
der Gemeindedienst hier mit größeren Schwierigkei
ten als in anderen Städten verbunden, und zwar 
Wegen der Verschiedenheit der Elemente der Stadt
bevölkerung und wegen der besonderen Bedingun
gen des Entstehens und des Lebens Odessa's. 
Aber vor Allem, meine Herren, behalten Sie im 
Auge, daß der Erfolg bei Erstrebung des Gemein
wohls davon abhängt, in Einigkeit mit der Behörde 
zu wirken, und jede Parteilichkeit zu vermeiden. 
Griechen, Juden, Russen, vergesset den Unterschied 
der Abstammung, denn wir Alle sind Russen, und : 
strebt zur Einigkeit, ohne welche ein blühendes . 
Gemeindeleben nicht denkbar UL“ Der Stadtmaire 
bedauerte, wegen der kurzen Zeit den Gefühlen der 
Dankbarkeit der Municipalitäts-Organe nicht Aus
druck verleihen zu können, worauf der Herr Mini
ster antwortete: Euere Werke mögen besser als 
Worte sprechen! — Unter herzlichen Glückwünschen 
der Anwesenden bestieg der Minister den Zug, der 
uns den hohen Gast wieder entführte. — Der 
Minister überreichte bei seiner Abreise dem Stell
vertreter des Polizeimeisters 50 Rubel für die Feuer- 
wehrmannschasten und 20 Rubel für die ihm als ■ 
Ordonnanzen zugewiesenen Polizisten.

A u 8 l й n ö. 
Deutsches Reich.

Vertin, 1. Juli (19. Juni). Als erste parla
mentarische Gruppe, welche in die Wahlbewegung 
eintritt, erscheint das Centrum, dessen Fractions- 
vorstand einen Wahlaufruf erläßt. ^Die nächste 
Legislaturperiode, so heißt es darin, wird noch wich
tiger sein, als es die abgelaufene gewesen ist. Wir I 
stehen unverkennbar an einem ernsten Wendepunct. j 
Es gilt mehr, als je, die Fahne hochzuhalten, wel
cher wir bis dahin mit Stolz und ungebrochenen 
Muthes gefolgt sind.“ Es werden daher alle Ge
treuen bei Bürger- und Christenpflichten ermahnt, 
„auf dem festen Grunde der seit dem Zusammentritt 

des Centrum treu bewahrten und verfochtenen Prin- 
cipien auch in Zukunft zu beharren und bei Fortdauer 
des von uns nicht verschuldeten Kampfes mit allen 
gesetzlichen Mitteln für die Sache der Wahrheit, des 
Rechtes und der Freiheit einzutreten.“ Wahrheit, 
Recht,^Freiheit — drei große, schöne Worte, und 
wenn sie mit Recht gebraucht würden, wer wollte 
sich nicht der Fahne anschließen, welche die Abg. 
Windthorst und v. Schorlemer-Alst so pathetisch 
schwingen. Aber diese Worte sind leider hier nur 
übertünchte Gräber — die Freiheit ist die Freiheit 
des Syllabus — das Recht ist die Mediatisirung 
des Staates zu Gunsten eines herrschsüchtigen Prie- 
sterthums, und die Wahrheit ist der gotteslästerliche 
Wahnwitz päpstlicher Unfehlbarkeit. Der „Wende
punct“, vor dem sich der Ultramontanismus nach 
seinen eigenen Ahnungen befindet, dürfte doch an
ders ausschauen, als seine Unternehmer es unter
stellen. Das Reich des Ultramontanismus ist aller
dings „von dieser Welt“, seine letzte äußere politi
sche Stütze ist aber gegenwärtig seine Wahlorgani
sation. Warten wir es ab, ob und wieweit dabei 
die alten Schlagworte noch wie bisher verfangen, 
es ist dies möglich und wahrscheinlich, aber gewiß 
ist, daß dabei im Gegenstoß die Organisation der 
katholischen Kirche selbst langsam, aber sicher abbrö
ckelt. Die Bevölkerung, an welche sich der Wahl
aufruf des Centrum wendet, wird in der That zu 
wählen haben zwischen dem Fortbestand der Partei 
Windthorst und dem Fortbestand der Organisation 
der katholischen Kirche in Deutschland. Davon 
schweigt sich aber der elericale Wahlaufruf sehr 
nachhaltig aus.

Am Schluffe der Landtagssesfion hat der 
Präsident des Abgeordnetenhauses v. Bennigsen 
bei dem am Donnerstag stattgehabten Fractionses- 
sen Veranlassung genommen, sich über das V e r h a l t e n 
der n a 11 a n a (liberalen Partei in der 
Vergangenheit und deren Bestrebungen für die 
Zukunft auszusprechen. Nach Herrn von Bennig
sen ist das Wachsen des Einflusses der nationaüibe- 
ralen Partei dadurch bedingt gewesen, daß dieselbe, 
trotz der verschiedenartigen Meinungen, in allen 
großen Fragen zusammengehalten und trotz ihres 
tonangebenden Einflusses keinen Theil an der Re
gierung genommen habe, ein merkwürdiges Verhält- 
niß gegenüber den Institutionen anderer Länder 
Europas. Die Frage müsse erwogen 
werden, ob dies in Zukunft so blei
ben könne. Die Partei werde auch trotz aller 
Angriffe von rechts und links, und Seitens der Re
gierungsorgane, welche der Partei einen übermäßi
gen Doktrinarismus vorwerfen, unbeirrt ihre Wege 
'fortwandeln und ihre Ziele muthig verfolgen. 
Es könne schon heute mit einiger Bestimmtheit 
ausgesprochen werden, daß die nationalliberale 
Partei auch aus dem nächsten Wahlkampfe als 
stärkste Fraction hsrvorgehen werde, und dabei 
komme es nicht viel darauf an, ob die Partei ei
nige Dutzend ^itze verlieren könnte. Noch sprach 
unter andern Rednern Lasker, dem es weniger da
rauf ankommt, welche Grundsätze man als maßge
bend für die Paröeithätigkeit hinstelle, sondern da
raus, was man für das Wohl des Vaterlandes 
leiste. Die Devise der Partei sei die Förderung 
des Landeswohls.

Hamburg, 30. (18.) Juni. Der Senat hat einen 
Antrag betreffend die Feier des 2. September 
gestellt, welcher dahin geht, zu genehmigen, daß der 
2. September als allgemeiner Festtag im hambur
gischen Staatsgebiete begangen werde. Die Feier 
werde Gelegenheit bieten, nicht nur die Erinnerung 
an den ruhmvoll erkämpften Sieg, sondern auch 
dem Danke für den glücklich wiedergewonnenen 
Frieden Ausdruck zu geben, und der Senat werde 
es sich angelegen sein lassen, eine Vereinigung der 
kirchlichen mit der bürgerlichen Feier in gleicher 
Weise, wie sie in den verflossenen Jahren Statt 
gefunden, herbeizusühren. Gestern hat die Bürger
schaft den Senats-Antrag betreffend die Feier des 
2. September endgiltig genehmigt.

Frankreich.
Paris, 29. (17.) Juni. Das Amtsblatt ent

hält folgende Mittheilung: Der Präsident der 
Republik, der sich über die von der Militärbe
hörde vom 1. Januar 1875 bis 1. Juni 1876 ge
gen die Individuen, die sich an dem Auf stände 
von 18 71 betheili gten, eingeleiteten Verfolgun
gen Bericht hat erstatten lassen, hat an den Kriegs
Minister folgendes Schreiben gerichtet: „Ver
sailles, 27. Juni 1876. Mein lieber Minister! 
Eine große Anzahl von Personen, welche an dem 
Aufstande von 1871 Theil nahmen und nicht ver- 
urtheilt wurden, lebten bis zum heutigen Tage in 
der Furcht, entdeckt und verfolgt zu werden. Jn- 
deß hat die Militärbehörde seit beinahe zwei Jah
ren in Wirklichkeit nur Verfolgungen gegen solche 
Individuen eingeleitet, welche sich gemeiner Verbre
chen, wie der Mordthat, der Plünderung und des 
Diebstahls, schuldig gemacht, oder welche eine her
vorragende Rolle bei der Organisation und der 
Leitung des Aufstandes spielten. Die statistische 
Mittheilung, welche Sie mir mitgetheilt, stellt fest, 
daß im Laufe des Jahres 1875 die Zahl der Ver
folgungen die Ziffer von 52 nicht überschritten hat 
und daß in den fünf ersten Monaten des Jahres 
1876 nur 10 Verfolgungen befohlen wurden. Ich 
bemerke, daß 22 dieser Verfolgungen als Ursache 
Mordthaten hatten, 17 hatten Bezug auf ungesetz
liche Verhaftungen, 13 betrafen Plünderungen, 6 
Brandstiftungen und nur 4 rein aufständische That- 
sachen. Aus diesen Angaben geht augenscheinlich 
hervor, daß das Werk der Militär-Justiz, in so fern 
es die Bestrafung des Aufstandes von 1871 betrifft, 
mit Ausnahme der in contumaciam Verurtheilten, 
als beendet betrachtet werden kann. In Zukunft 
wird feine Verfolgung stattfinven, wenn sie nicht so 
zu sagen durch das einstimmige Gefühl aller ehrli
chen Männer, einerlei, welcher Meinung sie anae- 
hören, verlangt wird. Das öffentliche Gewissen 
würde mit Recht erschrecken, wenn am Hellen Tage 
die wieder erscheinen würden, welche weder das 
Leben, noch die Freiheit der Personen, noch das 
Eigenthum geachtet haben, um ihre Rache oder ihre 
Habgier zu befriedigen, oder die, welche die auf
ständische Bewegung vorbereitet und geleitet haben, 
während andere, die weniger verbrecherisch sind, 
streng bestraft wurden. Aber abgesehen von diesen 
Ausnahmefällen, welche durch ein Gesetz im voraus 
zu bestimmen schwierig ist, glaube ich, daß wir alle 
Thatsachen, welche an den unheilvollen Aufstand

organisirten Verbrechens hineinleuchten, welches 
die Beamten des Staates leider in seinem Solde 
hat, um seine Verbrecher zu schützen, wo Gewalt 
nicht ausreicht!

Leider sollen, nach der Aussage des Zeugen, 
auch die Missionsbestrebungen zur Förderung des 
Kaufs und Verkaufs der Weiber und zur Begünsti
gung der Kuppelei vielfach gemißbraucht werden. 
Die Dirnen werden ge- und verkauft. Der Mann 
verkauft, wenn er Gelb braucht, seine eigene Frau, 
und die Schreckensherrschaft der Compagnien hält, 
im Widerspruch zu den staatlichen Gesetzen, diesen 
Sclavenhandel aufrecht; wer letzteren gefährdet, 
hat ein Todesurtheil zu gewärtigen. Zeuge hat 
erlebt, daß sein eigener Diener Aung Sung sein 
Weib auf eine der Änctionen schickte, die offen im 
Chinesenviertel abgehalten werden,' und sie verkaufte. 
Ein Anderer mußte 80 Dollars bezahlen, ehe er eine 
Dirne ans dem „Nonnenkloster“ des Reverend Gib
son als Frau erhalten konnte. Er ließ sich dann 
von dem ehrbaren „Reverend“ trauen und mußte 
diesem noch einmal 10 Dollar für dies Geschäft 
zahlen. Die meisten Weiber, welche zum Verkauf 
kommen, werden in chinesische Prostitutionshäuser 
ausgemiethet; die Compagnien und chinesischen Kauf
leute halten diese Häuser auf Actien.

lieber die „christlichen Chinesen“ und die Anstalt 
des Rev. Gibson sprechen sieh die Zeugen nichts 
weniger als schmeichelhaft aus. Dutzende von In
sassen, die dort Schutz gesucht, werden gegen ihren i 
Willen zurückgehalten und, wenn sie fliehen, von! 
den „highbinders“ der Compagnien wüthenber ver
folgt, als die Sclavinnen der Compagnien selbst. 
Schließen wir Liesen nicht gerade erbaulichen Be
richt mit einigen statistischen Notizen nach den An
gaben eines städtischen Beamten.

An 260 Plätzen in hiesiger Stadt fabrieiren 
3300 Chinesen Cigarren. Chinesische Lumpensamm
ler sammeln Die Cigarrenstummeln in den Gaffen 
und verarbeiten sie zu Cigaretten. Wir haben 300 
Waschereien in der Stadt, in denen Tag und Nacht 
mit einem doppelten Satz von Leuten gearbeitet 
wird; sie beschäftigen über 2000 Mann. 300 Chi
nesen betreiben das Geschäft von Hansirern und 
Dieben. Wir haben 11 große Schuhfabriken von 
Chinesen: eine Unmasse von Hemden und Unter
zeug :c werden von ihnen auf Maschinen angefer
tigt. 5000 männliche „Dienstmädchen“ sind in der 
Stadt. Wir haben 200 Prostitutionshauser im 
Chinesenviertel, deren Insassen sammtlich Selavin
nen sind, die am Tage noch andere Arbeiten für 
ihre Herren verrichten müssen. Opium wird in co- 
lossalen Massen geraucht! man sieht in diesen 
Höhlen Abends auch weiße Frauenzimmer und 
Knaben neben schmutzigen Chinesen in allen Sta
dien Les Opiumrausches liegen. Die Greuel, wel
che der Beamte über hie chinesischen Wohnungen 
berichtet, in Lenen hunderte menschlicher Wesen 
übereinander geschichtet liegen, unterscherben sich 
nicht von den Angaben anderer Zeugen und spot
ten aller Beschreibung.

Vermischtes.
Aus Philadelphia wird von der Welt- 

ausjtellung u. A. berichtet:. Mit einer gewissen 
Berechtigung könnte man über die Eingänge zum 
Ausstellungsplatzeschreiben: „Hier wird Deutsch 
gesprochen.“ In Den meisten Departements 
findet man vornehmlich Deutsche engagirt, und ist 
es geraDezu merkwürdig, Laß man in Abtheilungen, 

wo man dies sicher nicht vermuthet hätte, mit j>er 
deutschen Sprache ganz bequem durchkommt. S o 
haben China und Japan Deutschsprechende Beamter 
Der Secretär Les letzteren, Herr Fritz Owen, sohn 
des lonDoner Professors Cunliffe Owen, spricht 
ein völlig reines Deutsch. Die Tunesen, sowohl 
der Kaufmann, welcher in Dem Hauptgebäude aus
stellt, wie auch diejenigen, welche auf dem Platze 
Las tunesische Tingel-Tangel inS Leben gerufen haben, 
sind im Stande, sich in deutscher Sprache zu ver
ständigen. Die Mitglieder Der ägyptischen Com
mission sind entweder in Deutschland geboren oder 
sprechen das Deutsche völlig fließend. Rußland, 
Schweden und Norwegen haben Deutschsprechende 
Beamte, eben so Die Spanier, Mexicanet, Italiener, 
Belgier und Holländer, Die Brasilianer und Die 
Engländer. Auch im französischen Departement kann 
man Deutsch sprechen hören. Die Mehrzahl der 
russischen Aussteller führt deutsche Namen. Im 
americanischen Departement ist die Zahl Der deutsch
sprechenden Aussteller geradezu großartig; auch sind 
viele Deutsche von Ausstellern engagirt worden, um 
Die ausgestellten Gegenstände zu erklären. Im 
Regierungsgebäude ist faü jeder der Angestellten, 
so wie Der Dort commanDirten Bundessoldaten im 
Stande, eine deutsche Unterhaltung zu führen. Der 
Ober-Ingenieur Der Ausstellung, Herr Hermann 
I. Schwarzmann, so wie seine Unterbeamten, die 
Gärtner, ein Theil Der Polizisten und Die Mehrzahl 
der Arbeiter sind Deutsche. Endlich sind die meisten 
Kellner in Den verschiedenen Restaurants unD Casds 
eben so wie Die Unternehmer dieser Etablissements 
entweder in Deutschland geboren oder doch Dec 
deutschen Sprache völlig mächtig.



N cue Dörptsche 3 e i f u n g.

von 1871 geknüpft sind, der Vergessenheit anheim 
geben müssen. Um in dieser Hinsicht alle Befürch
tungen zu verscheuchen und die Sicherheit denen, 
welche sich bedroht glauben, zurückzugeben, bitte ich 
Sie, die betreffenden Generäle aufzufordern, sich 
den von mir ausgestellten Unterschied klar zu ma
chen, die Gohlthat der Vergessenheit denen zu be
willigen, die nur irre geleitet wurden, und in allen 
Fällen keinen Befehl zur Untersuchung oder Erhe
bung einer Anklage anzuordnen, ohne vorerst bei 
Ihnen angefragt zu haben. Besonders ernste That- 
iachen wollen Sre vor den Ministerrath bringen 
und die Beweggründe kundgeben, welche Ihnen eine 
Verfolgung nothwendig erscheinen lassen. Ich hoffe, 
daß wir so dahin gelangen werden, eine jet>e Un
ruhe zu beseitigen, indem wir die Nachsicht und 
Vergessenheit dem größtmöglichen Theil zukommen 
lassen, ohne den Principien und großen Interessen 
Nachtheil zu bringen, deren Vertheibigung mir an
vertraut ist. Wollen Sie rc. Der Marschall de 
Mac Mahon, Herzog v. Magenta.« (Zugleich 
kündrat das Amtsblatt an, daß, wie schon mirge- 
theilt, der Präsident der^Republick 87 Aufständischen 
Begnadigungen oder Strafmilderungen zu Theil 
Hat werden lasse...)

Türkei.
In einem ausführlichen Aufsatze „i) i e Tür - 

k e i und d i e G r o ß m ä ch t e" im eben erschiene
nen Junihest der ^Preußischen Jahrbücher« hat sich 
nun auch Heinrich v. Treitschke über die 
gegenwärtige Gestaltung der orientalischvn Frage 
vernehmen ' lassen. Vorab zeichnet Treitschke^ in 
schneidenden Zügen die heutige geschichtliche Stel
lung Englands. ^Denke man noch so hoch von 
britischer Freiheit, in der Völker-Gesellschaft ist das 
heutige England unzweifelhaft eine Macht der Re
aktion Seine Machtstellung ist ein offenbarer 
Anachronismus. Sie ward geschaffen in jener gu
ten alten Zeit, da Weltkriege noch durch Seeschlach
ten und gemiekhete Söldnerschaaren entschieden 
wurden ... . Der Gesichtskreis der englischen 
Staatsmänner ist ganz so eng, ihre Weltanschau
ung ebenso altväterisch beschränkt und verstockt 
confervativ geworden, wie weiland die Politik Ler 
sinkenden Niederlande .... England ist heute 
der unbeschränkte Vertreter der Barbarei im Völ
kerrechte. Sein ist die Schuld, wenn der Seekrieg 
jur Schande der Menschheit noch immer den Cha- 
rak-er des privilegirten Raubes trägt; sein Wider
spruch vereitelte auf den Brussel'er Conserenzen 
ven Versuch Deutschlands und Rußlands, den 
Verheerungen^ der Landkriege einige Schranken 
Zu setzen. Siehr man von den schwächlichen 
Und völlig unfruchtbaren Sympathien, welche 
bie englische Preffe der Elilheit Italiens entgegen
brachte ab, so hat die britische Nation während der 
jüngsten zwei Jahrzehnte jeder, aber auch jeder 
jungen und zukuuftsicheren Macht, die sich in 
der Welt erhob, nur gehässige Feindschaft erwiesen.« 
Und dem gegenüber wird anerkannt, daß ^Kaiser 
Alexander 'nicht nur dem socialen Leben sei- 
-nes Volkes durch tief einschneidende Reformen neue 
Bahneit eröffnet, sondern auch der auswärtigen 
Politik des Reichs eine ganz veränderte Haltung« 
gegeben hat. ^Nur der blinde Haß kann behaupten, 
-daß Rußland heute noch mit lähmender Uebermacht 
aus Europa drücke. Die Petersburger Politik 
hat in Nordamerika, in Italien und Deutschland, 
Ivie in dem Kampfe gegen Rom bewiesen, daß sie 
Lie lebendigen Kräfte des Jahrhunderts zu 
würdigen weiß; sie darf, nach so vielen Bewei
sen der Klugheit uud Friedensliebe, zum Minde
sten erwarten, daß wir ihre orientalischen Pläne 
nach den Thatsachen, nicht nach Len Schauerge
schichten englischer Russophoben beurtheilen.«

Neueste Post.
SL ^dsrsbiirg, 23. Juni. Se. Kais. Hoh. der 

Großfurit Konstantin Nikolajewitsch ist am 22. 
Juni von hier ins Ausland abgereist. .

Nach dem «Journal de St. Pätersbourg« 
wird Seine Majestät der Kaiser zum 28. 
Juni in Peterhof zurückerwartet.

Berlin, 5. Juli (23. Juni). Das Memoran
dum des Fürsten Gortschakow ist veröffentlicht 
worden. '

Der Sultan hat ein Knegsmanifest erlassen. 
Morgen findet die Umgürtung des Sultans mit 
dem Schwerte Osman's statt.

Die Festung Schumla hat Armtrungsordre 
erhalten.

Wie», 2. Juli (20. Juni). Eine Extraausgabe 
der „Wil. Corr.« veröffentlicht den Wortlaut der 
serbischen Kriegsproclamation. Dieselbe Correspon- 
denz meldet aus Belgrad: Eine Proclamation 
wird den Bosniern anzeigen, daß allerorts neue 
Behörden im Namen des Fürsten Milan eingesetzt 
werden sollen. In den nächsten Tagen geht ein 
Specialgesandter nach Athen ab. — Aus Ragusa 
meldet Lie „Politische Correspondenz« daß die 
bisher bei Gaczko befindliche Armee sich bei Mostar 
concentrirt.

Wit», 2. Juli (20. Juni). Sicherem Ver
nehmen nach werden Graf Andraffy und Fürst 
Gortschakow der Kaiserentrevue in Schloß Reichstadt 
beiwohnen.

Wien, 3. Juli (21. Juni), Abends. Ein Tele
gramm der amtlichen „Wiener Zeitung« aus Wid- 
din vom heutigen Tage meldet: „Die Schanzen 
bei Saitschar sind von den Türken eingenommen 
und die Serben mit einem Verlust von 2000 Mann 
in die Flucht geschlagen worden.

Mit der serbischen Drinaarmee geht ein Be
amtencorps nach Bosnien zur Organisirung der 
Verwaltung.

Wien, 4. Juli (22. Juni); Die „Deutsche Zei
tung« bringt die telegraphische Nachricht, daß Lie 
türkische Donauflotille Turna Severin passirt hat, 
und daß dieselbe beabsichtige, die serbischen Ufer
städte niederzubrennen. Hobart Pascha comman- 
dirt Lie Flotille.

London, 4. Juli (22. Juni). Disraeli antwor
tete auf eine Anfrage Hartington's, daß Serbien 
und Montenegro der Pforte den Krieg erklärt haben. 
Die Verhandlungen zwischen der Pforte und den 
Insurgenten seien ebenfalls beendet. Disraeli er
klärte sich außerdem bereit, die bezügliche diploma
tische Correspondenz vorzulegen, mit Ausnahme Ler 
vertraulichen. „ „

Jerkins erwiderte, das Land müsse über Lie 
Politik der Regierung aMgeklärt^verden. Disraeli 
bat, zu warten, bis die Schriftstücke vorgelegt seien. 
Bright verlangte, daß sich die Regierung unverzüg
lich über ihre Politik ausspräche und erklärte sich 
gegen einen Krieg zur Auserhaltung Ler Türkei. 
Das Land wolle Neutralität.

Im Unterhause antwortete Lord Derby heute 
auf eine Anfrage Camperdown's, Tscherujajew sei 
ein verabschiedeter russischer Officier. Er, Lord 
Derby, könne nicht sagen, ob noch andere russische 
Ossiesere nach Serbien gegangen seien. Unter der 
russischen Bevölkerung herrsche lebhafe Sympathie 
für Serbien. Möglich, daß noch andere frühere 
russische Offieiere in serbische Dienste getreten seien. 
Es sei aber kein Grund, anzunehmen, daß die frag
lichen Ofsiciere mit förmlicher Zustimmung der rus
sischen Regierung nach Serbien gegangen seien.

Versailles, 3. Juli (21. Juni). Heute fand eine 
doppelte Interpellation, im Senat durch Depeyre, 
in der Deputirtenkammer durch Gambetta über ei
nen jüngst stattgehabten Zwischenfall bei Ler Con- 
currenz der Candidaten für die Aufnahme in die 
polytechnische Schule in Betreff Lessen statt, daß Lie 
gestellte Ausgabe zahlreichen Eleven vorher bekannt 
war. Der Minister dementirte im Senat, daß Jn- 
discretionen zu Gunsten der Zöglinge der Jesuiten 
stattgesunden hätten und verspricht eine vollständige 
und unparteiische Untersuchung. In der Kammer 
führte die Interpellation zu einem lebhaften Zwi
schenfall zwischen Bonapartisten und Republicanern. 
Der Präsident tadelte die Urheber der Scene, welche 
er als seandalös bezeichnete. — Eine Interpellation 
Raspail's betreffend den Bries des Marschalls Mac 
Mahon und die Einstellung der Verfolgungen we
gen auf Lie Commune bezüglicher Thaten wurde 
aus Verlangen her, Linken vertagt.

Kopenhagen, 3. Juli (21. Juni). Das griechische 
Königspaar reist am Mittwoch nach Paris und 
London ab und kehrt in einigen Wochen hierher 
zurück.

Nach einrm Pariser Telegramm der Nat.-Z. ist 
General Klapka in türkische Dienste getreten und 
bereits unterwegs nach dem Kriegschauplatz.

Konstantinopel, 4. Juli (22. Juni). Eine tür
kische Depesche aus Widdin meldet, daß die türki
schen Truppen von den Serben angegriffen wurden. 
Nach lebhaftem Kampfe wurden die Serben zurück
geworfen. Die Türken drangen am 2. Abends nach 
Serbien siegreich bis Saitschar vor , alle umliegen 
den Serbenpositionen besetzend. Die werben wur
den in die Flucht gejagt und verloren 2000 Mann. 
Der Verlust der Tücken ist verhältnißmäßig gering.

lüiuifä, 3. Juli (21. Juni). Der russische Ge- 
neraicoasul Ionin ist nach sechswöchentlicher Abwe
senheit hierher zurückgekehrt und geht morgen ins 
Haupquartier des Fürsten Nikolaus. Für die Auf
ständischen wurde in der Nacht vom 28. zum 29. 
Juni eine Gebirgsbatterie mit Munition von Corsu 
kommend zwischen Spiza und Antivari trotz der 
türkischerseits ergriffenen Vorsichtsmaßregeln gelandet. 
Der montenegrinische Minisier des Innern ist nach 
Serbien abgereist.

. Belgrad, 2. Juli (20. Juni), Nachts. Die am 
30. (18.) Juni danrte Kriegsproclamation des Für
sten ist heute erschienen. Dieselbe behandelt den 
Aufstand in Bosnien, der Herzegowina und Bul
garien als Gründe der serbischen Rüstungen. Schließ
lich wird aus die Bundesgenossenschaft mit Mon
tenegro, die Unterstützung der Insurgenten und die 
mögliche Hilse Griechenlands hingewiesen. Der 
Schluß lautet: Vorwärts also, meine tapfern Krieger, 
im Namen des allmächtigen, allen Stationen gerechten 
Gottes, vorwärts im Namen der Gerechtigkeit und 
Civilisation!

Belgrad, 3. Juli (21. Juni). Gestern unter

nahm die serbische Armee eine Recognoscirung längs 
der südlichen Grenze, wobei einige wichtige strate
gische Positionen aus türkischem Gebiet eingenom
men wurden und Scharmützel ohne Bedeutung 
stattfanden.

Iemli», 3. Juli (21. Juni). Die Proclamation 
an die Bosnier ist gestern versandt worden. Ihr 
Text ist ziemlich conform mit der an die Serbier 
erlassenen. Den Albanesen wurde fünfjährige Steuer
freiheit garantirt; fünf Delegirte haben den Vertrag 
unterzeichnet.

Smlin, 3. Juli (21. Juni). Von heute ab tre
ten in Serbien die Kriegsgesetze in Kraft; über das 
ganze Land ist der Kriegszustand verhängt. Das 
Betreten der Festungen ist Jedermann verboten. 
Eine Proclamation an die Bulgaren ist erschienen.

Iemii», 4. Juli (22. Juni). Die Fürstin Na
talie von Serbien erschien gestern im Frauen-Verein 
zur Pflege der Verwundeten und verkündigte den 
Sieg der serbischen Waffen. Dieser Verein hat heule' 
Damen zur Pflege der Verwundeten aus den Kriegs
schauplatz abgeschickt.

(Ctttinje, 1. Juli (19. Juni). Der russische 
Generalconsul in Ragusa, Ionin, nimmt seinen 
Aufenthalt in Cettinje.

Ckttiiye, 2. Juli (20. Juni). Nach dem heute 
vor der Residenz des Fürsten abgehaltenen Gottes
dienst wurde den dazu versammelten Montenegrinern 
verkündet, daß dec Krieg an die Türkei erklärt sei. 
Es folgte hierauf eine Ansprache und die Ueber- 
gade der Fahnen an das in Schlachtordnung aus
gestellte Heer durch den Fürsten Nikolaus, welcher 
sodann mit dem letzteren gegen die Herzegowina 
zu abmarfchirte.

Telegramme der Renen Dörptschen Zeltnnz.
Deigrad, Donnerstag, 6. Juli (24. Juni). Nach 

einem äußerlt erbitterten Kampfe, in welchem vor
herrschend mit dem Bayonnet gefochten wurde, sind 
die Türken unter bedeutendem Verluste und von 
den Serben verfolgt, auf bulgarisches Gebiet ge
drängt worden. Die Serben haben mit außeror
dentlicher Bravour gekämpft.

Ranko Alimpicz dringt in Bosnien vor, ohne 
großem Widerstande zu begegnen. Tausende von 
Freiwilligen schließen sich Alimpicz an.

Die Türken concentriren ihre Kräfte bei Se- 
rajewo. ' .

Hirsch's Telegraphisches Bureau meldet aus Bel
grad, die türkische Besatzung der Festung Bjelina 
habe caprtulirt.

Belgrad, 6. Juli (24. Juni). Die Serben haben 
am 5. Juli in der Nähe von Bjelina mehre sieg
reiche Treffen bestanden.

Die Türken versuchten aus Sakar an der Drina 
serbische Dörfer niederzubrennen. Die Türken wur
den zurückgeschlagen und Sakar besetzt.

Cettinze, 6. Juli (24. Juni). Fürst Nikolaus 
steht mit seinem Heere bei Gaczko, woselbst eine 
Schlacht zu erwarten steht.

SscKles.
Am 18. d. M. war der 7jährige Sohn des 

Postmeisters Winter von dem neben dem Universi
täts-Badehause in's Wasser sührenden Steg in den 
Fluß gefallen uud bereits unter dem Wasser ver
schwunden , als der Aufseher der Universttätsbade- 
stelle, Ordalinosf, von einem Badenden auf den 
von außen hereindringenden Hilferuf aufmerksam 
gemacht, aus seiner Wohnung auf den Stea, an 
welchem der Ruder-Club seine Böte liegen hat, eilte, 
vollständig bekleidet wie er war sich jählings in's 
Wasser stürzte, tauchte und aus der gerade an die
ser Stelle beträchtlichen Tiefe den bereits bewußt
losen Knaben herausholte, au's Land trug und zum 
Bewußtsein zurückbrachte. Zeugen bestätigen, daß 
Lstrdalinosf wenigstens eine ganze Minute unter dem 
Wasser gewesen. Letzterer hatte, seiner Aussage zu
folge, den Knaben auf dem Boden des Flusses 
gefunden.

Am Nachmittag des gestrigen Tages ertrank beim 
Baden im Embach der zu Dorpat verzeichnete Schnei'' 
dergesell Alex. Weber, 52 Jahr alt. Derselbe 
hätte vor dem Baoen stark gezecht. Die Leiche des 
Verunglückten ist ausgefunden worden.

Ä? e etz s d t S e o r» r o 
tm Dorpater Ban! ..... ..................................... 6—7%

„ Rigaer Börsen-Bank. ...... 6—6'4%
w II. Rigaer Gesellschaft.................... ...... 6—7%
, Rigaer Evmmerz-Ban k  .................. 6-8%
„ P lesk.Eommerz-Bank (Dorp. Agtrl 6—7%

LoMd «» d ; «K. s: '
der DorpaterBanc ..................... ..................... 7%

s, Rigaer BörseN-Bank.............. 1—14
„ П. Rigaer Gesellschaft....... 7....71?«^
„ Rigaer Commerz-Bank......... 7—9%
,, Vlesc. T»mmerz-Bank (Dorp. Barrck 7% \
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ene Dör v t ch e Z'e i t u n a.

Unter Bezugnahme auf Z 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dörpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Hugo Stieda die Universität 
verlassen hat.
j Dorpat, den 18. Juni 1876.

Für den Rector: Prorector O. Schmidt.
Nr. 457. Stellv. Seer. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrift 

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. chem. Paul von Berg 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 25. Juni 1876.
“ Prorector O. Schmidt.

Nr. 472. , Stellv. Seer. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme aus § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Isaak Arkawm exmatrieulirt 
worden ist.

Dorpat, den 25. Juni 1876.
Prorector O. Schmidt.

Nr. 474. Stellv. Seer. R. Ruetz-

“"очиодныя зАсаддшя' 
Правде н!я Ру с ска г о Благотворитель- 
наго Общества въ ДерптЪ будутъ про
исходить въ пошйш öocbpecende kimdaro 
Месяца въ 9 час. вечера, въ здавш Русс- 
каго Дбвичьяго Училища.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ilpaöienie.

üi MLLLMMDTZL
neuester Füllung sind vorräthig: 

Adeiheidsqueiie (Heilbrunnen), 
Friedrichshaller Bitterwasser, 
ßfener Hunyadi Jänos, 
Saidschützer, 
Eger Franzensqueile,
„ Salzbrunnen, 

Emser Kränchen, 
„ Kesselbrunnen, 

Homburger Elisabethquelle, 
Karlsbader Mühlbrunnen,

„ Schlossbrunnen,
„ Sprudel,

Kissinger Rakoczy, 
Kreuznacher Elisabethbrunnen, 
Marienbader Kreuzbrunnen, 
Schwalbacher Stahlhrunnen, 

„ Weinbrunnen,
Selters,
Schlesischer Obersalzbrunnen, 
Vichy Source Ceiestins,

„ de la grande Grille, 
Wildunger Georg Victor, 
Karlsbader Salz

M Aug. Büttner.
Ein auf die Namen Jacob Assmus und 

A. Frohriep ausgestelltes OoiatobiBcii ist 
am Mittwoch Nachmittag verloren wor- 
deit. Wer das Contobuch dem Unterzeichneten 
wiederbringt, mag die in das Contobüchlein ein
gelegt gewesene Summe von 12 Rbl. behalten.

X Assiims,
______  im Hause Pären.

Mehrfachen Anfragen entgegenkommend, beehre ich 
mich den Herren Landwirthen zur Anzeige zu brin
gen, daß ich wiederum eine große Auswahl der so 
beliebten zergliederten

W W«üge -W»
***'• Schm«» Л1И11Д.

Ein irancistticlc
auf dem Stationsberge belegen, zwei Strassen 
Front, zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt 

M'ud. jt eter tiosenetever, 
________ (Haus Dr. von Rücker).
Zjt'in ordentlicher, kräftiger Junge, der deutschen 
■ Г Sprache mächtig, wird für häusliche Ärvei- 
VL> Leu zum sofortigen Antritt gesucht von dem

Oekonom des HünZwcrker- 
Vereins.

Auf dem Gute &arrak«s ist 

zu verkaufen.

Dorpater 01824528

Sonnabend den 26. Juni c.

Zur Feier des Johannistages:
Ooncert - und grosse

Illumination.'
Entrde ä Person 20 Kop. 8.

Anfang der Concert-Musik 7 Uhr Abends.
_____________ Das Festcom/ite.

Ich verreise am 26. Juni auf einige Wochen. 
Die Herren Coliegen werden die Freundlichkeit ha
ben, in meiner Abwesenheit mich zu vertreten.

Dr. Cathinen.

Ein 8541 Jurist
wird sofort zur Uebernahme wichtiger An
gelegenheiten eines Kranken, der allein steht 
und das Zimmer nicht verlassenkann, gesiBCfist. 
Meldungen werden zwischen 12 und 2 Uhr im 
Sieckell’schen Gartenhause erbeten.

Robey & 0o. Engineers
Ijineeln (England) 

Specialität: Locomobileii <fc Dampfdrcscher.
"V" ertreter:

empfing

ÄWd. Peter ffitasenelever»
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Osrpat (Haus Dr. von Rücker).

Englischen Portland' - Cena ent, 
Englische feuerfeste Backsteine

 ,  P. Bokownew.
Die Versicherung 

gegen Amortisation der Prä- 
mien-Pillet© erster Emission zur Zie
hung am 1. Juli a. 
übernimmt

c. ä 50 Kop. pro Billet

A A- Irock.
Eine junge Frau

wünscht eine Stelle
zur Beaufsichtigung der Kinder oder auch als Stu- 
venmädchcn. Zu erfragen Marktstraße JVs 40.

ВгамДжейГ
mit Stellung' nach Porpsat kauft 
________________ F. Lf. Faure.

In Assi», 21 Werst von Oberpahlen, stehen 200 
Tschetwert schwerer

Saatroggen 
zum Verkauf. Anfragen beliebe man an die 
Gutsverwaltung zu richten._ _ _ _ _ _ _ _ _

Eine Bude inb Wohnung 
für einen Kaufmann, bestehend aus 5 Zimmern, 
Küche, Speicher, Keller, Bude, Nebengebäude und 
Gartenland — belegen an der Rigaschen Poststraße, 
werden vermiethet auf dem Gute 'Ayakar.

Eine FanMenwöMüng 
von 5 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequemlich- 
ketten ist vom 1. September ab zu vermietheN und 
täglich beim Hauswächter auf dem Stationsberge 
■” 35 iU beWcn' /. W. Stolhenw-ldt. 
Bin e W ohnnn U 
von 7—8 Zimmern, von denen zwei abgeson
dert sein können, wird zum October gesucht. 
Zu erfragen in der Handlung Besnossow.

Eiiee Woiimiii^ 
von 3 Zimmern und 2 Erker-Wohnungen sind 
äh VCM-iMietieeiä in der Hathhaus - Strasse 
№ lla Haus SÜIk.

Erne sauber niöbiirte Wohnung 
von 1—2 Zimmern, womöglich im Eentrum der 
Stadt, wird gesucht. Gefl. Offerten unter Chiffre 
A. W. sind in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 
abzugeben.

7180
❖

2Vorstellung. Sonntag, den 27. Juni 1876. 
(Aur dre Mitglieder des Handwerker-Vereins.) 
Zweites, Auftreten des Herrn deutscher vom Stadt
theater tu Rrga. Neu einstudirt: Precivsa, das 
Zigeunermädchen. Romantisches Schauspiel mit 

m 4 Acten von P. A. Wolff. Musik von 
C. M. von Weber.
_______ Anfang V Ulrr. '

W-eisse und farbig'e 
KOxxOL-llGMLGN

hält stets vorräthig
_ H- Walter.

Für das Gut Talkhof wird ein
Stnbenmäldcyen,

welches feine Wäsche zu plätten versteht, und eine 
Kammerjungfer

die schneidern und frisiren kann, gesucht. Adressen 
abzugeben Haus Graf Manteuffel am großen Markt, 
beim Hauswächter.

Mein Möbelwagen 
steht vom heutigen Tage an dem geehrten Pu
blicum miethweise zur Verfügung. Stationsberg 
№ .17.
 -А.. JUrick, Tischlermeister.

Zur Antertigung von stark und 
gut gearbeiteten.

Transport- und Lagerfastagen 
in allen Grössen zu billigen IPreisen 
empfiehlt sich

Böttchermeister A. Koch
_______ _____ in Reval.

Ж, Auf der Forstei Selli in Estland stehen 
drei gut dressirte

Hühnerhnnve
zum Verkauf. Zu erfragen auf der Station Weagewa.

EfifcWier ~ 
und ein guter TliellllianteS stehen zum 
Verkauf im Hause Kingsepp in der Rathhaus- 
Strasse.

Ai>rei?e»de 
t. P. v. Berg, ehem Stud._________________ _

Angekommene Fremde.
Hotel Betevuc: HHr. Kirchspielsrichter v. Sivers auS 

Schloß-Randen, Staatsrath ti. Hoeppener aus St Petersburgs 
v. Cossart aus Nüggen, v. Lanting und Dr. Plates aus Liv
land, Dr. Benrath neigt Gem. aus Woisek, Schoppe u. Wai- 
mann vom Lande, Frau Heim nebst Tochter aus Fellin.

Commerz-Hotel: HHr. Kaufleute Thiel u. Magnus 
aus Hamburg, Kreuhstein aus Fellin.

Wtrol-m sche Ginfahrt: H^r. Jaffe aus Reval, Tar- 
rask vom Lande, Savin aus Ostaschkow, Frau Kreve aus 
Kegel.

, Dampsschisssthrt.
Mit dem Postdampfer „Älerander" langten am 23. Juni 

hreselbst an: HHr. Blumenthal', Friedmann, Mohra, Gold, 
Fuchs, Rosenberg, FFr. Haffner, Sternmann, Puckin, Frll. 
Zabel, Kubrik, Konna, RankaS, 3 Passagiere von den Zwi
schenstationen.

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 24. Juni 
von hier ab: HHr. von Roth u. Tochter, Oberlcitner, Lieute-' 
nant Jewrenvw, Goruschkin, Faure, Kasarinow, Lebedew, Ku- 
dreschowa, Tschernewitzky, Weber, Pawlowsky, Makuschew, Fran 
Obram, Frl. Richter.

Mit dem Dampfer^ „Dorpat" langten am 24. Juni hie- 
selbst an: HHr. Jaffe, Döhring, Dugrewitz, Frank, Zimmer
mann, Turkow, Kochly, Universitätscaplan Pitkewitz, eLhrusta- 
low, Kalmm, G. Oehren, FFr. Seetzen, Reinwald; 3 Passa
giere von den Zwischenstationen.

Mit dem Dampfer „T orpnt" fuhren am 25. Juni von 
hter ; ftHv. Sawissaar, Fischen, Brenner, Hammer, Rusick, 
-lluerbach, Dybowskv, Weist, Vierland, Jacobi, Brettschneider, 
Bleier, Anderson, Nurck, Willi, Frl Herfurt, und > Arbeiter.

Hiezu eine Todes-Anzeige a's BeUage.
Vmr der Zensur gekattet. Dorpat, den 25. Juni 1376. Druck und Verlag von C. M a t t i e -« ч.



№ 145. Sonnabend, den 26. Juni (8. Juli) 1876.

Erscheint täglich ,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Äusaade 
An 7 Uhr AbendS. Die Buchdrnckersi und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 ULr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auSgrn. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate dis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

BreiS: obne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., Vierteljahr!-H 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mil Zustellung uns 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop-, halbjährlich 3 R.U 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Dom I. Juli d. J. ab 
beginnt ein nenes AbonneMeut auf die 
„Neue Dörptsche Zeitung". Dasselbe beträgt 
bis zum Schluß des Jahres

in Dorpat . . Z Rbl. — Kan., 
durch die Post Z „ SL

Die Pränumeration, die rechtzeirig erbe
ten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Jul) alt.
Inland. Dorpat: Monarchen-Entrevue in Reichsstadt. 

Einfuhrverbot. In Sachen der höheren weiblichen Bildung
Kreistag. Klage an den Golos ausZKatharinenthal. Riga: 
Maturitätsprüfungen. S t. P eter s L u r g : Hofnachrichten. Of- 
stcielles. M. Bakunin ch. Helsing fors: Eröffnung der 
Ausstellung.

Äustand. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentari
sches. Ratzeburg: Die Einverleibung Lauenburgs. Frank
reich Paris: Cialdini Botschafter. Ein Jesuiten!^ ichen. 
Türkei: Ueber den serbischen Kriegsplan. Die Proclamätion 
Milan's.

Neueste Post. Telegramme. Sommer-Theater. Han
dels- u. Börsen-Nachrichten.

Fersilleron. St Petersburger Plaudereien VIII. Perm. 

Inland.
Vorpat. Heute, am Sonnabend, findet im Schlosse 

zu Reichstadt in Böhmen die Zusammenkunft der 
MonarchenvonRußlandundOe st erreich statt. 
Die „SBobemta“ meldet über dieselbe: „$ür den ge
meinsamen Aufenthalt der beiden Kaiser von Ruß
land und Oesterreich in Schloß Reichstadt ist eine 
Zeit von vier bis fünf Stunden in Aussicht genom
men. Nach den bisherigen Dispositionen soN die 
Ankunft daselbst am 8. Juli um 11 Uhr Vormit
tags erfolgen, und zwar kommen die beiden Kaiser 
von Bodenbach, wo unser Monarch seinen hohen 
Gast erwarten wird. Mit den Monarchen 
kommen auch ihre Dtinister der auswärti
gen Angelegenheiten, Fürst Gortschakow ! 
und Graf Andrasfy. Kronprinz Rudolf soll be- ; 
reits einen Tag vorher von Trautenau in Reichstadt ' 
eintnffen, wo sich auch Erzherzog Friedrich, der be- ‘ 
kanntlich gegenwärtig in Theresienstadt lebt, einftn- j 
Den wird. Ein Theil der Suiten der beiden Kaiser ' 
und des Kronprinzen wird in Böhmisch-Leipa ver- '

i bleiben und daselbst die Rückkehr der beiden Mon- 
. archen von Schloß Reichstadt erwarten. Dieselbe 

dürfte zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags erfolgen. 
: Wie es heißt, gedenkt der Kaiser Alexander dann seine 
i Reise über Rumburg-Görlitz fortzusetzen, während unser 
' Kaiser sich über Prag nach Ischl begeben wird.

— Die Einführung jeglicher Gat- 
• t u n g Rindvieh aus dem p l es k a u sch e n 

Gouvernement nach Livland sowohl 
direct, wie auch durch das witebskische Gouverne- 

. ment, ist laut Publication in der „S. Gouv.-Z.« 
- zur Verhütung dessen, daß die zur Zeit im 
! pleskauschen Gouvernement herrschende Rinder

pest auch in Livland eingeschleppt werde, von der 
lwl. Gouvernements - Obrigkeit vorläufig bis auf 
Weiteres untersagt worden. Ebenso hat, 
da nach dem Aussprüche der Veterinärärzte 
auch anderes Kleinvieh, welches mit Rindvieh 
in denselben Stallungen gehalten zu werden 
pflegt, wie namentlich Schafe, Ziegen und 
Schweine, desgleichen die Rohproducte des Rind
viehs, als Felle, Häute, Fett, Milch rc. sowie 
auch Viehsutter, wie Heu und Stroh als vermit
telnde Träger der Ansteckung anzusehen sind, die 
Einfuhr aller dieser Artikel nach Livland aus dem 
pleskauschen Gouvernement gleichfalls einstweilen 
verboten werden müssen.

— Dem letzten Hefte des Journals „Женское 
Образовало* ist zu entnehmen, daß die Arbeiten 
der Commission, welche für Angelegenheiten 
der höheren weiblichen Bildung ernannt 
worden, zu zwei verschiedenen Meinungen geführt 
haben. Die eine derselben vertritt die Nothwendlg- 
keit einer vollständig selbständigen weiblichen Bil
dungsanstalt mit einem dreijährigen Curfus und 
folgendem Programm: 1. Mathematik und Latein; 
2. Mathematik und Geographie; 3. Französische 
Sprache nebst Literatur; 4. Deutsche Sprache nebst 
Literatur; 5. Geschichte und 6. Russische Sprache 
nebst Literatur. Für die Mathematik, Physik und 
physikalische Geographie ist das Programm des 
weiblichen Gymnasial-Cursus zu Grunde zu legen. 
Der lateinischen Sprache sollen in allen drei Cursen 
je 9 Lehrstunden wöchentlich für alle Abtheilungen, 
mit Ausnahme der zweiten, gewidmet sein. Die 
Unterhaltungskosten dieser Anstalt wären aus circa 
70,000 Rbl. zu veranschlagen. Die andere Mei
nung findet dagegen in diesem Programm durchaus 
keine Grundlagen für eine höhere Bildungsanstalt 
und hält dafür, daß die laleinische Sprache in dem 
proponirten gesteigerten Maße nur aus Kosten an

derer wichtigerer Gegenstände zum Unterrichtsgegen
stande gemacht werden könne. Außerdem sei das 
Ziel viel zu eng gesteckt, die Verwendung einer so 
großen Summe aber, wie 70,000 Rbl. jährlich, für 
die Erreichung solcher Zwecke viel zu bedeutend, 
um so mehr, da die an den weiblichen Gymnasien 
bereits existirenden pädagogischen Curse vollkommen 
dieselben Resultate erzielten und doch der Regierung 
nicht mehr als 2 bis 3000 Rbl. jährlich kosteten. 
Deshalb wäre es angemessen, wenn man, wirklich 
dem Streben des weiblichen Geschlechts nach höhe
rer Bildung in mehr bekriegender Weise entgegen
kommend, in allen Universitätsstädten für die weib
liche Jugend, welche bereits den mittleren Lehrcur- 
sus absolvirt, Professoren-Curse eröffnen oder dem 
weiblichen Geschlechte freien Zutritt zu den Audito
rien der Universitäten gestatten würde. Die Erfah
rung habe nun allerdings gelehrt, daß der gemein
schaftliche Collegienbesuch von Männern und Frauen 
mancherlei Mißstände mit sich bringe, dem gegenüber 
sei man aber auch zu der Ueberzeugung gekommen, 
daß die Errichtung von Universitäten ausschließlich 
für Frauen noch als verfrüht anzusehen sei.

— Eine Perna u-sellinsche Kreis
versammlung wird, laut Bekanntmachung 
in der L. G.-Z., am 20. Juli d. I. in Fellin 
abgehalten werden.

— Mehre Badegäste Katharinenthal's bei 
Reval wenden sich mit bitteren Klagen an den 
„Golos* und bitten das Blatt um Veröffent
lichung der „Sonderbarkeiten" der diesjährigen Ka- 
tharinenthaler Badesaison. Man sei offenbar be
müht, den Katharinenthaler Salon aus einer ur
sprünglich russischen Institution zu einer ausschließ
lich deutschen zu machen. Die Bedienung verstehe 
keine andere Sprache als die deutsche; das Menu 
sei deutsch gedruckt und dazu noch in einer ganz 
ungebildeten Weise (безграмотно), während es dochin 
früheren Jahren deutsch und.russisch gedruckt ge
wesen. Der Vorstand des Safons sei niemals in 
demselben sichtbar, so daß man sich mit seinen Be
schwerden, zu denen das Buffet und die Bedienung 
oft genug Veranlassung gäben, an Niemand wenden 
könne. Man könne sich gar keine Vorstellung machen 
von der Nonchalance, mit der die Direction des 
Revaler Katharinenthaler Salons das Publicum 
behandle. Die Verbannung der russischen Sprache 
aus dem Salon sei um so sonderbarer, da der Sa
lon ausschließlich von dem russischen Publicum, 
welches zur Badezeit in Katharinenthal wohne, lebe 
und exrstire.

/ kuilletoA.
St. Petersburger Plaudereien. VIII.

St. Petersburg, Alt-Johaums 1876.

Wie der Wind in Trauerweiden 
Tönt des frommen Sängers Lied, 
Wenn er auf die Lasteisreuden 
In den großen Städten sieht.

So singt, in richtiger Würdigung der Sachlage, 
der unvergleichliche Sänger der Thaten und des 
schnöden Endes einer ^Frommen Helene^. Lassen 
Sie mich heute auch eine Trauerweide sein und Ih
nen von den obl. Freuden des Sommergartens 
(латный садъ) Einiges mittheilen, in dem auch 
viele „§elenen“ sind.

Dieses hart an das Ihnen schon bekannte Mars
feld grenzende Institut, von der Fontanka und dem 
Lebashji-Canal umsäumt, längs ber großen Newa 
am Palais-Quai belegen, ist eins der besuchtesten 
Sommerlocale für diejenigen unserer Residenzler, 
die auf die Annehmlichkeiten des Datschenlebens 
theils aus Zeitmangel, theils aus anderen, nä
her liegenden Gründen verzichten muffen. Hohe 
schattige Bäume, saftig grüne Rasenplätze, bequem 
und reichlich' vertheilte Bänke, geebnete und gut iu 
Stand gehaltene Kieswege, Statuen und Büsten 
altheidnischer Gottheiten in dem der Jahreszeit an
gemessensten Costum, saubere und geschmackvolle 
Bosquets, dos Alles von einem diverse Fuß hohen 
Stacketen-Grtterzaun auf hohem Granit-Postament 
umschlossen, das ist's, was dem Sommergarten qua 
Garten seine Reize verleiht. Rechts hin und links 
zurück wogende Menschenmaffen, die dichtgedrängt 
die breiten Gänge füllen, ein von dem Tritte der 

vielen Füßchen und Füße weithin die Luft erfüllen
der Staub, Taschendiebe und Blumenverkäirfer, vor 
Allem aber die gern ergriffene, weil nächst gelegte 
Möglichkeit, sich in Toilette und Tonrnüre besehen 
und bewundern zu lassen, resp. desbezügliche Er
fahrungen zu sammeln, das ist's, was den Som
mergarten als Promenade charaktcristrt.

Von der über die Fontanka führenden Ketten
brücke aus treten wir in den Garten und, da wir 
weder Päckchen noch Paudelchen bei uns tragen, 
passireu wir, vom wachthabenden Gensdarmen un
behelligt, die weite Pforte und gelangen in den 
Hauptgang. Dieser giebt eine Lästerallee in seiner 
Art ab; nicht als ob es lasterhaft wäre, ihn zu 
betreten, sondern weil zu beiden Seiten des Ganges 
die Bänke eng besetzt von Herren und Damen sind, 
die allerlei an allen Vorübergehenden auszusetzen 
zu haben scheinen. Wenigstens machen sie so ganz 
eigenthümliche Gesichter und verständigen sich unter 
einander mit einem nicht von besonderem Wohl
wollen zeugenden stillen Lächeln, das offenbar nur 
auf den vorüberwandelnden Mitbesucher des Gar
tens zielt. Schon deshalb möchte ich Ihnen rathen, 
weder so häufig beim Beschauen der weiland Be
wohner des Olympos stehen zu bleiben und mir 
dabei Ihre Ansicht über dieses oder jenes bei den
selben fehlende Glied, als Hand, Nase u. s. w. 
mitzutheilen, noch jedes Mal ein höchst betretenes 
виноватъ oder pardon mit liebenswürdigstem 
Faltenwurf der Lippe oder obligater Handbewegung 
zum Hute säuseln zu wollen, sobald Sie zufällig 
die Schleppen der dicht vor uns promenirenden 
Damen und Tämlein betreten. Auch dürfte es sich 
empfehlen, daß Sie nicht so häufig das Feuer ih
rer Cigarette ausgehen lassen uns das internatio

nal- Experiment "des Anrauchens mit nöthiaem 
DankeSgruß vorzutragen sich genölhigt sehen.
. J in den großen Seitengang rechts,
der zur Muslk, zum Buffet und den Un- und Lab
salen beiberjüfyrt, nun endlich durchgedrunqen sind 
wird, wie ^le zu bemerken alle Muße haben, die 
Passage immer erschwerter und öfter kommen völlige 
Stockungen in dem sonst regelmäßigen Hin- und 
Herwogen vor. Wir ziehen an den kleinen runden

ichen, den Veranda's vorbei, oder richtiger werden 
an ihnen vorüber weitergeströmt und hätten da, 
vis-a-vis dem Tempel Euterpe's, nicht einige Be- 
tannte uns Plätze reservirt, wir würden wohl gar 
spat erst dazu gelangen, an Ceres' und Bacchus' 
ochcr Gambrinus' oder St. Gazeusius' erquickenden 
Gaben unsere ermattete Conuitution zu laben. 
Und so recht in der Mitte des Ganzen können wir 
die Einzelnheiten desselben, wie sie an diesem Orte 
sich allabendlich wiederholen, in ihren Hauptzügen 
nun uns bequem ansehen.

Bekannt ist's, daß ein großer Theil der Besucher 
des Sommergartens nach einem an mühevoller Ar
beit reichen Tagewerk, eben nur zur Erholung sich 
in denselben begiebt, aber ebenso bekannt ist's, daß 
der größere Theil seines Publicum aus solchen Leu
ten besteht, die das Bummeln mit System und Me
thode betreiben. Ob gerade hierin das weibliche Ge
schlecht sich auch als das schwächere zeigt, wäre 
denn doch mehr als in einfache Frage zu stellen

Ueberdies darf nicht außer Acht gelaffen werden, 
daß der Sommergarten, nach Analogie alles Hiesi
gen, seine Zeiten und seine Stunden hat. So wird 
er z. B. in der ante- und der post-datschiaien Zeit 
von der cräme der Gesellschaft selbst nicht ver
schmäht und selbst im eigentlichen Saison-Sommer
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In Riga hatten sich zu den in voriger Woche 
im Gouvernements-Gymnasium abgehalte
nen Maturitätsprüfungen, wie der R. Z. 
mitgetheilt wird, 23 Primaner und 12 Externe 
gemeldet. Das Examen bestanden haben 22 Pri
maner und 5 Externe. Außerdem haben 5 Externe 
das Examen in den übrigen Fächern, mit Ausnahme 
der russischen Sprache, bestanden und können zu 
einer ergänzenden Prüfung zu Weihnachten vorge
stellt werden. Bei einem Primaner und 2 Exter
nen fiel das Examen auch in den übrigen Fächern 
ungenügend aus.

St. Petcrsbnrg. Se. Kais. Hoh. der Großfürst 
Nikolai Nikolajewitsch d. Äelt. ist am 22. Juni 
aus dem Gouvernement Woronesh mit dem Courier- 
zuge der Nikolaibahn nach St. Petersburg zurückgekehrt.

„ — Der außerordentliche Gesandte und bevoll
mächtigte Minister bei den sächsischen Höfen Ge- 
heimrath Kotzebue ist aus 29 Tage nach Rußland 
beurlaubt worden.

— Der deutsche Consul Brauer ist, wie die 
St. P. Z. hört, für einige Zeit für die Dienstlei
stung im auswärtigen Amt nach Berlin berufen 
worden und wird demnächst Petersburg verlassen. 
Die Leitung der Consulatsgeschäste übernimmt der 
deutsche Eiceconsul G. Haufs.

— Aus Bern vom 1. Juli meldet «W. T. B.« 
den daselbst an diesem Tage erfolgten Tod B a - 
kunin's. Der russische Communismus, schreibt 
die Nat.-Z., hat damit einen Hauptführer verloren 
und der Generalstab der europäischen Revolution 
verzeichnet einen Mann weniger, der überall ge
nannt ward, wo der ausschweifendste Radicalismus 
seine Orgien feierte. Michael Bakunin, aus einem 
reichen russischen Adelsgeschlechte stammend, ward 
bekanntlich schon früh in die demokratischen Umtriebe 
Deutschlands verflochten, welche ihn in der 48 er 
Zeit auf den Königstein, dann nach Olmütz, von 
da nach Schlüsselburg an der Newa und 1857 nach 
Sibirien brachten. Im Jahre 1861 entfloh er aus 
der sibirischen Verbannung und kehrte über den 
Stillen Ocean und Amerika nach Europa zurück, 
wo er sich seitdem die Schweiz zum dauernden 
Aufenthattsort wählte. Er war unermüdlich thätig 
für die Sache des Socialismus und Communis
mus , so gut unter den Nihilisten Rußlands als 
unter den Communards von Paris. Seine Thä- 
tigkeit ist übrigens von seinen eignen Gesinnungs
genossen sehr verschieben beurtheilt worden und 
war er selbst in der socialistischen Organisation ein 
auflösendes Element. Bakunin hat das Alter von 
64 Jahren erreicht.

— Die Untersuchung wegen der Verun
treuungen im Heroldie-Departement soll, 
wie ^die St. P. Z. nach dem Pet. List, berichtet, 
in längstens 14 Tagen beendigt sein. Wie verlau
tet, soll sich die Gesammtsumme aller Veruntreuun
gen bis auf 800,000 R. belaufen. Ob diese Angaben 
ganz zuverlässig sind, will der Pet. List, nicht verbür
gen, ebensowenig auch noch einige andere Gerüchte, 
welche in Verbindung mit dieser Sache umlaufen. 
In Bezug aus die Wiederersetzung dieser Summe 
sind alle irgend möglichen Maßregeln getroffen. 
Dazu gehört u. A. auch, daß man das einem Herrn

Slafonow gehörige, auf 10,000 R. abgeschätzte 
Landhaus mit Beschlag belegt hat. Außerdem 
lollen diesem Herrn gehörige 6000 R. in der Bank 
gefunden worden sein. Endlich sollen die Capita- 
lien eines Herrn mit Beschlag belegt sein, der lange 
Zeit hindurchHeroldmeister war. Was an diesen Ge- । 
rüchten Wahres ist, wird die Zeit wohlbald lehren, j

— Das Postdepartement macht bekannt, daß 
das Maximum des Gewichts für Post-Packete, 
welche nach Finnland befördert werden, auf 20 
Pfund erhöht worden.

— Auf der Baltischen Bahn soll, wie 
die «Neue Zeit« hört, neben den drei bestehenden 
noch eine vierte W a g e n c l a s s e eingerichtet 
werden, wie solche bekanntlich auch auf sehr vielen 
Bahnen des Auslandes besteht.

Alls Helsingsors wird über die Eröffnung 
der allgemeinen finnischen A u 8 st e l * 
lung berichtet: Die Eröffnungsfeierlichkeiten gin
gen am 1. Juli zur festgesetzten Zeit, unter Theil
nahme eines bedeutenden Kreises eingeladener Gäste, 
am Orte weilender Aussteller und einer ansehnli
chen Anzahl Besucher, die sich für das Fest ein 
Billet gelöst hatten, vor sich. Durch fleißige Arbeit 
war die Unordnung, das Drunter und Drüber, 
bas in der letzten Zeit im Ausstellungslocale herrschte, 
wie durch einen Zauberschlag beseitigt, und Alles 
hatte ein festliches Ansehen gewonnen. Um 1 Uhr 
Nachmittags fanden sich die Vorsteher der Ausstel
lung und die Jury-Mitglieder, die sich vorher im 
Bureau versammelt hatten, im Ausstellungsgebäube 
ein. Um 4'/i Uhr erschien der General-Gouver
neur Graf Adlerberg, worauf das Fest seinen An
fang nahm. Auf der einen Seite der die Central
rotunde umgebenden Gallerte, die mit einem Kranz 
von Damen geschmückt war, war ein Chor von 
Damen und Herren aufgestellt, eahinter das Orche
ster, beide unter Leitung des Herrn Emanuel. 
Unmittelbar nach Eintritt bes General-Gouverneurs 
begann der Festmarsch, dem ein Chorgesang folgte. 
Nachdem die letzten Töne desselben verklungen wa
ren, gab der Wortführende des Ausstellungsvorstan
des, Senator Freiherr I. A. von Born, eine kurze 
Uebersicht über die Geschichte der Ausstellungsar
beiten, indem er hervorhob, wie man schon seit ei
nigen Jahrzehnten darauf bedacht gewesen, die 
Ausstellung in's Werk zu setzen, jedoch immer durch 
die Verhältnisse daran verhinde-t worden sei. So 
hätten die totale Mißernte im Jahre 1868 und 
deren Folgen alle disponiblen Mittel in Anspruch 
genommen und hätte die Ausführung des Planes 
wiederum verschoben werden müssen. Endlich sei 
man zur Verwirklichung desselben gelangt, nachdem 
sich das Land von den schweren Schäden erholt, 
die nöthige Garantiesumme von 400,000 Mk. in 
kurzer Zeit gezeichnet worden, und die Krone circa 
150,000 Mk. zur Ausführung mit beigetragen hätte. 
Die Gebäude seien nach dem ursprünglichen Plane 
aufgeführt, nur bedeutend größer, so daß der Grund 
und Boden ca. 70,000 Quadrat - Fuß statt der ur
sprünglich veranschlagten 30,000 Quadrat-Fuß 
umfasse. Jetzt sei die Ausstellung fertig und lege 
eine glänzende Probe von den Fähigkeiten der pro
ductiven Nahrungszweigs des Landes ab und sichere

dem stnnischen Volke auch in dieser Hinsicht einen 
Platz in der Reihe der übrigen Nationen. Der 
General-Gouverneur erklärte darauf in kurzen Wor

in französischer Sprache die Ausstellung für 
eröffnet, indem er mit seinen Glückwünschen die 
Wunsche des gesammten Landes vereinigt erklärte. 
Darauf folgte wieder Chorgesang. Während des 
Schlusses des Gesanges wurden Kanonenschüffe 
gelöst,^iind beim ersten «chuß die Flagge aufgehißt. 
Zum Schluß wurde unter Kanonendonner und dem 
Hurrahruf der draußen versammelten Volksmenge 
«Unser Land« ausgeführt, worauf die Versamm
lung sich im Gebäude verbreitete, um die Ausstel
lungsgegenstände zu besichtigen. Die mit Dampf 
getriebenen Maschinen setzten sich in Bewegung, 
und den verschiedenen Impulsen folgend, vertheilte 
sich die Menge in die einzelnen Abtheilungen der 
Ausstellung. Alles war einfach und anspruchslos. 
«Aber ein Mangel muß dennoch vermerkt werden«, 
schließt «Hlfs. Dgb.« seinen Bericht, «nämlich der, 
daß während der ganzen Feierlichkeit weder in den 
Reden, noch im Gesänge ein finnisches Wort ge
hört wurde. Das war ein Fehler, der hätte ver
mieden werden müssen.« (St. P. Her.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin,3.Juli(21.Juni). ZumLandtagssch lu ß 
hört man nachträglich, es sei beabsichtigt gewesen, 
die Session mit einer längeren Ansprache zu schlie
ßen, welche bereits ausgeärbeitet gewesen sei; An
gesichts der gescheiterten Städteordnung aber habe 
man es doch für opportuner gehalten, die Dürftigkeit 
der Ergebnisse dieser langen Session nicht durch 
etne Aufzählung der Leistungen im Einzelnen zu 
illustrtren. — Der Mangel an neuen Meldungen 
über den Gesundheitszustand des Reichskanz
lers war mehrfach dahin gedeutet worden, daß 
Über denselben nichts Günstiges zu berichten sei. 
Dem^ gegenüber wird ofstciös geschrieben: «Die 
spärlichen Nachrichten aus Kissingen über das Be
finden des Fürsten Bismarck berechtigen zu keinen 
Folgerungen und beweisen nur, daß er zu keinem 
Gerede über sein Befinden Anlaß geben will.« 
Fürst Bismarck soll übrigens, wie die «Wes. 
Z.« wissen will, vor seiner Abreise nach Kisstn- 
gen sein Testeunent gemacht und dasselbe bei 
dem hiesigen Stadtgerichte deponirt haben. — 
— Die Sitzung der I u st i z c o m m i 11 o n des 
Reichstags vom Montag wird, wie man der 
«Nat.-Z.« berichtet, vorläufig die letzte sein. Erst 
kurz vor der Reichstagssession wird die Commission 
zur Festellung der Berichte nochmals zusammen - 
treten, die jedoch nur in den allgemeinen Umrissen, 
über jedes der drei großen Juftizgesetze schriftlich' 
erstattet werden sollen. So weit es überhaupt zu 
einer Detailberathung im Plenum kommt, die es 
hoffentlich gelingen wird, auf einzelne Punkte von 
principieller Bedeutung zu beschränken, welche sich 
ohne Störung aus dem organisatorischen Zusam
menhänge des ganzen Resormwerkes ablösen lassen, 
wird die mündliche Berichterstatung über die ein
zelnen Titel unter die Commissionsmitglieder ver- 
tyeilt werden. Inzwischen wird mit den sämmt-

promeniren daselbst früh Morgens Wirkliche und 
Geheime nebst ihren Gattinnen und den Sprößlin- 
gen. Letztere kann man in Begleitung der Gouver
nanten auch noch um 3 und 4 Uhr Mittags spielend 
dort antressen. Mit Herannahen des Abends ge
winnt aber das geräumige Institut ein immer ver
ändertes Publicum und mit Beginn der Musik, so 
zwischen 6 und 7 Uhr, wird er wohl nur ausschließ
lich von solchen Personen besucht, deren einzelne Ty
pen in nachstehender kurzer Schilderung Ihnen be
kannt, wenn auch nicht lieb, werden mögen.

Neben dem Veteranen aus dem Krimkriege, der 
polnischen Campagne u. s. w. lustwandelt mit stets 
grußfertiger Hand der schmucke Freiwillige. (Andere 
gemeine Soldaten [нижше чины) haben keinen Zu
tritt). In gleicher Reihe mit dem behäbig schmun
zelnden, dem Gostinny- oder Apraxin-Dwor ressor- 
tirenden Händler, auf dessen Arm die schwerbeseidete 
Gattin ihre an Fleisch und Ringen überreiche Hand 
stützt, promenirt der Artelschtschik des Concurrenzge- 
schästes und dünkt auf seinen hohen blanken Stie
feln, über denen er aus purem Amüsement noch 
Klappgalloschen trägt, sich nicht minder berechtigt 
als der größte купецъ. An dem diesem oder je
nem Beamtencomplexe vorstehenden Chef minorum 
gentium, der auch zur Promenade seines mühsam 
oder erfolgreich verdienten Ordens sich nicht ent
ledigt, streift der schmächtige писарь vorüber, dessen 
zweifellos blendend weiße Wäsche durch einen alten, 
grauen Shawl noch zweifelloser nur verdeckt wird. 
Auf dem mit gewähltestem Geschmack garnirten 
leichten Sommerhütchen da wiegt stolz sich das 
Vermächtniß des Marabuts und schaut vornehm 
auf das^bescheidene Knöspchen herab, das den ein* 
sacken Strohhut des jungen Mädchens dort ziert. 
Unter dem ersteren kokettirt das einst liebeglühende 
Auge eines an «Esprit« reichen wälschen Weibes

' hervor, aus dem zweiten lacht in Herzensreinheit 
; ein klares und tiefes Frauenauge. Beide sehen mit 

Verwunderung — die eine ob der Jnfashionabilitat, 
dis andere ob der Unweiblichkeit — und mif stren
gem Blick auf das ihnen entgegen kommende weib
lich gekleidete Wesen, das an den kurz verschnittenen

i Haaren, dem kleinen, schwarzen Rundhut, der jeg- 
I licher Zier baar ist, leicht als zu der Zahl Derer 

gehörig erkannt wird, die stets außer der glim
menden Papyros gewisse fremdländische Worte im 
Munde führen, und mit derselben Gleichgiltigkeit 
ihrem Stubenflausch den weiteren Umgang kündi
gen, mit der sie auf dem Anatomicum an den 
Cadavern herumseciren. Spähenden, aber nichts 
weniger als geängstigten Blickes trennt sich dort 
von ihrer Nachbarin, die soeben von irgend einem 
jungen Civilisten «angeredet« worden ist, die «ver
folgte Unschuld« und drängt sich hastig durch die 
Menge, in der präsumtiven Erwartung, doch noch 
einen Beschützer wenigstens unter den vielen ver
sammelten Herren, den Beschützern der Frauenehre 
par excellence, sicher zu finden. Siegessroh und 
vergnügungssüchtig schreitet dort jene kleine Person 
einher, die allabendlich am bestimmten Tische auf 
der Veranda foupirt; nur ein mitleidiges Lächeln 
gewinnt ihr die höfliche Frage eines alten Mütter
chens ab, das sie um gefällige Mittheilung darüber 
angeht, wieviel es auf der schönen goldenen Uhr 
sei, die das hübsche, liebe Fräulein trägt.

In ununterbrochenem Rundgang um das Carree, 
auf dem die Musik-Halle sich befindet, wogen sie 
Alle durcheinander, diese die Blicke der die Gänge 
umstehenden jungen Männer vermeidend, diese solche 
auf sich zu ziehen suchend und sie erwiedernd. Manche, 
die man zuvor einzeln, wie in tiefe Gedanken ver
sunken, einhergehen sah, so traurig scheinbar, als 
ob das letzte Stückchen Brod schon verzehrt, die 

letzte überflüssige Robe schon in's Leihhaus gewan
dert sei, oder als ob das Geld für die dem arbeits
unfähigen Vater, der todtkranken Mutter bestimmte 
Arzenei noch morgen in aller Frühe gezahlt werden 
müßte — am Arme des galanten Begleiters lächelt 
sie wieder, gewinnt der matte Blick wieder Feuer, 
und hoch hebt die schmale Hand das schäumende 
Kelchglas zum ausgelassen lustigen Toast nachher. 
Und nur wenn das Orchester in seinen Potpourris 
zuweilen jene schwermüthig-melodischen Weisen na
tionalen Charakters und Ursprungs ertönen läßt, 
zieht es wie ein leichter Schatten über das blasse 
Antlitz, zuckt es nicht mehr so frivol um den gar 
leicht geküßten Mund, oder sobald eins der auch 
hier nicht fehlenden geschminkten, hohläugigen, an 
H^rz und Leib tod-elenden Weiber neidischen und 
giftigen Blicks aus das Bild steht, das in ihrer 
Vergangenheit nur zu oft gespielt hat.

Doch, wie schon bemerkt, es ist die Lascivität 
noch nicht das ausschließlichste Charakteristicum der 
Besucher des Sommergartens.

Immer größer wird der Zudrang, häufiger und 
lauter schwirrt es in Geplauder und Gelächter bis 
präcise um halb zwölf Uhr das Orchester die sogen. 
«Заря« intonirt, nach deren Erklingen Alles zum 
Heimgang sich anschicken muß. Denn genau um 
Mitternacht werden die Thüren geschlossen und, wer 
hstnter den Gebüschen etwa versteckt noch länger im 
Sommergarten verweilen und sich amüsiren will, 
dem kann leicht von dem den ganzen Garten, bis 
in den letzten Winkel, untersuchenden Wächter und 
Polizijien im nächsten участокъ ein bequemeres, 
jedenfalls trockeneres Quartier angewiesen werden. 
Wer durch diese Polizeistunde in der dem Restdenz- 
ler zukommenden Freiheit, sich bis zur Müdigkeit 
ltets zu amüsiren, etwa sich beeinträchtigt glaubt 
und die sog. Localveränderung vornimmt, dem bleibt 
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lieben Sitzungsprotocollen der Commission auch die 
Zusammenstellung der von derselben zuerst gefaßten 
Beschlüsse im Druck vorgelegen und der öffentlichen 
Discusston eine, wenn auch leider noch immer nicht 
endgiltig abgeschlossene Grundlage geboten Ha
den. Wie sich die Commission bei ihren 
weiteren Beräthungen zu den bisherigen Be
schlüssen stellen wird, scheint noch immer nicht 
zum Austrag gebracht zu sein. Die Nothwendig
keit, den Mitgliedern des Reichstags endlich eine 
^abgeschlossene Arbeit vorzulegen, damit derselbe 
Zeil behalte, mit sich über Annahme oder Nichtan
nahme zu Rache zu gehen, streitet mit dem ebenso 
berechtigten Wunsche, die Differenzen zwischen Commis
sion und Bundesrath möglichst zu verringern, ehe die 
Vorlagen zurEinzelberathungvordasPlenumgelangen.

Ratzeiuirg, 2. Juli (20. Juni). Mit dem 1. Juli 
d. I. ist das Herzogthum Lauenburg als Kreis 
dieses Namens definitiv in den Verband der Preu
ßischen Monarchie eingetreten: gleichzeitig beginnt 
von diesem Tage ab in Lauenburg die Wirksamkeit 
der preußischen Verfassung. Nachdem die Stände 
des Herzogthums dem Gesetze, betreffend die Verei
nigung Lauenburgs mit dem Preußischen Staate 
zugestimmt haben, ist dasselbe nebst dem bezüglich 
der gegenseitigen Vermögensverhältnisse abgeschlosse
nen Staatsvertrage in Lauen bürg am 27. Juni 
publicirt worden. Der neue Kreis Herzogthum Lau
enburg hat einen Flächeninhalt von 21,29 Quadrat
merlen. Der Flächeninhalt der Preußischen Monar
chie beträgt demnach gegenwärtig (ohne die Wasser- 
siäche) 6325,20 Ouadratmeilen, ihre Bevölkerung 
wird sich um rund 50,000 Seelen vermehren.

Frankreich.
Paris, 30. (18) Juni. Die Ernennung 

des Generals C i a l d i n i zum italieni
schen Botschafterin Paris an Stelle des 
nach St. Petersburg versetzten Ritters Nigra wird 
von der liberalen französischen Presse mit großem 
Beifall und als ein Anzeichen für das weitere gute 
Einvernehmen der beiden Nachbarstaaten begrüßt. 
Die clericalen Organe find dagegen durch die 
Ernennung des Siegers von Castelfidardo und 
Gaeta um so empfindlicher berührt, als die diplo
matische Vertretung Italiens in Frankreich gleich
zeitig zum Range einer B o t s ch a f t erhoben wor
den ist, so daß die gleiche Rangerhöhung nunmehr 
auch für Len französischen Gesandten beim Quiri- 
nal unmittelbar bevorsteht. Die ultramontanen 
Blätter machen ihrem Grolle dadurch Luft, daß sie 
Lie Ernennung Cialdini's als eine neue Erniedri
gung Frankreichs bezeichnen, indem sie ohne Weite
res behaupten, daß die ihrer deutschen Sympa
thien wegen bekannte Persönlichkeit der französischen 
Regierung aufgedrängt worden sei. Inzwischen 
hat aber, laut einer dem »W. T. vom 2. Juli 
aus, Paris zugehenden Mittyeilung, die französische 
Regierung auf die ihr zugegaugene bezügliche Anzeige 
sich bereits mit der Ernennung des Generals Cialdini 
zum italienischen Botschafter einverstanden erklärt 
und dieselbe Erklärung bezüglich der Ernennung 
des Grafen Wimpfen zum österreichisch-ungarischen 
Botschafter abgegeben.

Einem sauberen Jesuiten st ückchen 
ist man so eben im Bereiche der öffentlichen 
Prüfungen auf die Spur gekommen und das ge
rade in dem Augenblick, da die Ultramontanen 
Himmel und Erde in Bewegung setzen, um für 
ihre Professoren einen Antheil an den Staatsprü
fungen zu erzwingen. Der Fall ist folgender: 
Die Candidaten für die Polytechnische 
Schule, junge Leute, die theils aus Staatsgym- 
nasten, theils aus der Jesuitenanstalt der »Rue 
des Postes" hervorgegangen sind, waren gestern 
im großen Prüfungssaale unter Clausur versammelt, 
um ihre schriftliche Arbeit in der Geometrie zu 
machen. Ein jeder hatte das von Amts wegen ge
stellte Papier, auf welchem die Prüfungsarbeiten 
zu liefern sind, vor sich, und der mit der Aufsicht 
betraute Capitän ging, das versiegelte Couvert, wel
ches die Aufgabe barg, in der Hand haltend, auf 
und nieder. Da bemerkten einige der Candidaten 
zu ihrem nicht geringen Erstaunen, daß sich andere 
schon ganz munter an die Arbeit machten, deren 
Thema doch noch gar nicht verkündet war; ein Ge
murmel ging durch den ganzen Saal, und bald er
hob sich einer der jungen Männer und sprach: 
Herr Hauptmann, ich kann Ihnen mittheilen, daß 
einer großen Anzahl von uns das Thema schon 
bekannt und daß es gestern und vorgestern in der 
Jesuitenschule der »Rue des Postes« von dem Leh
rer der Mathematik besonders »eingepaukt" worden 
ist. Um Ihnen gleich Den Beweis meiner Angabe 
zu liefern, will ich Ihnen sagen, wie das Thema 
lautet: Wir sollen den Durchschnitt einer Hyper
boloide und eines Kegels, welche dieselbe Grund
fläche haben, berechnen. Der Capitän öffnete das 
Couvert und überzeugte sich, daß der Caudidat die 
Wahrheit gesagt. Er setzte sogleich den Gouverneur 
der Polytechnischen Schule von dem Vorfall in 
Kenntniß; Die jungen Leute wurden mit dem Be
deuten entlassen, daß ihnen nächsten Samstag ein 
neues Thema gestellt werden würde. Schon die er
sten Erhebungen haben zu dem Resultate geführt, 
daß der Professor der Geometrie, welcher das 
Thema zu bestimmen hatte, gleichzeitig an Der Po
lytechnischen Schule und in Der Jesuitenanstalt 
Der »Rue des Postes" vorträgt und also unter gro
ber Verletzung des Amtsgeheimnisses und zum 
Nachtheil Der aus weltlichen Anstalten hervorgegan
genen Candidaten die Jesuitenzöglinge auf das 
Thema, daS ihnen aufgegben werden sollte, vier
undzwanzig Stunden zuvor eigens vorbereitet hat. 
Von allen Seiten wird jetzt versichert, daß der Fall 
keinesweges einzig in seiner Art, sondern nur einer 
von vielen ist, Die sich weniger leicht nachweisen 
ließen. Die Republique früngaife“ verlangt Denn 
auch eine exemplarische Ahndung. Leider steht der 
Krlegsminister de Cissey ganz und gar unter 
dem Einflüsse Der schwarzen Herren , Die sich 
diesmal recht dumm auf Der That ertappen ließen, 
in Der Regel aber viel schlauer zu Werke gehen. 
Man wunderte sich bisher stets darüber, daß die 
Jesuiten-Schmer immer so glänzende Examina 
machten. Die Jesuiten hatten wegen dieses noto
rischen Erfolgs außerordentlichen Zulauf. (Der 
Superior Der Ie s u i tens ch u l e leugnet natür

lich Alles und erklärt, daß er selber eine Untersu
chung beantragt habe.)

Türkei.
Heber den serbischen Kriegsplan bringt 

die Wiener »Neue Freie Presse" eine Darstellung, 
welcher wir Folgendes entnehmen: Die geogra
phische Lage Serbiens, der Hmstand, daß es im 
Westen an das nur durch einen schmalen Landstrich, 
Paschalik Novy-Bazar, mit der südlichen Türkei zu
sammenhängende Bosnien und im Süden und Süv- 
westen an Bulgarien grenzt, ferner die politischen 
Zwecke, welche es mit seiner militärischen Action 
verfolgt, ergeben, daß Serbien an zwei Operations
Schauplätzen mit der Türkei in Kampf treten wird. 
Diese beiden Operattons - Felder befinden sich an 

j der mittleren Drina, das ist an der bosnischen Grenze, 
! und an der sogenannten bulgarischen Morava, das 

ist an der bulgarischen Grenze. Diese beiden Ope
rations-Felder sind militär-geographisch durch jenen 
Gebirgszug von einander geschieden, welcher sich 
von den montenegrinischen und albanestschen Bergen 
lostrennt und, die Quellen der Drina, des Lim 
und der serbischen Morava umgehend, zwischen diesen 
Flüssen bis an die Sava nach Norden zieht. Ein 
dritter Neben-Kriegsschauplatz befindet sich an der 
Ostgreuze, wo der Lauf des Timok Serbien von 
Nordbulgarien trennt. Hier decken jedoch schwer 
zugängliche Gebirge das Innere Serbiens gegen 
eine gegnerische Annäherung, und könnte eine tür
kische Invasion von dieser Seite nur dann an Be
deutung gewinnen, wenn die Donau-Flottille diese 
Operation unterstützen würde. Am Timok wird sich 
daher Serbien unter jeder Bedingung in der Defen
sive halten müssen. Was jedoch den Operations- 
«L-chauplatz an der bulgarischen Morava und an 
der Nischana andelangt (Gegend von Nrsch und 
Alekstnac), so wird er von der kürzesten, von Belgrad 
nach Konstantinopel führenden Operations-Linie 
durchschnitten. Auf diesem Felde und in dieser 
Richtung wird daher sowohl von Serbien als von 
der Türkei die militärische Entscheidung gesucht 
werden, das heißt, hier werden die entscheidenden 
Schlachten statlfinden müssen. Fürst Milan verfolgt 
aber neben den militärischen auch noch politische 
Zwecke, unter Anderem die Jnsurgirnng Bosniens 
und der Herzegowina und Die Vereinigung dieser 
aufständischen Provinzen mit Montenegro und Ser
bien zu einer einzigen Kriegsbasts. Sowohl Ser
bien als Montenegro jedes für sich sind zu schwach, 
um Der Pforte die Stirn zu bieten, sie müssen da- 
ber^ ihre Vereinigung und Die Verschmelzung ihrer 
Kräfte mit jenen, welche das insurgirte Bosnien und 
die Herzegowina bieten, an streben. Dies ist dem
nach sowohl in politischer als militärischer Beziehung 
das crite Ziel, das Serbien und Montenegro im 
Auge haben werden. Diese Gründe dünsten daher 
die serbische Krieasleitung bewegen, vorläufig eine 
Entscheidung bei Alekstnac unD Risch zu vermeiden 
und Den Kampf mit einem Hebergange über die 
Drina und einer Invasion Bosniens zu beginnen. 
Für diese Annahme spricht auch der Hmstand, daß 
die von den Türken angelegten Befeltigungen von

Fortsetzung in der Beilage.

es unbenommen, auf Den kleinen Dampfern, Deren 
Anlegeplatz hart am Ausgange des Sommergartens 
tst, noch aus Die Inseln zu fahren, oder in Der 
Stadt selbst ein seinen Verhältnissen und Neigun
gen entsprechendes Local noch auszusuchen. 'Die 
Besucher des Sommergartens also zwingt diese 
strenge Polizeistunde noch keineswegs absolut dazu, 
1° J,be äu fein, wohl aber erleidet, meines Dafür- 

^e^uirateur' Herr Balaschew, bedeuten- 
vpr .^rch sie, der ihn um so unverdiente-нпЛо 8^*'  Л16 » .fü- die Bequemlichkeit 
Denn man ddl im,£r ®“|le mancherlei aufbietet. Kopeken Entäe dajür NNW °hne 
sehr gute Musik, tie Ж ’ L"*'.  nl*‘ B"r 
der Gaide-RegimeM-r ejccu;1'. ; , ™ ,tt!1

*) Der eine ni|en gehört zu haben glaube,
Jw-Han, der amere ’-Pa<^ei.

QuarMtiang« und »f. °uch nat ona °
Wunberkinber probucirten sich .L
Die Bedienung ferner entspricht,^’<£ J '• 
k-ine besondere Erle hat, den selten Ansorderun
gen: warten ja doch u. A. a) zwer Mobrsn auf-), die in ihrem türkischen Phantas^^oyren 
europäisch-auffallenden Eindruck machen, »nnal roenn 
sie ordnend mit den schwarzen Fingern 
weiße Tischzeug streifen. Ferner: Da Die ü\eri)ac^ 
ren Räume in Der nächsten Umgebung des 
zu wenig geräumig sind, um bei ausbrecher^^^ 
Regen oder Kuwetter allen unter sie Flüchtens 
den nöthigen Schutz zu gewähren, so hat Her. 
Balaschew sich bereit erklärt, in solcher Eventualität 
Regenschirme up Ueberschuhe den Damen zu leihen, 
wofern die dieser Schutzmittel späte
stens für den utfch^y^enDen Tag zugesichert wird. 
Solches besagen wenigstens weithin sichtbare An

schläge. Um schließlich seine Gäste der eventuellen 
Gefahr nicht auszusetzen, bei Berichtigung ihrer 
Zeche von Den dienstbaren Geistern betrogen zu 
werden, läßt Herr Balaschew wöchentlich wenigstens 
einmal durch einen eigens hiezu engagirten Dienst
mann einschlägige gedruckte Preis-Courante unent
geltlich an das liebe Publicum vertheilen. Die 
Preise selbst sind allerdings nicht zu gering gegrif
fen. Mit diesen Brochüren gastronomischen Genres 
geht es übrigens, nicht ganz ihrem Zwecke eut- 
sprechend, ähnlich wie mit Den Thieleschen »Для 
дачниковъ“, welche Flugschriften alle Auskünfte 
über alle den Verkehr St. Petersburgs und feiltr 
Umgegend vermittelnden Dampfbööte, Eisen- und 
Pferdedahnen, Diligencen und Omnibus enthalten. 
Man kauft sie sich (10 Kop. ist Der Preis) und 
vergißt sie doch stets zu Hause. Setzen wir an Der 
Hand derselben indeß unsere Wanderungen nächstens 
fort, stets Den lebenswahren Aus sprach des
citirten Dichters im Auge behaltend:

Kaum trank man die letzte Tasse, 
Putzt man schon den ird'schen Leib. 
Aus dem Walle, aus der Gasse 
Wimmelt man zum Zeitvertreib.

Anton Ssergejewitsch.

oben

Vermischtes.
Aus Kissingen wird der Nordd. Allg. Z. 

geschrieben: Ich kann Ihnen aus dem Aufent
halte des Fürsten Bismarck in Kissingen 
Hgenben interessanten Zug mittheilen: Täglich 
y'' stündlich umlagern die Wohnung des Fürsten 
Huitztz„te von Menschen in der Hoffnung, den gro- 
o-u Staatsmann zu sehen und begrüßen zu können. 
Unter^ Miefen nun stand vor einigen Tagen vornean 
ern gewo^^^r Bauersmann mit kränklichem Aus- 
!eyen ^er seine Brust zierten das Eiserne Kreuz 

2. und 1. Classe und Die große goldene Medaille 
des bairischen Max-Josef-Ordens. Als der Fürst 
beim Heraustreten Dieses Äsannes gewahr wurde

i°/°n CiU* denselben zu, und ihn sreunD- 
lrchst begrüßend, erkundigte er sich nach Den Anläs- 
|en, wZche ihm die erwähnten Auszeichnungen bracb- 

Jr4’1' ^.c„cotytef von Profession ein Schreiner 
aus Klein-Münster in Ilnterfranken, war aber in 
der traurigen Lage, dem Fürsten mittheilen zu müs
sen, daß er, aus dem Militairverbande geschieden, 
trotz jeiner anerkannten Tapferkeit keinerlei Pension 
beziehe und zudem wahrscheinlich in Folge des 
F^'dzuges brustleidend geworden sei, was ihn an 
Der Ausübung seines Gewerbes hindere. Fürst Bis
marck bejchied ihn nun in huldvollster Weise in seine 
Wohnung^ beschenkte ihn sofort mit hundert Reichs
mark und gab ihm die Versicherung, Sorge tragen 
zu wollen, daß er Durch Reichuug einer Pension an
ständig und sorgenlos leben könne. Ich sah den 
Mann Abends hochbeglückt zur Bahn wandern, um 
feine Rückreise anzutreten, und auf unser Befragen, 
wie er sich diese Auszeichnungen verdient habe, theilte 
er uns mit, er habe das eiserne Kreuz 2. Classe da
durch verdient, daß er sich zu einer Dienstesvoll- 
ziehung allein in einen Park begeben habe und dort 
von drei Franzosen zugleich angegriffen worden fei. 
Trotzdem habe er Die Drei Feinde überwältigt und 
dingfest gemacht. Eine andere kühne That vollführte 
er in Der Weise, daß er eine als Angriffssignal für 
Den Feind bestimmte Fahne von einem im feind
lichen Gebiete liegenden Thurme herunterholte und 
dadurch den Feind derart täuschte, daß dieser in 
seinen Angriffsbewegungen aufgehalten wurde. Zum 
Vollzugs dieser That hatte er sich freiwillig gemel-

Eiserne Kreuz 1. Classe und der'bairische 
Max-Josef Orden zieren Dafür feine Brust.



N e и e DörpLscd- e Zeit u » a.

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Uni
versitäts-Gericht werden alle Diejenigen, welche 
an die verstorbenen Herren studd. jur. Wilhelm 
Stahl, pharm. Alexander Franz und oec. 
pol. Edgar Llnders aus der Zeit ihres Auf
enthaltes auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
zu haben vermeinen, desmittelst aufgefordert, sich 
damit binnen 4 Wochen a dato sub poena 
praeclusi bei diesem Universitätsgerichte zu 
melden.

Dorpat, den 18. Juni 1876.
Für den Reetor: Prorector O. Schmidt.

Nr. 458._ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Seer. R. Ruetz.
Von Einem Edlen Ruthe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
«n Den Nachlaß der hierselbst verstorbenen 
Eheleute Friedrich LnDwig ^ais 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- 
clants, 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 gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, 
zu richten hat.

Dorpat, Rathhaus am 15. Dec. 1875.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Zustizbürgermeifter Kupffer.

Nr. 1439._ _ _ _ _ _ _ _ Oberseeretaire StiUmark.
Vom Dorpatschen Ordnungsgericht wird 

hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
die Passage über die beim Hof Cawelecht über 
Den Ko^afluß führende Brücke inderZeit 
vom 22. Juni c. bis zum 3. Juli c. 
wegen Neubaus der Brücke gesperrt sein 
wird und demnach der Weg statt wie bisher 
über Uhlfeldt und den Puhjakrug über Ullila 
und den Rämfikrug in dieser Zeit zu befahren ist.

Dorpat, Ordnungsgericht d. 17. Juni 1876.
Orduungsrichter E. von Gcrsdorsf.

Jß 6346. Notaire (5. v. Dittmar.

Nach glücklicher Rückkehr in die liebe 
Heiinath unsere Erlebnisse überblickend, 
sind wir eingedenk der kunstvollen, sorg
fältigen und menschenfreundlichen Behand
lung der Herren Aerzte, der regen und rüh
renden Theilnahme und Fürsorge vieler Fa
milien aus der Stadt, eines liebwerthen Da
menkreises, namentlich der Direction der 
Taps-Dorpater Eisenbahn, und auch der eh
renden Berücksichtigung, die die Studenten
verbindung Curonia ihrem alten Mitgliede 
zeigte.

Das alles erregt unseren herzlichsten 
tiefgefühlten Dank, und indem wir solchen 
nach allen Richtungen aussprechen, erfüllen 
wir eine unsern Herzen theure Pflicht.

Mathilde Katterfeld, 
Dr. Hermann Ehrenfest Katterfeld,

Pastor zu Süd-Durbeti in Kurland.
Pastorat Süd-Blirbeü, den 7. Juni 1876.

Feuerfeste Erde,
„ Backsteine,

Hohlziegel, 
Portland-Cement 

aus der Ifabrik zu Kun da 
empflehlt J. II. Schramm.

üamritala
kann unentgeltlich vom Stadeusclien 
Hause abgeführt werden.

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonnabend den 26. Juni c.

Zur Feier des Johannistages:
Ooncert - und grosse

Illumination.
Entrde. ä Person 20 Кор. S.

Anfang der Ooncert-Musik 7 Uhr Abends.
_______ ______Das Festcomite.

Die Cancellei des Dorpatschen Schu- 
lenDireetorats ist während der Sommer
ferien geöffnet Mittwochs u. Sonnabends 
von 11 bis 1 Uhr.

Dorpat, den 26. Juni 1876.
Director Th. Goöck.

Uloljninigs-Hmüiiimim].
Meine Wohnung befindet sich jetzt im Hause des 

Herrn Droß, gegenüber der russischen Kirche.
Posamentier H. Märten.

Auf dem Pastorat HarjeL können ein 
Knabe von 8 — 9 Jahren und ein Mädchen 
von 10 —11 Jahren gegen angemessene Ver
gütung Aufnahme finden, um Erziehung 
und Unterricht zu erhalten. Näheres bei

W. Khristiani.
Pastor zn Harjel.

Ein.Knabe
von 14 bis 15 Jahren, der die Kenntnisse der zweiten 
Classe der Kreisschule besitzt, findet nach Rußland 
unter sehr vortheilhaften Bedingungen eine LLelle 
als Handluugslehrling. Näheres beim

Uhrmacher Küterstraße.

Portland - Cement
aus der Fabrik ZU Munda ist eingetroffen im

l>epM bei jr. M. Schramm
Im nächsten Semester wünscht man zwei bis drei

Pensionaire
aufzunehmen in der Botanischen Strasse, Haus 
Jürgensohn Jß 8 bei

Instrumentenmacher HylCLCHClCT.
Abreise wegen stehen zum Verkauf:

Köchkn- liiiii ljiui5i|tnitli
Matratzen und noch einige Wirthschafts-Sachen 
im Stabs-Hause, Küter- Straße._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Auf dem Gute des Alexander Dmitriewitsch 
Kvschkarow im Gdowschen Kreise an einem 
schiffbaren Flusse sind

400 Dessjätinc» WM 
mit Bau- und Brennholz bestanden 
zu verkaufen. Näheres erfährt man daselbst 
auf dem Gute, 6 Werft von der Poststation 
Tupitziuo.____________ _____ _

Ein neuerbauter

Pferdestall
für 6 Pferde, sowie ein, Wagenscliauei* 
uud ein dazu gehöriges Zimmer sind zu wei'- 
mietlieu in der Rosen-Strasse Jß 7. Nähere 
Auskunft giebt daselbst der Hauseigenthümer.

200 Tscherwert

guten Kaser
verkauft das Gut Techelser. Probe täglich zu be
sehen^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eine Partie guten finnischen
Saatroggeu

wie auch hiesige Roggensaat giebt ab zu mäßi- 
setn P'°is°_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g>. MK.

Eine gelbe

ЙС Setter-Hündin
l-ZäSSsiS hat sich eingefunden Altstrasse Jß 5 

und ist daselbst gegen die Insertionskosten in 
Empfang zu nehmen.
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21. Vorstellung. Sonntag, den 27. Juni 1876, 
(Für die Mitglieder des Handwerler-Vereins.) 
Zweites Auftreten des Herrn Neutscher vom Stadt
theater in Riga. Neu einstudirt: Preciosa, das 
Zigeunermädchen. Romantisches Schauspiel mit 
Gesang in 4 Acten von P. A. Wolff. Musik von 
C. M. von Weber.

1МГ Anfang 7 Uhr. -MW
22. Vorstellung. Montag, den 28. Juni 1876. 

Zum 1. Mal (neu:) Lockere Zeifige oder: Die 
Frau Mama. Posse mit Gesang in 3 Acten und 
6 Bildern von O. E. Berg und Jacobson, Musik 
von Bial. (Am Kroll'schen Theater in Berlin mit 
sensationellem Erfolg gegeben.)

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen- 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er eins localitäten hat unter sagt werde n müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen.

Wer Schwerthafer
partie- und loofweise, ist zu haben in der Mehl
bude am grossen Markt bei

G-. Riik.
Promenaden-Straße № 4, eine Treppe 

hoch, wird Weistuaht sauber verfertigb 
auch zugeschnitten. Daselbst ist ein Zimmer mit 
Möbeln zu vermiethen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

JF^eiseg’esellscliaft
nach resp. Weissenstein zum 28.
c. wird von einer Dame gesudlt. Näheres 
Rigasche Strasse, Haus Sommer, bei der Frau 
Doctorin Haller.

Gedämpftes Knochenmehl 
ist vorräthig auf dem Out© ^Rappin und 
wird verkauft in Säcken ä 1 Rubel pro Pud, 
ohne Säcke ä 90 Кор. pro Pud.

In der Jamaschen Straße M 5 ist eine 
Nähmaschine mit Fußbetrieb 

zu verkaufen. _____________________

4 Schlüffe!
sind am 25. dss. unweit des Post-Comptoirs verloren 
worden, und wird der Finder ersucht, dieselben gegen 
entsprechende Belohnung in der Handlung P. P o - 
p o w abzugeben._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Einen Reisegefährten
nach Wesenberg zu Dienstag den 29. Juni sucht 
Dr. Koppe. Zu sprechen Montag Vormittags ttt 
der Augenklinik. _ _ _ _ _ _ 

»Udreisende.
1. Dr. Koppe.
1. Oswald Märhin, Kupferschmiedegesell.
1. Herz Jtzikowilsch Blosstein.
2. P. v. Berg, ehem Stud.

Angckomme/ie Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Oberverwalter Masing 

aus Orrawa, Telegraphen-Beamter Toidow aus Walk, Ge
brüder Zietemann, Frll. Schauspielerin Johanna Hülse u Kam
merzofe Anna Blumberg aus Riga. _

Hotel Bellevue: HHr. Baron Stackelberg u. von^Frey- 
mann ans Livland, Gutsbesitzer Külbach aus ^abblser, Ätifts- 
dame von Ulrichen u. Baronesse von Pseilitzer- - Franck aus 
Fellin, Frl. Lrcymann aus Reval.____________________

DamMisssahrt.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 25. Jun! 

biefelbft an: HHr. Pfeiffer u. Fam, Kühn, Eoitkas, Kapu
stin^Selitzky, Saholotzky, Woikow, Frll. Adamson, Mühlberg, 
Kruse Keller Nömm, 5 Passagiere von den ZivisLenstationen.

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 26. Juni 
von hier ab: HHr. Baron Maydell u Gem., Dreck-ler, Ziete- 
mann, Großmann, Wieckberg, Graf, Brenner, Theol, Markows 
Iwanow, FFr. Gröhnberg u. Söhne, Dr. Neewann, Lehbert, 
Linke u. Fam., Lietz, Frl. Wieckberg.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Von der Äerrfm geffattet. Dorpat, den 26. Juni 1876. Druck und Ver'ag von C. dlattiesen.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.



M 146. Montag, den 28. Juni (10. Juli) 1876.

Ueve Dörptschc Zeitung.
Erscheint täglich ,

mit Ausnahme der Sonn- und hohe« ^^tage. Ausgabe 
m» 7 Uhr AöendS. Die Buchdruckern «nd Txpedrtron 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr
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.

VreiS: ebne Veriendunh
jährlich S Rbl., daibsährlich 2 Rbl. 50 Kop., virrtrlsährOch 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich GO Kov. Mit ZusteUung u-'d 
Bersenduna: jährlich 6 Rbl. 50 Kov., halbjährlich 3

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kov.

Dom I. Juli d. J. ob 
beginnt ein neues Abonnement auf die 
„Neue Dörptsche Zeitung". Dasselbe beträgt 
bis zum Schluß des Jahres

in Dorpat . . 3 Rbl. — Kou., 
durch die Post 3 „ $85 »

Die Pränumeration, die rechtzeitig erbe
ten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiesen s Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Vorsichtsmaßregeln gegen Trichinose. 
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I n t a u ö.
Dorpat. Die Livl. Gouv.-Z. veröffentlicht nachste

hendes Circulair des Ministers des Innern an 
die Gouverneure: »Nach gehöriger Beprükung der 
Frage, ob nicht irgend welche Maßregeln zur Ver
hütung der in letzter Zeit vorgekommenen 
Fälle der Erkrankung von Menschen durch 
den Genuß von trichinenhaltigem Schwei
nefleisch zu ergreifen sind, hat der Medicinalrath, 
in Anbetracht der unüberwindlichen Schwierigkeiten, 
welche eine obligatorische mikroskopische Untersuchung 
eines jeden geschlachteten Schweines Hervorrufen 
würde, sowie der unvermeidlichen Steigerung des 
Preises dieses wichtigen Lebensartikels durch eine 
derartige Maßregel, für völlig genügend befunden, ; 
folgende Vorsichtsmaßregeln zum Schutze der allge
meinen Gesundheit vor der Trichinose und bis zu 
weiteren Ermittelungen durch die Erfahrung zur 
allgemeinen Wissenschaft zu bringen: 1) Die Schin
ken müssen, bevor sie geräuchert, gehörig und durch
weg gesalzen werden; geräuchert aber müssen sie 

während wenigstens zehn Tage hintereinander wer
den. 2) Das Schweinefleisch darf in allen Arten 
seiner Zubereitung, wie namentlich als Schinken, 
Farce, Wurst und Zieschen aller Art, sowie in 
nicht zubereitetem Zustande, nur gehörig durchkocht 
oder Lurchbraten als Speise benutzt werden. Da 
genaue Untersuchungen erwiesen haben, daß zur 
Tödtung der Trichinen eine Temperatur von 64 bis 
68 Grad Räaumur erforderlich ist, so muß die Auf
merksamkeit des Publicum daraus gelenkt werden, 
daß bei dem Kochen und Braten des Schweinefleisches 
in großen Stücken diese Temperatur nicht bis in die 
inneren Schichten derselben dringen kann, und Laß 
es daher nothwendig ist, das Schweinefleisch vor 
dem Kochen und Braten in kleinere Stücke zu zer
hauen; Fleisch aber, Las dem äußeren Anscheine 
nach irgend welche Bedenken erregt, muß, in kleine 
Stücke oder dünne Schnitte zerschnitten, jedenfalls 
so lange gekocht und gebraten werden, bis die 
Schnittoberfläche des gekochten oder gebratenen 
Schweinefleisches keine Spuren einer Blutfarbe 
zeigt. Diese Vorsichtsmaßregeln müssen beson
ders für - Tracteure, Garküchen, gemeinschaftliche 
Tafeln in Fabriken und Betriebsanstalten und über
haupt für alle diejenigen Anstalten obligatorisch 
gemacht werden, in denen eine große Anzahl von 
Personen mit einem Male gespeist werden. Was 
die mikroskopische Untersuchung des zum Genuß 
bestimmten Schweinefleisches betrifft, so hält der 
Medicinalrath es für genügend, dieselbe sowohl 
dem Publicum, als auch besonders den Händlern 
als eine Maßregel, welche jedenfalls Lie Ansteckung 
der Trichinose verhüten und dadurch das Vertrauen 
des Publicum zu der Güte und der Unschädlichkeit 
Les Schweinefleisches erhöhen kann, jedoch unter 
der ausdrücklichen Bedingung zu empfehlen, daß 
dieselbe, gleichviel ob sie aus Wunsch einzelner Per
sonen oder der mit Schweinefleisch Handeltreiben
den selbst geschieht, nur unter Aufsicht der örtlichen 
medicinisch-polizeilichen Verwaltung von Personen 
vorgenommen werde, die darin vollständig bewan
dert sind, und zwar zu einem voll diesen Verwal
tungen vorher festgesetzten Preise; es wird diesen 
Verwaltungen zugleich zur Pflicht gemacht, in kei
nem Falle Schweinefleisch, in welchem sich Trichi
nen zeigen, weder zum Verkaufe, noch zur Fütte
rung von Hausthieren zuzulaffen, sondern dasselbe 
gleich dem Fleische von Thieren, die mit anstecken
den Krankheiten behaftet sind, vernichten zu lassen. — 
Zur weiteren Erforschung der Frage über die Tri
chinose im Reiche hat der Medicinalrath es für äu

ßerst nützlich erachtet, die örtlichen medicinisch-poli- 
zeilichen Verwaltungen zu verpflichten, über alle 
Fälle, in denen Las Vorhandensein von Trichinen 
im Schweinefleisch durch das Mikroskop entdeckt wird, 
dem Medicinaldepartement, unter Beifügung von 
Auskünften darüber, woher das Thier stammt, ob 
es im Stalle oder in Freiheit gehalten und womit 
es gefüttert worden ist, zu berichten. — Nachdem ich 
meinerseits die obigen Vorsichtsmaßregeln gegen 
die Trichinenkrankheit für zweckentsprechend erachtet 
und in Folge dessen das desfallsige Journal des 
Mediciualraths bestätigt habe, beehre ich mich, sol
ches Ew. Excellenz mitzutheilen und Sie ergebenst 
zu ersuchen, die erforderliche Anordnung in dem 
Ihnen anvertrauten Gouvernement, auf Grundlage 
des Artikels 908 Ler Verordnung über die Medici
nalpolizei, Bd. XIII, Cod. der Reichsgesetze, Aus
gabe vom Jahre 1857, dahin zu treffen, daß die 
gegenwärtige Instruction des Medicinalraths, un
abhängig von ihrer Erfüllung Lurch die betreffen
den Institutionen, so viel als möglich im Publicum, 
sowie unter den mit Schweinefleisch und mit ver
schiedenen Präparaten aus demselben Handeltreiben
den verbreitet werdet

— Einer hieher gelangten Mittheilung zufolge, 
hat der Justizminister dem Oberprocureur der zwei
ten Abtheilung des dritten Departements Eines 
DirigirenLen Senats, Staatsrath Baron Sta ckel- 
berg, die Revision der Geschäftsführung der 
Gerichtsinstitutionen in den baltischen Provin
zen übertragen.

St. Ptiersbnrg. Mittelst Allerhöchsten Tagesbe
fehls ist der ehemalige Bevollmächtigte für Angele
genheiten LesLhanatsKhokand inTaschkent, Mirza- 
Chakim-Umidow-Perwanatschi, im russischen 
Staatsdienst mit dem Range eines Wirklichen 
Staatsraths angestellt worden. ■— Mittelst ande
ren Allerhöchsten Tagesbefehls von demselben Tage 
hat S. M. der Kaiser dem Wirklichen Staatsrath 
in russischem Dienst und Beamten zur Disposition 
des Generalgouverneurs von Turkestan Mirza-Cha- 
kim-Umidow-Perwanatschi für seine Betheiligung 
an Lem Feldzug gegen Khokand die für Nichtchristen 
eingeführren Insignien des St. Stanislaus-Ordens 
1. Elaste mit den Schwertern zu verleihen geruht.

— Die St. P. Z. schreibt: Deutsche Blätter melden, 
Laß die serbische Regierung sich durch die Vermittelung 
eines Würdenträgers an eine hervorragende Moskauer 
Ban? mit dem Ersuchen um Realisirung einer 
serbischen Anleihe gewandt hat. Wie die Zei
tungen weiter melden, war die Bank einverstanden,

F e 8 i L L e t« s.
Die Abreise des Fürsten Milan von Belgrad.

Belgrad, 29. (17.) Juni.

lieber die Abreise des Fürsten Milan von Bel
grad zur Armee wird Ler Wiener ^Neuen Freien 
Presse^ aus Belgrad geschrieben:

Kein Tag ohne Gerüchte und kein Gerücht ohne 
Uebertreibung ist Tagesparole. Die Bevölkerung 
war darauf gefaßt, den Fürsten Dienstag reisen zu

"Г .da ging ein banges Flüstern
durch die L-tadt. Alles hat ja längst aufgehört, das 
sonst Gefürchtete zu fürchten — den Krieg. Man 
bangte nur noch vor Einer Möglichkeit, einem Zu
rückweichen von Ler bisher beschrittenen Bahn. Man 
glaubte die Verschiebung Ler Reise diesem letzteren 
Umstande zuschreiben zu müssen und sprach von 
Krisen, von einer Invasion, die aufgeboten werden 
solle, den Fürsten vor Ler Rache der enttäuschten 
Omladinisten zu schützen. Mit begreiflicher Span
nung wurde daher Lem gestrigen Morgen entgegen
gesehen. Im Schoße Les Ministerium wurde indessen 
nicht mehr über den beschlossenen Abgang des Für
sten ins Lager, sondern lediglich über Lie Stunde 
seiner Abreise berathschlagt. Man wollte nicht Lem 
Volke Len Anblick seines scheidenLen Fürsten entzie
hen, man wollte aber auch jeden Anlaß zu einer 
großen Demonstration vermieden sehen. Der Ernst 
der Lage, der schwere Druck Les unvermeidlich Kom
menden schien ein solches Gebot Ler Vorsicht und 
Klugheit dringend zu fordern. Deshalb bestimmte 
man im letzten Momente die vierte Morgenstunde 
des heutigen Tages als Lie geeignetste Zeit für die 
Abreise des Fürsten. Man schloß richtig, daß die 

gefürchteten lärmenden Elemente um diese Zeit wohl 
noch in der Minderheit sein dürften, daß anderer
seits aber Loch alle Jene zur Stelle sein würden, 
Lenen daran gelegen wäre, Len Gruß Les scheidenden 
Fürsten mit Zuruf zu erwidern.

Mit dämmerndem Morgen nahmen die Gens- 
darmen vor Ler Metropolitan-Kirche Aufstellung. 
Bald darauf begann das D6sil6 des Publicum. 
Viele traten in die festlich erleuchtete Kirche, Viele 
hielten sich draußen vor dem Thor. Es waren vor
wiegend Leute Les mittleren, des Bürger- UNL Ge
werbestandes, darunter viele Graubärte, viele alte, 
faltenreiche Gesichter. Man sprach nicht viel mit 
den Lippen, aber desto mehr mochte die Sprache 
der Augen bedeuten. Dor 4 Uhr verfügte sich Lie 
Geistlichkeit in die Kirche, der Metropolit stanL an 
der Schwelle still. Ein Raketensignal züngelte über 
Lie Dächer, unmittelbar darauf rollte der erste Ka
nonenschuß von den Festungswerken her. Es war 
das Signal, daß der Fürst Len Konak verlassen.

„On dolase!“ (Er kommt!) ging es durch Lie 
Reihen der Harrenden. Es klang fast wie Antwort 
auf eine gemeinsame Frage. Im ersten Wagen, 
der vor die Kirche fuhr, saßen die Minister des 
Krieges und der Finanzen. Der zweite brachte 
den Fürsten und seine junge bleiche Gemahlin. 
Zivio-Rufe tönten die Gassen entlang, bis vor Lie 
Kirche hin. Der Fürst hatte^ rasch den Wagen ver
lassen, um seiner schönen leidenden Frau, die ge
rade jetzt einem freudigen Familien-Ereigniß entge
gensehen soll, beim Verlassen des Wagens behilf
lich zu fein. Darm schritt Las junge Paar Arm in 
Arm der Kirche zu, wo der Metropolit ihrer harrte. 
Der Fürst hat in seinem Aeußern gegen früher sehr 
gewonnen. Er ist schlanker, behender und kräftiger 

geworden. Die einfache schmucklose Campagne- 
Uniform eines Infanterie-Generals mit dem Ledert 
gurt, über den langen Waffenrock kleidete ihn nich- 
übel. Er sah blaß und ernst aus und sprach zu
weilen leise zu seiner Gemahlin, die viel Festigkeit 
zeigte. In Ler Kirche celebrirte der Metropolit 
eine Messe, dann spendete er Lem Fürsten den Se
gen. Man sah die Fürstin krampfhaft das Taschen
tuch vor Las Gesicht pressen, als ihr Gatte sich er
hob, die ihm dargereichte Monstranz zu küssen; aber 
sie weinte nicht. Wie sie gekommen, so verließen 
Beide Arm in Arm die Kirche, gefolgt von Len 
Ministern, dem russischen und rumänischen Consnl. 
Beim Besteigen des Wagens, in dem die Fürstin 
bereits Platz genommen und in dem sich nun auch 
der Fürst niederlassen wollte, scheuten die Pferde 
und machten einige mächtige Sätze nach vorwärts, 
wobei sie die Stränge durchrissen. Zwar wurden 
sie bald aufgefangen und gebändigt, ohne Unheil 
angerichtet zu haben, doch immerhin geschah dies 
nicht rasch genug, um nicht dem Volke, das Zeuge 
dieses Unfalles war, Anlaß zu geben, ihn als bö
ses Omen zu deuten. Der Fürst legte den Rest 
des Weges bis zum Hafen mit seiner Gemahlin 
zu Fuß zurück. Am Quai harrte eine dichtgedrängte 
Menschenmasse. Die Frontseite der Häuser entlang 
war ein Bataillon Infanterie mit Musik unö 
Fahne in Doppelreihen aufgestellt. Der Fürst trat 
auf den Fahnenosficier zu. Mit rascher Hand er
griff er das Bannertuch und drückte die Lippen dar
auf. Dann sprach er mit schwacher, nur in der 
Nähe vernehmlicher Stimme zu den Soldaten, wie 
im Wortlaute des Telegramms mitgetheilt worden. 
Die Svldaten antworteten mit lauten Zivio-Rufen. 
Hierauf trat der Fürst abermals auf seine Gattin 
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den Auftrag auszuführen unb' die Anleihe wäre zu 
Stande gekommen, wenn man die Bank nicht be
deutet hätte, das Geschäft zu unterlassen. Die Zei
tung „93i)r|e“ äußert Zweifel, dah' die Bank, von 
der hier die Rede ist, sich auf eine derartige Opera
tion überhaupt eingelassen haben würde. Nach den 
Statuten der Credit-Anstalten sind Subscriptionen 
aus ausländische Anleihen nur dann zulässig, wenn 
der Finanzminister für jeden Einzelfall die specielle 
Erlaubniß ertheilt hat. Bei dieser Gelegenheit 
meldet die »Borse^, daß ihr aus zuverlässiger 
Quelle Folgendes bekannt ist. Ein tschechischer In
dustrieller (Tuchfabrikant) hatte sich an Petersbur
ger Bankhäuser mit der Bitte gewandt, zwei Schuld
verschreibungen der serbischen Regierung zu discon- 
tiren, welche Documente dem Fabricanten mit Ge
nehmigung der Skuptschina für geliefertes Militär
Tuch rc. ausgestellt worden waren. Es fand sich 
aber Niemand in Petersburg, der geneigt gewesen 
wäre, diese ganz formellen Schuldverschreibungen 
zu discontiren. — Wir können unsererseits hinzu- 
sügen, daß auch wir von diesem zurückgewiesenen 
Geschäft gehört haben. Die beiden in Rede stehen
den Documente waren zwei formelle Wechsel, die 
Leide noch vor Ablauf des Jahres fällig sind und 
die vergleichsweise geringe Summe von ca. 60,000 
Dukaten repräsentiren.

—■ In Betreff der Rolle des Rothen Kreu
zes, speciell der russischen Abtheilung desselben, in 
dem blutigen Drama auf der Balkanhalbinsel 
sagt der ^Golos^: ^Die Serben haben Mangel 
an medicinischer Hilse. Das Sanitätswesen in 
ihrem Heer ist auf die Ziffer der regulären Trup
pen berechnet und daher gegenwärtig, >vo letztere 
nur einen geringen Theil der von Serbien ins Feld 
gestellten Armee betragen, unzureichend. In wie 
weit ist es für die russische Abtheilung des Rothen 
Kreuzes denkbar, diesem Mangel abzuhelfen? Was 
die montenegrinische Armee angeht, so ist ein Zwei
fel unmöglich. Montenegro ist ein unabhängiges 
Land, welches gegenwärtig mit einem anderen un
abhängigen Lande Krieg führt. Die Anwesenheit 
von Abtheilungen des Rothen Kreuzes auf den 
Schlachtfeldern, auf denen Montenegriner mit Tür
ken kämpfen, wird vollständig mit der Genfer Con
vention im Einklang stehen.^ Der „(SoIoS* nimmt 
also offenbar Anstand, die Serben als kriegführende 
Partei zu betrachten. „3n jedem Fall^, fährt er 
fort ^hindert Niemand die russische Gesellschaft, die 
Lücke in den materiellen sanitären Mitteln Serbiens 
auszufüllen und wir sind überzeugt, daß die russi
schen Frauen dafür sorgen werden. Jedes Zeichen 
der Theilnahme von Russen gegen Serben wird im 
gegenwärtigen Augenblick kostbar fein.*

In Kronstadt, war am 22. Juni (4. Juli), als am 
Tage des 100jährigen Jubiläum der Unabhän
gigkeit der Vereinigten Staaten vonNord- 
Amerika, daSHaus des Amerikanischen Vice-Consuls 
mit Flaggen geschmückt. Um 5 Uhr Nachm. fand bei 
Herrn Wilkens ein Diner statt, zu dem alle ameri
kanischen Bürger, die in Kronstadt anwesend sind, 
geladen waren. Abends war das Haus illuminirt.

Finnland. Die Kirchenversammlung von 

Abo hat sich zuletzt mit der wichtigsten, der Dissen
terfrage, beschäftigt. Der von dem bez. Ausschüsse 
vorgelegte Gesetzentwurf wird von einem umfang
reichen Vorworte eingeleitet, in welchem die Grund
sätze der Religions- und Gewissensfreiheit als die
jenigen bezeichnet werden, die allein als Basts 
einer gerechten Gesetzgebung gelten können. Nament
lich wird bei Entwickelung dieser Grundsätze auf 
die bedenkliche Lage hingewiesen, in welcher sich die 
evangelisch-lutherische zur orthodoxen Kirche befindet 
und der Hoffnung Raum gegeben, daß dieses Ver- 
hältniß nach dem Grundsätze unbedingter Gleichbe
rechtigung werde neu geregelt werden. Nur gegen 
die römisch-kathoUsche Kirche soll das Princip unbe
dingter Religionsfreiheit insofern eine Einschränkung 
erfahren, als den Jesuiten und ihnen verwandten 
Ordens-Congregationen der Eintritt in's Land ver
wehrt sein soll. Jeder Proselytenmacherei soll in 
dem Anverlangen, daß der zum Austritt aus seiner 
Kirche sich Meldende den Nachweis genügender Be
kanntschaft mit den Lehren seiner Kirche zu führen 
habe, ein Riegel vorgeschoben werden. Die Kirchen
versammlung, chelche mit Ausnahme des Vorschlages 
über das Verhältniß zu den Bekennern nichtchristlicher 
Religionen den Entwurf des Ausschusses im We
sentlichen angenommen hat — über die Debatten 
und die Beschlußfassung liegen noch keine detaillirten 
Berichte vor — ist am 29. d. M. geschlossen worden.

(Rev. Z.)
Aus Odessa berichtet der Od. B., daß Herr 

Protitsch, serbischer Minister ohne Portefeuille, wel
cher von der serbischen Regierung beauftragt ist, 
Zeichnungen für die serbische Nationalan
leihe zu sammeln, in diesen Tagen Odessa besucht 
hat. Bei dieser Gelegenheit soll unter Anderem 
auch ein patriotischer, in Odessa lebender Bul
gare die Summe von 12,000 Francs gezeichnet 
haben. Dasselbe Blatt berichtet ferner, daß die 
Odessaer bulgarische Colonie durch zwei Depu- 
tirte dem Minister des Innern eine Adresse mit 
der Bitte überreicht habe, für die durch die 
Greuelthaten der Türken schwer geprüften Bulgaren 
eine Collecte im ganzen russischen Reiche eröffnen 
zu dürfen. Die Adresse ist von dem Minister 
sehr wohlwollend entgegengenommen. Zur Erlaub
niß für die beabsichtigte Collecte bedarf es aber 
vorläufiger Verhandlungen zwischen den Ministerien 
des Innern und des Auswärtigen.

A u s l a a ö.
Deutsches Reich.

Aerlill, 4. Juli (22. Juni). Die Prov.- Corr, 
schreibt: Heute, Mittwoch (5.), beendet Se, Maje
stät der Kaiser die Cur in Ems, welche ungeach
tet der vielfach ungünstigen Witterung der letzten 
Woche sehr glücklich verlausen ist. Am Donnerstag 
(6.) begiebt sich der Kaiser nach Koblenz zu seiner 
hohen Gemahlin, am Sonnabend (8.) über Mainz 
und Frankfurt nach Homburg zu zwei- bis dreitä
gigem Aufenthalte vor der Weiterreise nach Baden
Baden und der Insel Mainau. Nach den vor

läufigen Bestimmungen wird der Aufenthalt auf 
der Insel Mcrinau bis zum 18. dauern, am 19. die 
Reise nach Salzburg, am 20. und 21. der Besuch 
in Ischl und am 22. hie Reise nach Gastein erfol
gen. Doch sind endgiltige Bestimmungen noch nicht 
getroffen.

Ueder die Stellung, welche die Reichsregie
rung gegenüber den Juftizgesetzen zu nehmen 
gedenkt, spricht sich die heutige halbamtliche „Pro- 
vincial-Correspondenz« in folgender Weise in An
knüpfung an Den Schluß der Sitzungen der Reichs
justizcommission aus: »Die Berathung der Justiz
gesetze im Reichstage selbst soll in der diesjährigen 
Herbstsesston, der letzten der laufenden Wahlperiode, 
stattfinden. Diese Absicht lag nicht blos bei der 
Verlängerung des Auftrags der Justizcommisston 
selbstverständlich und ausgesprochenermaßen zu 
Grunde, sondern ist auch bei den Verhandlungen 
über die Verlegung des Etatsjahres von dem dama
ligen Präsidenten des Reichskanzler-Amtes erneut 
betont worden. Derselbe erklärte die nochmalige 
Berufung des^Reichstages im laufenden Jahre ge
rade mit Rücksicht auf die Justizgesetze für eine nicht 
zu umgehende Nothwendigkeit. Die Bundesregie
rungen, sagte er, haben nicht blos durch die Vor
legung der Gesetze, sondern auch durch die Theil-
nahme an den Berathungen der Commission bewie
sen, baß es ihnen Ernst sei, diese großen Gesetze 
zu Stande zu bringen. Deshalb muffe der Reichs
tag in diesem Jahre nochmals so berufen werden, 
daß er Zeit habe, die Gesetze zum Abschlusse zu 
bringen. Die Voraussetzung für das schließliche 
Gelingen war allerdings von vorn herein, daß die 
wesentliche grundsätzliche Verständigung mit den 
Bundesregierungen schon in der Commission erreicht 
werden muß, da, abgesehen von der Entscheidung 
über einzelne hervorragende Puncte, eine Erörterung 
der Einzelheiten der umfassenden Gesetze im Reichs
tage selbst nicht wohl erfolgen kann. Deshalb eben 
ist die Justizcommission mit so ungewöhnlicher ge
schäftlicher Vollmacht ausgestattet worden. Nachdem 
die Gesammtergebnisse der Commissionsberathung 
vorliegen, werden die Bundesregierungen ihrerfeits 
weiter zu denselben Stellung zu nehmen haben.*

Dresden, 3. Juli (21. Juni). Der sächsische 
Landtag ist, wie schon mitgetheilt, am Sonnabend 
vom Könige Albert mit einer längeren Thronrede 
geschlossen worden. Die Thätigkeit, welche der Land
tag in der beendeten Session entfaltete, reicht in 
seinem Interesse in zwei Fällen über die Grenzen 
Sachsens hinaus, nämlich bei der Vorlage ven An
kauf der Privateisenbahnen betreffend und bei der, 
welche die Oberaufsicht des Staates über die katho
lische Kirche in Sachsen zu regeln bestimmt war. — 
Der Eisenbahngesetzentwurf war bekanntlich die 
Antwort der sächsischen Regierung auf die vom 
Reichskanzler befolgte Reichseisenbahnpolitik. Beide 
Kammern stimmten mit großer Majorität und mit 
großem Eifer dem Eutwurfe zu, machten aber später 
ein sehr ernstes Gesicht, als sie in Folge ihrer 
Zustimmung aufgesordert wurden, zum Ankauf der 
fraglichen Bahnen die Summe von 254 Millionen 
M. zu bewilligen. Die Bewilligung erfordert eine 
beträchtliche Erhöhung der Steuern, besonders der

zu, die indessen mit dem Minister des Aeußern, 
Ristic, der während der ganzen Zeit stets in un
mittelbarster Nähe des Fürsten geweilt, zurückge
blieben war, bot ihr den Arm und führte sie die 
Front der Soldaten entlang.

Am Fuße der Schiffstreppe hatten sich mittler
weile die sämmtlichen Offtciere der Belgrader Gar
nison eingefunden, während die fürstlichen Garden 
in ihren, den österreichischen Husaren na'chgebildeten 
Uniformen bereits an Bordseite des Eilschiffes 
^Delegrad* Aufstellung genommen hatten. Abermals 
ertönten Zivio - Ruse und das fürstliche Paar schritt 
die Treppe hinan. Auf dem Schiffe harrten bereits 
Deputationen aus verschiedenen Landestheilen, sowie 
der Stadtvertretung, die gekommen waren, Den Für
sten zum Abschied zu begrüßen. Dem kurzen Cercle, 
der nun folgte, wandte der Fürst keine Aufmerk
samkeit zu. Diese galt vielmehr ausschließlich seiner 
Frau, deren Kraft jetzt unter dem überwältigenden 
Eindruck der Trennung zu schwinden begann. Der 
Fürst mußte die Schwankende stützen. Als der 
Capitän mit der Meldung an den Fürsten heran
trat, baß ^Dampf klar* gemacht sei, neigte die 
Fürstin den Kopf auf die Schulter ihres Gatten 
und weinte bitterlich. Dann schlang sie mit Hef
tigkeit die Arme um seinen Hals, küßte ihn leiden
schaftlich und machte dreimal das Zeichen des Kreuzes 
über ihn. Fürst Milan geleitete sie wieder aus 
dem Schiffe in den Wagen. Wenige Minuten später 
machte das. Schiss eine Wendung, die es in die freie 
Mitte des Stromes hinaustrieb. Von Der Festung 
donnerten die Geschütze, und von den Kirchthürmen 
klang das Geläute Der Glocken. Die Zeugen dieser 
Vorgänge aber verliefen sich rascher, als sie gekom
men. Kurze Zeit darauf verschwanden alle Banner 
von den Häusern.

Heber Den Verlauf der Reise des Fürsten liegen 

bisher nur spärliche Nachrichten vor. Einem Bel
grader Telegramm der ^Narodny Listy* zufolge 
wurde der Fürst bei Grocka und auf Dem ganzen 
Wege vorn Volke begrüßt. Bei Semendria hielt er 
an einige alte Bauern, die herbeigekommen waren, 
ihn zu sehen, folgende Anrede: „@in entscheidender 
Augenblick ist gekommen. Jeder muß seine Psticht 
thun. Vertrauen wir auf Gott, unsere gerechte 
Sache und unsere Tapferkeit. Freiheit oder Tod! 
ist unser Schlachtenrus.*

Freiwillige Feuerwehr.
Heber Die zum Verbände der baltischen Feuer

wehren zählende Freiwillige Feuerwehr in 
Pleskan, deren Jahresbericht uns soeben zugegan
gen, entnehmen wir letzterem nachstehende Daten. 
In Dem verflossenen fünften Jahre ihres Bestehens 
blieb die Freiwillige Feuerwehr (Пожарное Об
щество) ihrer Aufgabe getreu, dem Feuer auf der 
Brandstätte Einhalt zu thun und die oen brennen
den nächstgelegenen Gebäude zu schützen — zugleich 
mit den Gliedern des städtischen Löschcommandos, 
und Dank der unter ihren Gliedern herrschenden 
Energie und Einmüthigkeit waren die, häufig nur 
zu sehr erschwerten Arbeiten der Freiwilligen Feuer
wehr in Den meisten Fällen vom besten Erfolge be
gleitet. Neben Dem Interesse, das dieser Gesell
schaft Seitens eines Theils des Publicum entgegen
getragen wird, erwarb sie sich auch in einem beson
deren Rescript d. d. 27. Mai Die lobende Anerken
nung des Ministers des Innern, vor dessen Augen 
zu manövriren sie Gelegenheit gefunden. — Im 
Ganzen war Die Freiwillige Feuerwehr bei 17 Brän
den thätig, und 9 mal wurde sie außerdem alar- 
mirt. Ihr Personalbestand wird aus 3 Comman- 
Deuren (Baron Wrangell, W. Melnikow u. A. Kladt), i 

25 Steigern, 56 Spritzenmannern, 59 Schutzmän
nern und 53 passiven Mitgliedern gebildet. Die 
Einnahmen des Vereins betrugen 1792 Rbl. 24 
Kop. (darunter Beiträge Der passiven Mitglieder 
158 Rbl., von der Pleskauschen Landschafts-Hprawa 
500 Rbl., von Der Pleskauschen Stadtverwaltung 
300 Rbl., vom Minister des Innern 109 Rbl); 
die Ausgaben bezifferten sich auf 770 Rbl. 49 Kop. 
(darunter 199 Rbl. 70 Kop. zur Completirung Der 
Hniformen, 151 Rbl. 40 Kop. für Fuhrleute zum 
Transport der Geräthschaften zur Brandstätte und 
— 78 Rbl. für ehrende Dekorationen an 11 active 
Mitglieder, Die länger als Drei Jahre Dem Vereine 
angehören). — Den Verwaltungsrath Der Pleskauer 
Feuerwehr bilDen Der für Die communalen Interessen 
Der StaDt und des Kreises überaus thätige N. 
Wahanow als Vorsitzender desselben, der Chef der 
Feuerwehr Baron Wrangell als ständiges Glied 
des Verwaltungsraths und Die Herren Nothaft, 
Chemlinski, O. Girgensohn, Schmidt und Iwa
now. — Wir wünschen Der Pleskauer Feuerwehr, 
Die sich bereits Den lebhaftesten Dank Der Stadt er
worben, auch ferner dieselbe einsichtsvolle Leitung 
und energische Führung, wie sie sich deren bisher 
zu erfreuen gehabt hat.

Vermischtes.
Heber Den diesjährigen Mitauer Jo

hannis-Pferdemarkt erfährt die Mit. Z. 
aus glaubwürdiger Quelle, daß aus Dem Innern 
des Reiches ca. 1000 PferDe nach Mitau gesandt, 
von diesen aber 400 unterwegs verkauft worden 
sind. Von Den 600 nach Mitau gekommenen russi
schen Pferde sind bis auf ca. 50 alle verkauft wor
den. Kurische Pferde waren ca. 600, von denen 
jedoch kaum die Hälfte verkauft worden.
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Montag, Den 28. Juni (10. Juli) 1876.

davon ist einfach der, daß die Rumänen eben so 
wenig wie die Griechen mit der slavischen Bewegung, 
von der auch die Serben ergriffen worden sind, 
irgend etwas gemein haben wollen, weil dabei für 
sie nichts zu gewinnen, aber sehr viel zu verlieren 
ist. Darum verhält sich Rumänien durchaus neutral. 
Auf den 2. Juli sind die Kammern zu einer außer
ordentlichen Session einberufen. Die Deputirten- 
kammer ist jetzt nach den Neuwahlen so zusammen
gesetzt, daß eine eigentliche Oppositton gegen die 
Regierung ganz fehlt. Sie besteht namlrch aus 
drei Fractionen. Die eine, aus etwa 5t> bis 60 
Deputirten und Anhängern Ler Minister Costachi 
(Jepureano) und Cogalniceano gebildet, ist zwar 
liberal, aber doch gemäßigt. Die zweite Fraction, 
aus den Demokraten (Rothen), welche Anhänger 
von Joan Bratianu und C. A. Rosetti, gebildet, 
wird über 50 bis 55 Stimmen verfügen. Die dritte 
Fraction ist ungefähr 15 bis 18 Köpfe stark, besteht 
aus Radicalen und wird, da sie in der Moldau 
gewählt ist, die Moldauer Fraction genannt. Ob
gleich die Ansichten der drei Fractionen in vielen 
Beziehungen weit auseinander gehen, haben sie doch 
ein gemeinsames Programm, welches aus drei 
Hauplpuncten besteht. Der eine davon ist die Ver
besserung der Lage der Landbevölkerung, die unter 
den verschiedenen Lasten, welche sie zu tragen hat, 
fast erliegt. Zu dem Ende werden verschiedene Ge
setze abgeändert werden. Der zweite Punct ist eine 
gerechtere Vertheilung der Steuern. Die Kopfsteuer, 
welche den reichen Bojaren nicht mehr belastet als 
den armen Bauern, soll in eine Vermögens- und 
Einkommensteuer verwandelt werden, drittens sol
len ernsthafte Ersparnisse im Staatshaushalte ent- 
geführt werden. Das Budget jedes einzelnen Mi- 
nisteriurn soll zufamrnengestrichen und die Zahl der 
Beamtenstellen verringert werden.

Neueste Post.
Nerlin, 5. Juli (23. Juni). Der heutige «Reichs

Anzeiger« erklärt die ausländischen Blattern entstam
mende Nachricht, daß der deutsche Generalkonsul 
in Belgrad, Graf Bray, beim Abschied des Fürsten 
Milan erschienen sei, um diesem siegreiche Rückkehr 
zu wünschen, für unrichtig. Gras Bray habe sich 
inmitten einer zahlreichen Zuschauermenge am Do
nau-User befunden, um der Einschiffung des Fürsten 
Milan zuzusehen; derselbe habe bei dieser Gelegen
heit kein Wort mit dem Fürsten gewechselt.

Der «Nat.-Z.« wird aus Pest telegraphirt: Auf 
specielle Berathung des Ministeriums ist der Gene
ral Szapaow als Commandant der Grenzcordons 
abgeganqen. Der Pester Lloyd« bemerkt aus die
sem Anlaß Europa müsse Serbien die Hoffnung 
aus Erwerbung Bosniens benehmen: Oesterretch 
widerstrebe der geplanten slavischen Staatenbildungst 
wenn die übrigen europäischen Mächte trotz der 
Verträge schwanken sollten, so werde Oesterreich 
an denselben unbeirrt sesthalten.

ArrUn, 7. Juli (25. Juni). Kaiser Wilhelm 
ist in Coblcnz eingetroffen. — In Wien sind Ge
rüchte über eine bevorstehende Ministerkrisis ver
breitet.

Perier ist gestorben.
Griechenland hält bis jetzt an einer friedlichen 

Politik fest.
Koprvhageü, 6. Juli (24. Juni.) Das griechische 

Königspaar ist gestern, von der dänischen Königs- 
samilie bis Lübeck begleitet, nach Paris und London 
abgereist; dasselbe kehrt in 14 Tagen zurück und 
reist am 25. (13.) Juli mit der dänischen Kö
nigsfamilie zu einem dreiwöchentlichen Ausenhalte 
nach tot. Petersburg.

Belgrad, 5. Juli (23. Juni). (Osficiell). Der 
am Montag von den Türken bei Weliki Jsbor un
ternommene Angriff, um Saitschar zu nehmen, 
wurde vollständig zurückgeworfen; ebenso wurde der 
am Dienstag von^ den Türken erneuerte Angriff, 
nachdem der Kamps den ganzen Tag gedauert hatte, 
zurückgewiesen, während im Lause des Gefechts die 
Serben bei Bazisnie in das türkische Gebiet ein
drangen. Die serbische Artillerie, welche der türki
schen überlegen war, brachte dem Feinde schwere 
Verluste bei. In Bosnien hat Alimpitsch die be
festigten Stellungen der Türken vor Bjelina erobert 
und dem Feinde Gefangene, Fahnen, Gewehre, 
Pferde und viel Schlachtvieh abgenommen. Die 
Serben cerniren Bjelina, welches in Brand gerieth 
und wohin sich die Türken zurückzogen.

(Ueber den Ort Zaicar erhält die «Nat.-Z.^ 
vom Professor Kiepert folgende Zuschrift: «Den 
Ort, welcher durch den ersten feindlichen Zusam
menstoß auf serbischem Gebiete merkwürdig gewor
den, werden die meisten Leser aus der Karte ver
geblich suchen. . Es ist offenbar Saitschar (nach der 
in Oesterreich jetzt üblichen südslavischen Schreib
art Zaicar — das c mit Haken darüber), Hauptort 

des gleichnamigen serbischen Kreises am Flusse Ti- 
mok, an der östlichen Grenze gegen Bulgarien, von 
dem es nur durch mäßige, leicht zu passirende Hö
henzüge getrennt ist, wie überhaupt das ganze Ti- 
mok-Thal gegen die türkische Donau hin offen liegt 
und natürliche Hindernisse des weiteren Eindrin
gens in Serbien sich erst in seinem oberen südwest
lichen Theile finden.«)

Belgrad, 6. Juli (24. Juni). Nach heftigen 
zweitägen Kämpfen haben die serbischen Truppen 
Bjelina eingenommen. — Der «Lturm der Türken 
auf Saitschar wurde unter den größten Verlusten 
der Angreifer zurückgeschlagen. — Tschernjajew rückt 
gegen Pirot vor.

Smlin, 5. Juli (23. Juni). Ein starkes türki
sches Corps überschritt gestern die serbische Grenze, 
um jenseits des Timor in der Gegend von Sait
schar zu operiren. Die Divinon Leschanin schlug 
die Türken unter bedeutenden Verlusten nach hef
tigem Kampfe zurück. Weliki Jsbor wurde ver
brannt. , , ,

Die Südarmee unter Tschernjajew besetzte bei 
ihrem Vormarsch auf Pirot Ak Palanta. Die 
Drina-Diviston besetzte das in Brand geschossene 
Bjelina. ,

Semlin, 6. Juli (24. Juni.) Die gestrigen und 
vorgestrigen Kämpfe bei Saitschar waren äußerst 
heftig und kam es zu erbittertem Bajonnetkampf. 
Die Türken wurden mit starken Verlusten auf bul
garisches Gebiet zurückgeworfen und von den Serben 
verfolgt. Letztere beweisen außerordentliche Bravour. 
Ranko Alimpitsch dringt in Bosnien über Bjelina 
hinaus vor, ohne Widerstand zu finden. Die Türken 
concentriren sich bei Serajewo, während Tausende 
Freiwilliger sich Alimpitsch anschließen.

Bukarest, 5. Juli (23. Juni.) Nach dem defi
nitiven Ausbruch des Krieges ist das rumänische 
Observationscorps an der serbischen Grenze verstärkt 
worden.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Belgrad, Sonntag, 9. Juli (27. Juni). (Offi- 

cielle Depesche.) Gestern unternahm Osman Pascha 
den vierten Angriff auf Saitschar: die Türken wurden 
unter großen Verlusten zurückgeworfen. Eine ser
bische Truppenabtheilung, welche bei Negotin die 
Grenze überschritten, ist Osman Pascha in die 
Flanke gefallen.

Die gegen Widdin dirigirte serbische Armee hat 
den Timok überschritten und ist auf türkisches Ge
biet übergetreten. 

Belgrad, Sonntag, 9. Juli (27. Juni). Vor
gestern griff General Stratimiroviez mit fünf Ba
taillonen der Südarmee und zehn Geschützen die 
bei Akpalenka stehenden Türken an. Nachdem die 
türkischen Geschütze bis auf eins demontirt worden, 
nahmen die Serben die über die Nisava führende 
Brücke. Da es nicht in der Absicht General Tscher- 
njajew's lag, Akpalenka zu besetzen, zog sich Gene
ral Stratimirovicz in feine früheren Positionen bei 
Goraja Glawa zurück. In Folge des siegreichen 
Treffens haben sich die Christen der Stara Planina 
in Massen gegen die Herrschaft der Pforte erhoben.

Locales.
Wie aus dem Jnseratentheil der heutigen Zeitung 

ru ersehen, qiebt am nächsten Donnerstag der Cellist, 
berroal Braunschweig'scherKammermusieusHerr Kin
dermann in der Johanniskirche etn Concert. Herr 
Kindermann concertirte bereits vor 15 Jahren am 
hiesigen Orte und steht im Spiel bei Allen, die 
Gelegenheit hatten, ihn damals zu Horen, in gutem 
Andenken. Uns liegen einige Referate aus neuerer 
Zeit über von ihm veranstaltete Concerte vor. 
Einem solchen entnehmen wir, «daß die oft gerühmten 
Vorzüge seines Spiels vor Allem in einer meister
haften Bogenführung bestehen, welche ebenso einen 
höchst markigen, kraftvollen, als reich-elegischen Ton 
erstehen läßt; außerdem kommen hiezu eine nie 
versagende Reinheit der Intonation und jene ge
wisse, so zu sagen claviermäßige Behandlung des 
Instruments, welche sich nicht beschreiben läßt, aber 
nur Solchen eigen ist, die es wirklich zur Höhe 
der Meisterschaft gebracht haben.« Ein anderes Re
ferat spricht von Kindermann's Spiel als «von vorn
herein fesselnd durch das prächtige Volumen und den 
materiellen Gehalt des Tones, der schon an sich durch 
diese Eigenschaften sofort das Gepräge des Außerge
wöhnlichen trägt. Dazu kommt ein meisterhaftes Legato, 
eine, bei aller gesunden Kraft des Tones, schmelzend 
und sangartige technische Behandlung des Instru
ments. Der Vortrag sei durchdrungen von seriöser

Weihe, die breite, üppige Cantilene durchweg auf 
das Innigste vergeistigt.«

Die von verschiedenen Seiten einlaufenden Nach
richten über den Ausbruch von Krankheiten des 
Viehes lassen die Maßnahmen der Vorsicht, die von 
den Behörden gegen die Verbreitung dieser Krank
heiten ergriffen worden, durchaus gerechtfertigt er
scheinen. Insbesondere in dem uns benachbarten 
Pleskauschen Gouvernement scheinen die auf den 
Gesundheitszustand des Viehes bezüglichen Verhält
nisse ganz besonders ungünstige zu sein, da wir fast 
alljährlich über daselbst stattgehabtes Viehsterben zu 
berichten gehabt haben. Um so mehr muß eine 
stricte Befolgung der auf den Verkehr mit dieser 
Nachbarprovinz gerichteten Maßnahmen der Behör
den befürwortet werden. Wir haben jüngst bereits 
einer dahin gerichteten Verordnung der Gouverne- 
ments-Obrigkeit erwähnt und verweisen ferner auch 
auf die in vem heutigen Blatte enthaltene Publi- 
cation der hiesigen Polizei-Verwaltung, deren ge
naueste Beachtung wir Allen, die es betrifft, um so 
bringender anempfehlen müssen, als die bevorstehen
den Märkte, bei etwaiger Außerachtlassung der ge
botenen Maßnahmen, die Verbreitung von Seuchen 
zu begünstigen nur zu sehr angethan sein dürften.

Ullttzen ms Lrn Lirchenbüchern Hurpatr.
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: Des Kupferschmiede

Meisters Müller Sohn Christian Woldemar Arved. Des 
Knochenhauers Rudolph Grünberg Tochter Wilma Vero
nica Amalie. Gestorben: Der Schneidermeister Carl 
Ludwig Schönberg 53% Jahr alt.

St. Marienkirche. Getauft: Des erbl. Ehrenbürgers 
G. A. I. Rosenpflanzer Sohn Friedrich Berendt Guido. 
Proclamirt: Der Dr. med. Theodor Alexander Hoff
mann mit dem Fräulein Thekla Anna Emilie Willigerode. 
Gestorben: Der Arrendator Joseph Franz Valois, 54 
Jahr alt, Wittwe Elise Zachaus, 90 Jahr alt.

UniverfitätSkirche, Proclamirt: Der Dr. med. Paul 
Edward Rathlef mit dem Fräulein Elisabeth Katharine 
Emilie Haudelin.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Michel Truus 
Sohn Johann; des Adam Suits Sohn Karl Gustav; 
des Johann Toom ^ohn Johann Karl Eduard; des Pe
ter Weber Tochter Alide Natalie. Gestorben: Des Hans 
Nummal Tochter Rosalie Pauline l'/2 Jahr alt, Jaan 
Jerw 58 Jahr alt, Gustav Andreas Goldberg 66 I. alt.

Derzeichniß der im Dorpatscheu Kreis-Po st- 
Comptoir zurückgestellten Briefe.

Briefe ohne Marken:
Mall ä Raden, Kara, Wiskowatow, Большеву.

Telegraphischer Koiirsvericht. 
St. Peterburger Börse, 

den 25. Juni 1876.
AZechseteourse

London............................................ 311,/з2 31% Pence.
Hamburg...................................... 267'/, 268'/2 Reichsm.
Paris.......... 329 329% Cent.

Monds- nnd Aetien-tLonrse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 205 Br., 203'/, Gld.
Prämien-Anlcihe 2.^.Emission. . 194'/, B.., 193 Gld.
5% Jnscriptivnen..................................— Br., — Gld.
5% Bankbillete.................................. 98 Br., 97'/, Gld.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 128 Br., — Gld.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 82 Br., 81'/, Gld.
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br., — Gld.

Berliner Börse,
den 7. Juli (25. Juni) 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d........................ 262 M. 50
3 Monate d........................ 257 M. 50

Russ. Credübill. (für 1 )V Rbl?, 264 M. 60
Riga, 25. Juni 1876.

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

Rchspf.
Rchspf.
Rchspf.

тоикяхш

Ä^aarenpreise (en gros). 
Reval, den 23. Juni. 

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.

„ gezogenes, „ » 22—23 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden 4 Rbl. 50 — 5 R. — K.

„ Tannenholz „ . . 3 R. 50 — 4 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud.............................................—-----------Kop.
Finnl. Holzrheer pr. Tonne................................. 9 R. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne...................... 6 R. 25 K.
Ziegel pr. Tausend.................................................. 23—25 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend....................................... 25—28 Rbl.
Kalk gelöschter) pr. Tonne....................................................80 Rbl.

EtZechset dtseoueo 
der Dorpatcr Bank .....................................   . 6—7%
„ Rigaer Börsen-Bank.............. 6—6'/,%
„ II. Rigaer Gesellschaft.......... 6—7%
„ Rigaer Commerz-Bank.......... 6—8%
„ P lesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%

tzomvaro z iWS:
der Dorpater Bank ..................... ..................... 7%
„ Rigaer Börsen-Bank............. 7—7'/,%
„ II. Rigaer Gesellschaft....... 7—7*/,%
„ Rigaer Commerz-Bank......... 7—9% '
„ Plesk. Eommerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Hiemit die Anzeige, daß Diejenigen, wel
che zu Anfang des akademischen Jahres 187%7, 
d. l am 15. August, in das Dorpater Be- 
terinair-Jnstitut als Studirende ein
zutreten wünschen, sich zu diesem Behuf 
am 9. und 10. August in der Instituts -Can- 
cellei zu melden und folgende Zeugnisse beizu
bringen haben und zwar: 1) ein Zeugniß über 
Vollendung des 16. Lebensjahres (Taufschein 
oder anderer Nachweis der Geburt); 2) ein 
Standeszeugniß (Steuerpflichtige die Entlas
sungszeugnisse der Gemeinden, denen sie ange
hören, worin gleichzeitig die Bescheinigung ent
halten sein muß, daß ihnen gestattet ist, ihren 
Unterricht in Lehranstalten fortzuseßen); 3) Aus
wärtige einen Aufenthaltsschein von der Dor
pater Polizei-Verwaltung; 4) die schriftliche 
Einwilligung der Eltern oder Vormünder zum 
Eintritt in das Institut, bei Angabe der Adresse 
derselben oder Nachweis der Unabhängigkeit; 
5) ein Schulzeugniß; 6) Personen lutherischer 
oder reformirter Confession einen Confirmations- 
schein und 7) Solche, welche länger als ein 
Jahr außerhalb einer Lehranstalt zugebracht, ein 
Sittenzeugniß von der betreffenden Ortspolizei.

Ohne Examen werden ausgenommen junge 
Leute, welche ein Zeugniß darüber vorstellen, 
daß sie die Kenntniß mindestens der Lehrgegen
stände der sechs unteren Elassen der Gymna
sien (mit Ausnahme des Griechischen) besitzen 
oder daß sie den Cursus in geistlichen Semi- 
narien oder Realschulen beendet haben; Schü
ler der letzteren, wie auch Personen, welche 
sieben Elassen der in Folge Allerhöchsten Be
fehls v. 16. März 1873 aufgehobenen Rabbiner
schulen absolvirt, müssen von einem Gymna
sium oder Progymnasium im Ressort des Mi
nisteriums der Volksaufklärung ein Zeugniß 
darüber vorstellen, daß sie die lateinische Sprache 
soweit kennen, wie sie in den drei untern Clas
sen der Gymnasien gelehrt wird. Alle übrigen 
Aspiranten unterliegen einem Receptions-Examen 
am Institut, nur haben Diejenigen von ihnen, 
welche aus Schulen kommen, in denen die la
teinische Sprache nicht gelehrt wird, in Bezug 
auf diese Sprache ein Zeugniß wie die ehe
maligen Realschüler beizubringen.

Dorpat, den 31. Mai 1876.
№ 283. Director Fr. Unterberger.

Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Lieferung 
der für die StraHenbeleuchtung der 
Stadt Dorpat für die Zeit vom 
15. August c. bis zum 15. April 
1877 erforderlichen Materialien und 
namentlich:

circa 632 Pud Chandorin, 
„ 8 Pud Petroleum und

„ 15 Pud Palm lichte
zu übernehmen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, zu den deshalb auf den 9. und 
14. Juli c. Mittags 12 Uhr anberaumten 
Submissionsterminen in dieses Raths Sitzungs
zimmer zu erscheinen und ihre resp. Forderun
gen zu verlautbaren, sodann aber weitere Ver
fügung abzuwarten.

Die näheren Lieferungsbedingungen sind 
in der Raths-Canzellei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 18. Juni 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffev.

Nr. 781. Obersecretaire Stillmark.

Bei meiner Sägefabrik in duisteilthai sind stets vor
räthig zu haben:

Bretter in allen Dimensionen, Schalkanteil, Bach
latten und finnische Blobelpergel*M. ITmblia.

■v Hanfschlämche
auf Saeet Kduard Friedrich.

aa пжшуш

neuester JFiillimg sind vorräthig: 
Adelheidsquelle (Heilbrunnen), 
Friedrichshaller Bitterwasser, 
Ofener Hunyadi Jänos, 
Saidschötzer, 
Eger Franzensquelle,
„ Salzbrunnen,

Emser Kränchen, 
„ Kesselbrunnen, 

Homburger Elisabethquelle, 
Karlsbader Mühlbrunnen, 

„ Schlossbrunnen,
„ Sprudel,

Kissinger Rakoczy,
Kreuznacher Elisabethbrunnen, 
Marienbader Kreuzbrunnen, 
Schwalbacher Stahlhrunnen, 

„ Weinbrunnen,
Selters,
Schlesischer Obersalzbrunnen,
Vichy Source Celestins,

,, de la grande Grille, 
Wildunger Georg Victor, 
Karlsbader Salz

bei Aug*. Büttner.

Mein Möbelwagen
steht dem geehrten Publicum jederzeit mieth- 
weise zur Verfügung. Stationsberg № 17.

-A. Krick, Tischlermeister.

Die

Kaukasischen
Essenhicki-Pastillen

sind von den Quellen ein getroffen.
Im Auftrag-e der Oberverwaltung der natürlichen Mineralwasser des Kaukasus in 

Pjätig-orsk habe ich die Herren Aerzte höflichst zu ersuchen, sich für die Einführung 
dieser einheimischen Mineralwasser, Pastillen u. Salze zu interessiren. 

Die künstliche Nachahmung* ist nicht gestattet.
JF. JBL Schramm*

Depöt der Mineralwasser-Quellen des Kaukasus 
 für Dorpat.

V orzügliche

Rhein-Weine;
50 Flaschen Laubenheimer 50 Reichsmark,
50 „ Rüdesheimer 70 Reichsmark,
50 „ Bodenheimer 60 Reichsmark,
50 „ Rhein-Wein-Champagner 100 Reichsmark,
versendet gegen Remittirung des Betrags

A. Sternberg,
Weinbergsbesitzer in Mainz.

Ein tüchtiger Jurist
wird sofort zur Uebernahme wichtiger An
gelegenheiten eines Kranken, der allein steht 
und das Zimmer nicht verlassen kann, gesucht. 
Meldungen werden zwischen 12 und 2 Uhr im 
Sieckelfschen Gartenhause erbeten.

Eine Dame...
als Gesellschafterin für einen kranken ältlichen Herrn 
wird sofort gesucht. Meldungen werden zwischen 
12 und 2 Uhr im Sieckell'schen Gartenhause erbeten. 

MwTpeicherzu veEiethen 
Riqasche Str. № 51.

Dorpater Handwerker-Verein.
Donnerstag den 8. Inti c.

Ш. ordentliche

General-Versammlung.
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Anträge sind bis zum 30. Juni in versiegel
ten, an den Vorstand des Vereins adressirten 
Couverts bei dem Executor des Vereins einzu-
reichen. Wer Vorstand.

Oie Versicherung 
gegen Amortisation der Prä- 
mien-Billete erster Emission zur Zie
hung am 1. Juli a. c. ä 50 Kop. pro Billet 
übernimmt »

Einen großen Vorrath vorzüglich guter trockener

Bretter
in allen Gattungen von ]/2 und 3/4 Zoll bis 3 Zoll 
Dicke, sowie Latten, Balken, Russischen Kalk 
und sehr schöne Ofen-Klinker verkaufe ich zu höchst 
mäßigen Preisen am Ende der Markt-Straße am 
Embachufer unweit des russischen Armenhauses. — 
Die Zufuhr in Dorpat kann billig besorgt werden.

E. Wuhm.

erwarteten

Mineralwasser, 
und Batate

Schiesspulver in Fiesta!!!
feinster Qualität, empfiehlt das neu eröffnete La
ger von Nicolai luocliow,

am Marktplatze.
Auf dem Gute SarrahUS ist

zu verkaufen. _ ______
Eine Partie guten finnischen

Sootroggm
wie auch hiesige Roggensaat giebt ab zu mäßi-
8ein G, Wjk.

In Assik, 21 Werst von Oberpahlen, stehen 200 
Tschetwert schwerer

Saatroggen
zum Verkauf. Anfragen beliebe man an die
Gutsverwaltung zu richten._ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

200 Tschetwert

gute« Laser 
verkauft das Gut Techelfer. Probe täglich zu be

sehen. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mehrfachen Anfragen entgegenkommend, beehre ich 

mich den Herren Landwirthen zur Anzeige zu brin
gen, daß ich wiederum eine große Auswahl der so 
beliebten zergliederten

W Pflüge
"_ _ _ _ _ _ Schm» A jflcltifl.

Bausicliutt
kann unentgeltlich vom Stadenschen 
Hause abgeführt werden.



Neue Dörptsche Zeitung.

Einkommensteuer, die im Lande natürlich unangenehm 
verspürt wird. Jetzt behandeln dieselben Blätter, 
welche, als sich eine einsichtsvolle Opposition gegen 
die sächsische Eisenbahnpolitik erhob, sofort^ mit den 
üblichen Verdächtigungen landesverrätherischer Ge
sinnung gegen die Oppositionsmitglieder austraten, 
den Landtag wegen seiner Zustimmung zu den Ge
setzentwürfen mit Spott und Hohn. Besonders 
eifrig zeigte sich die erste Kammer bei diesen Be
willigungen, mit denen sie vermeinte, Preußen einige 
empfindliche Nadelstiche versetzen zu können. iLNese 
sächsische Herren-Vertretung ist der Hort aller reac- 
kionären Bestrebungen und daher stets bemüht, 
jeder liberalen Gesetzgebung möglichst viel Hemm
nisse in den Weg zu legen. Ein sehr erbauliches 
Bild bot diese überwiegend protestantische Kammer 
in dieser Beziehung bei Gelegenheit der Berathung 
über die Oberaufsicht des Staates über die katho
lische Kirche, als die königlichen Kammerherren, 
Hofmarschälle u. s. w. unter Führung des Prinzen 
Georg, Bruders des Königs und präsumtiven Thron
folgers, für die Prätenstonen dec infallibilistischen 
Kirche in die Schranken traten und dem Staate das 
Recht bestritten, nach seinem Ermessen zu beurtheilen, 
was ein llebergriff der römischen Kirche in sein 
Gebiet sei. Wie Ein Mann traten diese Nachkom
men der alten sächsischen Vorkämpfer des Protestan
tismus, diese der Krone zunächst stehenden Vertreter 
Sachsens, der „Wiege der Reformation^, für die 
vaticanischen Anmaßungen ein und es fehlte nicht viel, 
daß sie durch ihre Abstimmung das Gesetz zu Fall 
gebracht hätten, welches nur mit 5 Stimmen Mehr
heit zur Annahme gelangte.

Oesterreich.
Aus Wieu, 2. Juli (20. Juni), wird der Nat.-Z. 

geschrieben: Die Zusammenkunft unseres 
und des russischen Kaisers i n R e i ch - 
stadt und der Ministerrath, welcher derselben am 
5. d. Mts. vorausgehen soll, werden wohl die 
Marksteine der neuen Wendung bilden, in welche 
unsere Orientpolitik getreten ist. Dieselbe liegt 
weit ab von jenen optimistischen Erklärungen, die 
Gras Andrassy noch in den Delegationen abgegeben 
hatte, und wie vorausgesehen war, find diejenigen, 
welche die seitherige Pacifications- beziehungsweise 
Passivitäts-Politik Andrassy's gebilligt und unter
stützt hatten, jetzt die Ersten, darüber zu klagen, 
daß man zu spät den Muth zu unerläßlichen Ent
schließungen gefaßt habe. Leugnen läßt sich aller
dings nicht, daß die Zumuthungen, die jetzt an 
Rußlands Freundschaft gestellt werden müssen, stär
ker sind als sie im vorigen Herbste gewesen wären, 
und zur Zeit, da die Insurgenten sich noch bei uns 
nach Hilfe umsahen und Serbien wie Montene
gro unfern Winken sich unbedingt fügten, wäre die 
Schwierigkeit, durch eine entsprechende Action eine 
dem Interesse Oesterreichs genügende Ordnung in 
unsern Nachbarländern herbeizuführen, unverhält- 
rlkßmäßig geringer gewesen als jetzt, wo die Insur
rektion ein Jabr Dauer hinter sich hat, Serbien 
und Montenegro mit den bekannten Kriegsprogram
men in die insurgirten Länder eingerückt sind. Aber 
Graf Andrassy glaubt die Zeit nicht nutzlos ver
loren zu haben, da er inzwischen die Welt und 
namentlich Rußland von der Friedensliebe und 
Uneigennützigkeit seiner Politik überzeugen konnte, 
und er glaubt, man werde in St. Petersburg wie 
anderwärts die Zwangslage Oesterreichs würdigen, 
das unmöglich an seiner Grenze die Bildung größe
rer slavischer Staaten dulden könne, und müßte es 
selbst nun zu unmittelbarer Intervention oder Oecu- 
pation schreiten. Die Furcht vor einem Conflicte 
mit Rußland scheint uns vorläufig allerdings nicht 
mehr berechtigt. Wenn nicht alle Zeichen trügen, 
ist eine Verständigung zwischen Rußland und Oe
sterreich darüber erzielt, daß eine Vernichtung des 
unterliegenden Serbiens durch die Türkei nicht zu
gelassen werden dürfe, und so wird wohl auch die 
Gegen-Concession Rußlands darin bestehen müssen, 
daß Oenerreich sein Interesse gegen die Bildung 
«,n°ß groß,-rächen Staates durch das Waff-Nglück 
d-« Fürsten Milan zur G-Itung bringe. Es ist 
auffallend, daß diesmal unsere Presse dem Besuch 
des Erzherzogs Albrecht am russischen Hof in Ju
genheim eine weit geringere Beachtung gewidmet 
hat als sonst, und doch dürften dort die Fäden ge
schlungen worden fein, welche unsere Beziehungen 
zu Rußland aufs Neue festgeknüpft haben. Wir 
wissen nicht, ob es ohne jenen Besuch des Erzher
zogs Albrecht zur Begegnung in Reichstadt gekom
men wäre, aber wenn es sich bestätigt, daß Graf 
Andrassy der Kaiserbegegnung beiwohnen wird, so 
ist dies ein Beweis, daß er die hiedurch besiegelte 
Wendung doch in den Rahmen seiner ganzen Ori
entpolitik einzupassen weiß. Und die Gerüchte, daß 
seine Stellung erschüttert sei, wären hiermit^ zum 
Schweigen gebracht. Die Auszeichnung des russischen 
Botschafters v. Novikow mit dem Stephansorden 
würde ganz hierzu stimmen. Und es darf hier wohl 
daran erinnert werden, daß Graf Andrassy das 
Verbleiben dieses Mannes auf seinem hiesigen Posten 
schon wiederholt als einen seiner lebhaftesten per
sönlichen Wünsche bezeichnet hat.

Großbritannien.
Der schwere Druck, welcher auf allen Geschäften 

lastet, veranlaßt die „Times", in ihrem Citybericht 
d i e eommercielle Lage wieder einmal 
einer eingehenden Erörterung zu unterziehen. Die 
feit einem Jahre herrschende Stimmung scheine 
noch ferner andauern zu sollen. Das Geschäft im 
diesjährigen Juni sei bedeutend geringer gewesen, 
als im vorjährigen, und die Abnahme, die, wie 
immer, bei den bedeutendsten Grossisten begann, 
habe ihre Wirkung bis auf die Detaillisten erstreckt. 
Bis die infolge der starken Ueberproduction ange
häuften Vorräthe verbraucht oder verdorben seien, 
müßten die Producenten müssig und ohne Markt 
für ihre Güter bleiben. Die drückende Handels
lage in so vielen Theilen der Welt während der 
letzten drei oder vier Jahre sei die Wirkung einer 
gewaltigen Ausdehnung des Speculationshandels 
gewesen. Fabrikanten verfertigten Waaren nicht 
auf direkte Bestellung des Consumenten, sondern 
im Auftrage der verschiedenen Classen von Mittels
männern, welche alle Theil an dem Gewinnste, den 
der Consument zu bezahlen hat, haben wollen. Die 
beispiellose Steigerung der Hausmiethen in Berlin 
während der Speculationsperiode, die auf den Krieg 
folgte, fei ein schlagendes Beispiel dafür, bis zu 
welcher Höhe eine fictive Kaufkraft emporgetrieben 
werden könne. Je größer ein, solcher Speculations- 
wuth als Spielraum dienendes Gemeinwesen sei, 
um so weiter würden sich die Verluste erstrecken, um 
so größer würde bas Leiden sein und um so länger 
sich die Wiederherstellung hinzögern. Das sehe 
man jetzt in den Vereinigten Staaten. So sehr 
seien die Mittel eines großen Theiles der Consu- 
menten rebucirt, daß die amerikanischen Märkte für 
Ausländer fast unzugänglich geworden feien. Auf 
die Verhältnisse Englands Übergehend, meint die 
„Times", die Erkenntniß der englischen Fabrikanten, 
daß Länder, welche bisher von ihnen abhängig ge
wesen seien, sich jetzt selbst Fabriken zulegten, habe 
durch ihren entmuthigenden Einfluß das Zurück
gehen des Geschäfts verstärkt. Trotzdem liege kein 
Grund vor, anzunehmen, daß England schlechter 
als bei früheren Gelegenheiten fahren werde. Bel
gien, Deutschland und Amerika können immerhin 
ihr eigenes Eisen verarbeiten und Rußland durch 
seine Schutzzölle Lie englischen Schienen von seinem 
Gebiete ausschließen, sobald aber einmal der ge- 
sammte Welthandel neuen Aufschwung nehme, werde 
das reichste und unternehmendste Land doch wieder 
an der Spitze stehen.

Frankreich.
Parts, 3. Juli (21. Juni). In der heutigen 

Sitzung der D e p и t i r t e n k a m m e r bat 
Gambetta den Kriegs-Minister, über_ den Vor
fall in der Polytechnischen S ch u l e so 
wie über die Nothwendigkeit, Maßregeln zu ergrei
fen und eine Untersuchung anzustellen, eine Anfrage 
richten zu dürfen. Der Kriegs-Minister entgegnete, 
das Ministerium des öffentlichen Unterrichts habe 
bereits eine Untersuchung begonnen, er nehme aber 
unverzüglich die Discusston in der Sache an. 
Gambetta 'schilderte hieraus nach den bereits be
kannten Einzelheiten den Fall, welcher in Paris 
große Aufregung hervorgerufen habe. Diese Aufre
gung sei begreiflich, weil es sich um einen Betrug 
handle, welcher die Rechte der Candidaten verletze, 
die Würde des öffentlichen Unterrichts schädige und 
die Klagen über die Begünstigung, deren sich ge
wisse Erziehungsanstalten zu erfrreuen l)ätten als 
begründet erscheinen lasse. Er selbst wisse nicht, ob 
diese Klagen wirklich begründet seien, es fei aber 
nöthiq daß eine unparteiische Unteriuchung unter 
Mitwirkung von Mitgliedern beider Kammern an
gestellt werde. Gambetta wünscht, daß den vom 
Staate angestellten Professoren verboten werde, 
Unterricht in Privatanstalten zu ertheilen Er ftn- 
dtt daß die amtliche Mittheilung den Verdacht nur 
gesteigert habe, denn es sei schwer zu glauben, daß 
die Untersuchung in so kurzer Zeit gemacht werden 
könne: eine gründliche Untersuchung werde in kla
res Licht stellen, daß hier der Einfluß des Geistes 
der Jesuitenherrschaft im Spiele sei. Jrn^Verlaufe 
seiner Rede äußert Gambetta sodann: „^eit 1870 
ist Frankreich von der imperialistischen Fäulniß be
freit!" Großer Lärm; Paul von Cassagnac ruft: 
„Dann hat man das Recht zu sagen, „die Repu
blik ist ein Misthaufen." Gambetta schließt mit 
den Worten: „Die Interpellation ist durch die 
höchsten Interessen gerechtferOgt.^ Der Minister 
entgegnete einige Worte zur Rechtfertigung der po
lytechnischen Schule und fügte hinzu, er widersetze 
sich einem Untersuchungs - Ausschüsse nicht. Der 
Minister des öffentlichen Unterrichts willigt gleich
falls in die Untersuchung ein und fügt hinzu, die 
Indiskretion sei in fünf Anstalten begangen. Graf 
de Mun äußert, es stehe fest, daß der Gegenstand 
der Prüfungsaufgabe bei den Jesuiten nicht bekannt 
gewesen sei: der Superior der Schule führe 
Klage gegen die „RspubUque Franyaise". Gam
betta zieht hierauf feine Interpellation zurück, da 

das Cabinet die Nothwendigkeit anerkannt habe, 
daß den Professoren verboten werde, Privatunter
richt zu ertheilen, und daß eine Untersuchung ange
ordnet werde. Robet Michel äußert, feine Freunde 
und er würden niemals dulden, daß das Kaiser- 
thum beleidigt werde; Gambetta rede von der im
perialistischen Fäulniß. (Aus der Linken: Ja!) 
Michel fährt fort: Das Kaiserthum habe keine 
Thatsache zu Tage gebracht, die so skandalös sei, wie 
die heutige: das Kaiserthum erkannte die in den 
Tuilerieen gefundene Hinterlassenschaft _an; man 
möge sie mit den Papieren über den 4. September 
vergleichen. Redner erklärt, er wolle nicht die Re
publik in den Staub ziehen; daß fei eine Sache, 
in die man sich nicht zu mischen brauche. Rufe: 
Zur Ordnung I Auf Anfrage des Präsidenten ant
wortet Michel, er richte seine Worte nur an die 
Republikaner, nicht aber an die Regierung, und er 
rede bloß von ihrer Politik. — Im Senat inter- 
pellirte Depeyre von der Rechten das Ministerium 
wegen des Vorfalles in der Polytechnischen Schule. 
Der Finanz-Minister entgegnete, eine Untersuchung 
der Sache fei eingeleitet morgen. Der Senat ver
tagte sich bis Donnerstag.

Türkei.
Die in der der europäischen Türkei 

mobilisirte türkische Armee beträgt 
(nach einem Schreiben ans Konstantinopel) 
151,000 Mann Nizams (Linie) und Rediss 
(Landwehr). Die Zahl der Irregulären (Baschibo- 
zouks, Tscherkessen, Arnauten rc.) ist unberechenbar, 
sie tauchen schon in unglaublichen Massen auf und 
werden dem Kriege einen furchtbaren Stempel aus
drücken. Die Tscherkessen sind gut bewaffnet und 
fast alle beritten und auch einigermaßen inso
fern disciplinirt, als jede Bande ihren Häuptling 
hat, welcher eine gewisse Autorität besitzt. Im be
vorstehenden Kampfe gegen Serbien werden binnen 
4 bis 5 Tagen 18 bis 20,000 Mann solcher Kerle 
der tückischen Armee zur Seite stehen und können 
diese Banden mit Leichtigkeit innerhalb weiterer 10 
Tage die Höhe von mindestens 400,000 Mann er
reichen. Erwägt man nun, daß man auf die in 
Albanien, in Bosnien und der Herzegowina dislo- 
cirte Armee nicht rechnen könne, daß die nächst 
Nowy Bazar aufgestellten Truppen die Verbindung 
zwischen Serbien und Montenegro abschneiden 
müssen, daß Bulgarien von Truppen nicht entblößt 
werden kann und daß daher die Besatzungen nächst 
Tatar Vazartschik und Philippopoli und die in 
der Gegend von Gabrowa-Tirnova hausenden 
Truppen nicht in Bewegung gesetzt werden können, 
so erübrigen als Operatronsarmee gegen Serbien 
nur jene vierundreißigtaufend Mann, welche bei 
Sofia-Nisch campiren und die bei Widdin ausge
stellte Armee-Division von zehntausend Mann, 
also zusammen 44,000 Mann, welche durch die von 
Konstantinopel abgefanDten 8000 Mann in
nerhalb weniger Tage auf 52,000 Mann regulärer 
Truppen, nebst 40,000 Mann Tscherkessen gebracht 
werden kann. Die Türken werden somit den Ser
ben auf der ganzen Linie eine Heeresmacht von 
92,000 Mann, voraussichtlich schon beim er
sten Angriffe, entgegenstellen können, abgesehen 
von der Artillerie, welche in der Stärke von 13 
Krupp'schen und 1 Mitrailleuse-Bcttterie — somit 
zusammen von 84 Geschützen — bereits in nächster 
Nähe der Grenze den Kampf erwartet. Nach wei
teren , in militärischen Kreisen eingeholten Infor
mationen können als Maximum noch 20,000 
Mann Nedifs suceessive der operirenden Armee 
nachfolgen. Von einem Operationsplan, von einer 
Ordre de bataille, Organisation eines Trains ist 
absolut keine Rede. Die regulären Truppen sind 
fast alle mit ausgezeichneten Gewehren (Martini 
Henry) bewaffnet und ziemlich gut bekleidet, und be
schuht. Die Ernährung der Truppen ist miserabel 
und vollkommen planlos geleitet.

Eine gar bemerkenswerthe Erscheinung ist das 
derzeitige Verhalten der rumänischen Re
gierung. Während die Serben bereits das blutige 
Kampfspiel mit den Türken begonnen haben, benimmt 
sich das „rothe" Ministerium Bratianu so besonnen 
und verständig, wie man es gar nicht von ihm er
wartet hatte. Als das Ministerium Catargiu noch 
am Ruder war, ging ihm die „national-liberale" 
Opposition fortwährend zu Leibe und wollte von 
einer nüchternen Real- und Jnteressen-Politik durch
aus nichts wissen. Jetzt selber ans Staatssteuer 
gestellt, erweisen sich dieselben Leute, die bisher 
immer nur „große" Politik hatten machen wollen, 
als Männer von ruhigem Blut und praktischem 
Verstände. Es fällt ihnen nicht ein, sich mit den 
Serben zu verbünden und auf ein waghalsiges 
Waffen spiel einzulaffen; sie erklären das'Gerücht, 
Rumänien werde seine Armee mobil machen, für 
erlogen; sie lassen die bulgarischen Hetzer und Wüh
ler, die über die Donau kommen, festnehmen und 
einiperren; kurzum, sie legen gegen die Pforte nichts 
weniger als Feindschaft an den Tag. Der Grund

Fortsetzung in der Berlage.



R ene Dörptsche 3-e i t n n g.

Von dem Dorpat sch en Gouvernements-Schu- 
lendirectorat wird hiemit angezeigt, daß die 
Meldung zur Aufnahme von Schü
lern in das Dorpatsche Gymnasium am 7. 
und 9. August von 11 — 1 Uhr in der 
Cancellei des Directorats, die bezügliche Auf- 
«ahme-Prüfung am 10. und 11. An- 
««st und der Beginn des Unterrichts im 
Gymnasium am 12. August d. I. stattfinden 
wird. Bei der Meldung sind der Taufschein, 
der Impfschein und das Standeszeugniß, sowie 
das Zeugniß über den bisher genossenen Un
terricht einzureichen.

Dorpat, den 28. Juni 1876.
Jg 568._ _ _ _ _ _ _ Direetor Th. Gööck.

Zur Verhütung dessen, daß die zur Zeit im 
Pleskauschen Gouvernement herrschende Rinder
pest auch ins Livländische Gouvernement ein
geschleppt werde, ist von der livländischen Gou- 
vernements-Obrigkeit auf Grund des Art. 1724 
Pct. 4 des XIII. Bandes des Swod der Reichs- 
gesehe, Med.-Ustaw, die Einfuhr jeglicher 
Gattung Rindvieh aus dem Pleskau schen 
Gouvernement in's Livländische, sowohl direct, 
wie auch durch das Witebskische Gouvernement 
vorläufig bis auf Weiteres untersagt 
worden. Ebenso hat, da nach dem Aus
spruche der Veterinärärzte auch anderes Klein
vieh, welches mit Rindvieh in denselben Stal
lungen gehalten zu werden pflegt, wie nament
lich Schafe, Ziegen und Schweine, desgleichen 
die Rohprodncte des Rindviehs als Felle, 
Häute, Fett, Milch re. sowie auch Viehfutter, 
wie Heu und Stroh als vermittelnde Träger 
der Ansteckung anzusehen sind, die Einfuhr al
ler dieser Artikel nach Livland aus dem Ples
kauschen Gouvernement gleichfalls einst
weilen verboten werden müssen.

Indem diese Polizei-Verwaltung solches zur- 
allgemeinen Kenntniß bringt, fügt sie noch hinzu, 
daß alle oben genannten Gegenstände, welche 
etwa aus dem Pleskauschen Gouvernement na
mentlich auf dem Wasserwege nach Dorpat ge
bracht werden sollten, sofort confiscirt und ver
nichtet werden sollen.

Dorpat, den 28. Juni 1876.
Polizeimeister: Rast.

Nr. 1632. Secretaire v. Boehlendorff.
Auf Verfügung Eines Kaiserlichen V. Dor- 

patschen Kirchspielsgerichts wird mit 10. August 
a. c. um 12 Uhr Mittags beim Jexi'schea 
Gemeinde-Magazin im Hofe Jexi, Kirch
spiel Cannapäh, eine Partie von circa 73 
Tschetwert Roggen meistbiettich gegen so
fortige baare Zahlung durch dieses Kirchspiels
gericht versteigert werden.

Wiera, im V. Dorpatschen Kirchspielsgerichte, 
am 22. Juni 1876.

Kirchspielsrichter v. Kaller.
Лё 2877._________________ G. Thal, 1. not.

St. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst am 5. 

Sonntage nach Trinitatis, den 4. Juli, Mit
tags 12 Uhr mit Beichte und Abeudmahslfeier. 
Meldung zur Communion Tages zuvor in 
der Sacristei Nachm. 5—6 Uhr.

Abreise halber ist eine

Badeistunde 
von 8—9 Uhr zu vergeben. Näheres zu erfra
gen in der Blumenstrasse Лё 6.

Bairiscli-JLager-SSler, 
Wiener Maerzen- ,, 
Erlanger Sier

aus eigener Brauerei empfiehlt
J. R. Schramm.

TNWGßOM ®ai Baiiea-bageE
bestehend aus den iiessestesä M ns terra 3 empfiehlt bestens

<*. J. lF®(i€!s Kaufhof Nr. 21.

Donnerstag den 1. Juli 1876

in der erteuchLelen Kt. Johannis-Kirche
gegeben von

& LLwÄKVMMMwx
verzogt. Araunsäiv. Rammermuf^us,

■vuD-tex* JMCif-wirlxruuag der Fraix

A. Kindermann,
geehrter Dilettanten, und der Herren

Römer und Riechmann.

PROGRAMM.
1) Praeludium für die Orgel.
2) Andante für Cello, von . . . Franchomme.
3) Adagio für Violine, Cello und 

Orgel, von...........................Mendelssohn.
4) Quartettsatz, für 4 Cello’s, von Bergner.
5) Orgelpiece.
6) Ave Maria, von. . . . . . Schubert.
7) Meditation über ein Präludium 

für Cello, mit Violin- u. Or
gelbegleitung von .... Bach.

8) Nocturne für Cello, von . . Grützmacher.

XBillete für die Stühle vor dem Altar ä 50 
Kop., für das Schiff der Kirche ä 30 Кор. 
und für die Chöre ä 20 Kop., sind beim 
Herrn Cantor Jürgens zu haben.

_________ Anfang 8 Uhr Abends._________
Hiermit die Anzeige, daßlch vom 1. Juli 

ab toicBer in Brr StaBt wohnen werBe.
Zahnarzt I. Waldmann.

Es hat Herrn Goldschmied Krug beliebt, 
mich als Denjenigen zu bezeichnen, der bei 
dem mit der Revision der Handelspatente 
betrauten Beamten des Cameralhofs gegen 
Herrn Goldschmied Nagel eine Anzeige an
gebracht habe, und dieses auch im Publicum zu 
verbreiten. Dagegen ist es Thatsache, die 
auch Herrn Goldschmied Nagel selbst aus 
sicherer Quelle bekannt geworden, dass 
vielmehr Herr Goldschmied Krug selbst jene 
Anzeige bei dem Herrn Revidenten ange
bracht hat. Wie man eine solche Hand
lungsweise, seine eigene That einem völlig 
Unbetheiligten zuzuschieben, um ihm dadurch 
in der öffentlichen Meinung zu schaden, 
beurtheilen muss, überlasse ich dem Er
messen eines geehrten Publicum.

J. 0. Berthold, Uhrmacher.
Hleclioefen, 
Plättniaschinen, 
Oelfarbemiihlen,

Ressore, englische, 
T reibriemen 

empfiehlt bestens j
ZKairflxof ZCSTr_ QZL_

Gebrauchte

KRATZMASCHINEN
wie auch Sisiainmasclämeii aus Moskauer 
Fabriken im sehr gutem Zustande mit BArat

werden verkauft bei JE<S.
Jewe (Estland).

NB. t*es6e3Ie» läeltz-
od. <*obr. T&iisbcMsa-e und WaBaeo.

Sommer-Theater.
Dienstag, den 29. Juni 1876. Außergewöhnliche 

Vorstellung. Auf allseitigen Wunsch, zum 2. Mal: 
Heydemann und Sohn. Lebensbild mit Gesang 
in 7 Bildern v. Dr. Hugo Müller. Musik v. Bial.

Anfang halb acht Uhr.
23. Vorstellung. Mittwoch, den 30. Juni 187b. 

Debüt des Fräulein <3. Hülse vom Stadttheater in 
Riga. Das Gänschen von Buchenau. Lust
spiel in 1 Act von Friedrich. Hierauf zum 1. Mal: 
Ein Genie. Schwank in 1 Act von Franz Treller. 
Zum Schluß: Doctor Peschke, oder: Kleine 
Herren. Posse mit Gesang in 1 Act von D. Ka
lisch. Musik von Conradi. "

Anfang halb acht Uhr.
, Der Besuch dieser Vorstellungen ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er eins lo calitäten hat unter sagt werden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfens ed och 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen.
Pfandbriefe des Russischen gegen

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

werden zum St. Petersburger Tagescourse auf 
London im Auftrage u. für Rechnung des Russ, 
gegens. Boden-Credit-Vereins provisions
frei eingelöst durch die
_ _____________ Dorpater Rank.

Ein Gut im Gouvernement St. Petersburg, Kreis 
Gdow, zwei Werst von der Kreisstadt gelegen, ist in 

Anfuhr zu MMbku.
Dasselbe enthält 149 Dessjatinen Ackerland, 74 Dess- 
jatinen Heuschlag und ist der Arrendepreis S.-R. 1500. 
Um nähere Auskunft belieben Reflectanten sich zu 
Wenden an die Besitzerin des Gutes. Ж. Ст. Ти
шина, Заязве, Гдовскш убздъ, Ст. Петербур- 
ской гу ери. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Frische
Bevaler Kill®
empfing е/. R. Schramm.

Guten Fütterbarer
verkauft partie- und loofweise

G. Zimmermann,
Jamasche Str. № 30._____

Ein Nklier Mejchrank
sowie gebrauchte Kinderbetten sind billig zu ver
kaufen beim Tischlermeister Redill^fon.

St. Petersb. Str. № 9.

(Eint JiiiiiilkiiiMljiiuiif] 
von 4 Zimmern nebst allen Bequemlichketten ist vom 
15. Juli ab zu vermiethcn Botanische Str. № 26.

können in einem leichten Fed er wagen liacSl 
Werro befördert werden. Zu erfragen Hotel 
St. Petersburg, auf dem Hof.

«beeisende.
1. Rachmil Jacowlew Bolda.
f. Dr. Junge.
2. Dr. Koppe.
2. Oswald Märhin, Kupferschmiedegesell.
2. Herz JßikowNsch Blos stein.
3. P. v. Berg, ehem Sind. ____________

Anarkommene Fremde.
Hotel BeUevüe: HHr. Baron Nolcken^ aus Lberro,. 

Staatsrath von Hoeppener nebst Gemahlin aus St. Petersburg,, 
von Cossart nebst Gemahlin aus Niiggen, von Costart nebst 
Töchtern aus Kusthos, Ingenieur Malewinsky aus ^.aps, Leh. 
ter Kunver vom Lande, Freymann au- Reval, Frau von Carl
blom nebst Söhnen aus St. Petersburg.

Commerz-Hotel: HHr. Kaufmann Leuthold aus Dago- 
Kertel! , Schönberg, Senner und Sander aus Oberpahlen, 
V.Wosjahky aus Warbus._______________________ _________

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat'- langten am 26. Juni hie- 

selbst an: HHr. Agrikowa, Fabricius, Ungern, Mentz, Lecholdt, 
v. Bradke, Suworow, Peters, Fevorow, Below, Kaumann neb|t 
Gemahlin, Ossipowa, Michailow, Loginow, U-idrikow u. 2 Sol
daten, Frll. Sau, Bernhardt, Gederkas und 2 Passagiere von 
den Zwlschenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 28. 2tuni von 
hier ab: HHr, Petrus, Tungrewitsch, Ernitz, Koslow, -olvv- 
stein, Rundalzow, Benrath, Agapow, Schabert, Closset, Driegel, 
Petrow, Umblia, Michelson und 6 Arbeiter, FFr. Kumderg 
v. Brock, Selitz, Frll. Tichan, Fremmer, Jakobson, Samson, 
Haranow.

Bon der Äensur gestattet. Dsrpar, den 28. Juni 1876, Druck und Verlag von C. Mat tiefen»
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Grichetnt täglich «-..к»
stti TuSnahme drr € onn- und do Herr Festtage. SWga.r 
ш 1 Uhr RLendS. Die Buckdruckerer und E^pebrnon 
dnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bt-^ 

1 Uhr Abends, auSgen. von 1—3 Udr UUttags, 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 Brriendung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
r Rbl. 25 Köv., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung uns 
Verwendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rdr 

35 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Iuhstt.
^«lanv. Dorpat: Rückreise des Kaisers. Ein Schul- ! 

fest Estland: Erhöhter Etat der Gouvernementsregierung. 
Mi'täu: Gymnasium. S t. P eter sdurg: Osftcielles. Von 
der Gesellschaft zur Pflege verwundeter und kranker Krieger. 
Tagesnachrichten. Tomsk: Die Bremer Expedition.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Tagesnachrichten. 
Minister a. D. Westphalen f. Posen: Weihbischof Jani- 
szewski. Frankreich: Parteigegensätze Türkei: Die Lage 
Ler orientalischen Frage. .

Neueste Post. Telegramme. Eingesandt. Sommer
Theater. Heber Zahnkrankheiten der Pferde. H.- u. B.-N.

Aorpat. Aus Jugenheim wird dem ^Reg.-Anz.^ 
unter dem 25. Juni telegraphirt: Seine Maje
stät derKaiser geruhte heute um 9 Uhr Mor
gens aus Jugenheim abzureisen.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort 
des Ministerium des Kaiserlichen Hofes vom 19. 
Juni ist ter dem genannten Ministerium zugezählte 
Hofmeister des Hofes Sr. Majestät Wirkliche Staals- 
rath v. Dettingen aus 2 Monate ins Ausland 
beurlaubt worden. ,

—e. Am dritten Pfingstfeiertage sand bei der 
Köddaferschen Filialkirche Allatzkiwwi bei herr
lichem Wetter ein recht hübsches Schulfest im 
Freien statt, woran stch die sämmtlichen 20 Schulen 
des Kirchspiels Koddafer betheiligten. Die Schüler 
einer jeden Schule bildeten mit ihrem Lehrer eine 
Gruppe, der eine Fahne vorangetragen wurde. Las 
Fest wurde durch vierstimmige Lieder und mit einer 
trefflichen Ansprache deS Pastors über die Bedeu
tung des Tages eröffnet, woraus verschiedene Spiele, 
das Absingen vierstimmiger weltlicher Lieder von 
jeder Schule, und dergl. folgten. Zum Schluß 
wurden den fleißigsten Schülern jeder Schule Bü
cher geschenki, deren für 30 bis 40 Rubel ange
ichasst worden war. Wahrend des Festes spielte 
das vor einem Jahr gegründete Mustkchor der Tor- 
rila'schen Schule. Zum Besten der Schulen dieses 
Kirchspiels hat die vor Kurzem verstorbene frühere 
Besitzerin des Gutes Kockora ein Capital von 4000 
Rubel vermacht, von dessen Zinsen u. A. auch die 
Geschenke zu ven Schulfesten bestritten werden. — Ob
gleich die Volksschulen auch in anderen Kirchspielen 
unserer Provinz sehr erfreuliche Fortschritte machen, 
so giebt es doch Schulfeste dieser Art und so frei
gebige Gönner wie die eben erwähnte Dame nur 
hie unv da.

Estland. Mittelst Allerhöchst am 9. März d. I. 
vejtaligten Reichsrathsgutachtens ist eine Abände
rung de« bisherigen Etats der Gouverne
ur e n t 8 г e g i e r u n g e n und der Canzleien der 
Gouverneure festgesetzt worden, die mit dem kom
menden 1. Juli in Kraft tritt. Nach diesem Etat 
beträgt für Estland in der Folge die Gage des 
Viecegouverneurs 3000, die der 3 Regierungsräthe 
je 1800 Rbl., die der Geschäftsführer 700, ihrer 
®ebUfen 400 Rbl. jährlich. Sie ist somit für den 
Liecegouverneur um 430, für die Regierungsräthe 

ie 400, für die Geschäftsführer um 150 und 
für die G^chastsführergehilfen um юо Rbl. erhöht 

Die Posten des Assessors, sowie der Ge
hilfen des Secretars, des Registrators und des Rech- 
nungvbeamten find aufgehoben. In gleicher Weise 
wie in den Admmlstrations-Abtheilungen der Gou- 
vernementsregterung find Etarserhöhungen in der 
Bau-und Medicinalabtheiluug eiugetreten. In der 
Canzlei des Gouverneurs von Estland fer'ner^ist der 
Gehalt des Canzlerdirectors von 1470 aus 1500, 
der seines älteren Gehilfen von 700 auf 800, der 
der drei jüngeren von je 600 auf 700 Rbl. gestie
gen. Ebensoviel erhalten resp. der ältere und jün
gere Beamte für besondere Aufträge. Der Gehalt 
des Registrators beträgt 600 Rbl. gegen 500, die 
er bisher jährlich bezog. (Rv. Z.)

In Mau sand am 18. Juni e. „ dortigen 
Gymnasium die Entlassung der Schuler nach 
beendigtem Lehrcursus statt. Zur Maturitatspru- 
sung meldeten sich folgende Schülee: 1) Stanis
laus Dokalski, 2) August Fischer, 3) Eugen Hen- 
zelt, 4) Ignatius Korewa, 5) Adolph Proctor, 6) 
Fedor Slevogt, 7) Bolislaw Ugianski und 8) Paul 
Urbanowicz. Alle haben die Prüfung bestanden. 
Außerdem ist den Abiturienten Ugianski und Fi
scher von der Lehrerconferenz die Berechtigung auf 

die XIV. Rangclasse beim Eintritt in den Civil- 
dienst zuerkannt worden.

St. Petersburg. S. K. H. der Großfürst Ni
kolai Nikolajewitsch d. A. hat am 22. Juni den 
Oberbefehl über die Truppen der Garde und des 
St. Petersburger Militärbezirks wieder übernommen.

— Der Kronprinz unddieKronprin- 
zessin von Italien werden, ausländischen 
Nachrichten zufolge, am 8. Juli n. St. von Monza 
aus ihre Reise antreten und am 20. Juli n. St. 
in St. Petersburg eintreffen. In der Zwischenzeit 
wird ein Aufenthalt in Dresden genommen. Das 
kronprinzliche Paar reift durch Deutschland im 
strengsten Jncognito und wird dasselbe erst beim 
Betreten Rußlands ablegen.

— Der Kriegsminister, General-Adjutant Mi- 
ljutin ist am 26. Juni auf der Nikolai-Bahn in 
St. Petersburg eingetroffen.

— Der Minist er der Communiea- 
tionen ist, wie die ^Börsen-Zeitung^ meldet, 
auf der Warschauer Bahn zur Grenze abgereist, 
um Seine Majestät den Kaiser zu empfangen.

— General-Adjutant Trepow ist nach St. 
Petersburg zurückgekehrt.

— Der d e u t s ch e B o t s ch a f t e r am hiesigen 
Hofe, General von Schweinitz, ist am Abend 
des 26. d. aus dem Auslande hieselbst eingetroffen.

— Die St. P. Z. schreibt: Die Rinderpest 
fordert auch in Petersburg selbst von Tag zu Tag 
neue Opfer. Alle Viehbesitzer sollten also die äu
ßerste Vorsicht walten lassen und bei den geringsten 
Anzeichen von Erkrankung des Hornviehs und auch 
der Pferde sofort auf tierärztliche Hilfe bedacht 
sein. Die sibirische Pest verschont bekanntlich auch 
die Pferde nicht.

— Die Hauptverwaltung der Gesellschaft 
zur Pflege verwundeter und kranker Krie
ger versendet soeben an ihre Local-Verrvaltungen 
und Comits's ein Circulär folgenden Inhalts: 
^Mit Eröffnung der Kriegsoperationen Seitens 
Serbiens und Montenegros gegen die Türken muß 
sich der eigentliche Kriegsschauplatz beträchtlich er
weitern und die Zahl der Verwundeten und Noth
leidenden kann zu enormen Ziffern anwachsen. 
Mit Rücksicht auf die bevorstehende Nothwendigkeit 
zur Erweiterung unserer Thätigkeit, nach Maßgabe 
des zu Tage tretenden Bedürfnisses, wendet sich die 
Hauptverwaltung der Gesellschaft zur Pflege ver
wundeter und kranker Krieger, geleitet durch die in
nige und heiße Theilnahme für das Schicksal der 
Jtothleidenden, wie solche durch die Erlauchte Pro- 
teetorin der Gesellschaft, Jhrö Majestät die Kaiserin, 
kundgegeben, an alle ihre Anstalten mit der drin
genden Bitte, die Sammlungen an Geld und Sa
chen zum Besten der unglücklichen Opfer der Herze
gowina, Bosniens und Bulgariens so viel als ir
gend möalick zu verdoppeln und halt sich die Haupt
verwaltung überzeugt, daß gegenüber solchen Leiden 
das Herz jedes Russen Mitleid empfinden muß.«

— Wie die russ. St. P. Z. meldet, wird der 
russische Rubel jetzt in Finnland zu 3 M. 89 
P. genommen, was seither noch nie der Fall war; 
ja man glaubt, daß in nicht zu langer Zeit der 
Rube.l zu seinem vollen Nomnialwerth, d. h. mit 
4 Mark angenommen werden wird.

— Wie die ^Neue Zeit« hort, werden demnächst 
zwei serbische Damen nach Petersburg kommen, 
um hier Gaden zum Besten der slavischen Sache 
zu sammeln. . .

— Das hiesige landwirthschaftliche Jnsti- 
t u t soll, wie der ^Sohn des Vaterlandes« meldet, 
auch in diesem Jahre keine Studirenden neu auf
nehmen und zwar aus demselben Grunde, verschon 
in den letzten Jahren dafür maßgebend war, d. h. 
wegen der bevorstehenden Neugestaltung desselben.

— Die Zeitung der ^Kiewsche Telegraph« 
hat, nach dem St. P. Her. zugegangener Mittheilung 
der Redaction derselben, auf Anordnung der Re
gierung zu erscheinen ausgehört.

Ans Tomsk, 2. Juli (20. Juni), hat Dr. Fi lisch an 
den Bremer Pol ar-Verein telegraphirt: 
«Wir sind heute früh hier eingtroffen. Morgen rei
sen wir mit Dampfer nach Samarow weiter. 
(Samarow liegt am Jrtisch, unweit der Mündung 
desselben in den Ob, ungefähr auf dem 61? nördl. 
Br.) Von dort fahren wir wahrscbeinlich mittelst 
Ruderbootes auf dem Ob weiter bis Beresowo

A u s l a » d.
Deutsches Reich.

Aerlin, 5. Juli (23. Juni). Die Nordd. Allg. 
Z. schreibt: Entgegen den von einzelnen Correspon- 
denten verbreiteten Nachrichten über einen wenig 
befriedigenden Verlauf der Cur des Fürsten 
Reichskanzlers in Kissingen wird in durch
aus zuverlässigen Mittheilungen erfreulicherweise 
ein günstiges Befinden Sr. Durchlaucht und ein 
hoffnungsvoller Fortgang der Cur bekundet. — 
Die „Wes.-Z." hatte berichtet, daß Fürst Bismarck 
vor seiner Abreise nach Kissingen beim hiesigen 
Stadtgerichte sein Testament hinterlegt habe. Wie 
das «Tagedl.^ wissen will, war diese Meldung 
nicht ganz correct. Fürst Bismarck habe nämlich 
seinem schon mehre Jahre hinterlegten Testamente 
nur ein Codicill hinzugefügt. — Der »D. A. 
zufolge läßt Fürst Bismarck ein ausführliches Ex- 
posä über die Steuerverhältnisse Englands 
ausarbeiten, namentlich, um die in England ge
machten Erfahrungen auf diesem Gebiete für eine 
durchgreifende Reform unseres Steuersystems anzu
wenden. — Während die deutsche Abtheilung der 
internationalen Industrie-Ausstellung in 
Philadelphia entschiedene Mißerfolge zu ver
zeichnen hat, nimmt Deutschland in der internatio
nalen Ausstellung für Gesundheits
pflege und Rettungswesen in Brüssel 
die erste Stelle ein. Nach übereinstimmenden Nach
richten wird von allen Seiten der in den ausge
stellten Gegenständen erkennbaren Tüchtigkeit, sowie 
namentlich auch der ernsten und strengen Einhal
tung der Grenzen des Programms Anerkennung 
zu Theil. Auch die zwar prunklose aber würdige, 
eine bewährte Kunstlerhand verrathende, decorative 
Ausstattung findet allseitigen Beifall. — Zum 

| Setzer st rike wird gemeldet, daß die davon be
troffenen Druckereien mit der Ergänzung ihres 
Setzerpersonals eifrig beschäftigt sind und der Zu
zug der Setzer von auswärts guten Fortgang nimmt. 
Lon vielen Seiten wird gerügt, daß die ^Nordd. 
Allg. S.“, die »Voss. Z.", bas »Fremdenblatt" 
und die „Staatsbürger-Z." mit den übrigen Blät
tern nicht gemeinschaftliche Sache gemacht, sondern 
sofort auf eigene Hand die Forderungen der Setzer 
erfüllten und diese dadurch in ihrem Widerstande 
ermutigten.

Gestern ver arb hier in hohem Greisenalter 
ein Mann, der eine Reihe von Jahren hindurch 
auf Preußen einen unheilvollen Einfluß geübt hat 
und dessen verderbliches Wirken in seinen nachhal
tigen Folgen noch heute nicht verwischt ist. Fer
dinand v. Westphalen wurde unmittelar, nach
dem Preußen sich in Olmütz gebeugt hatte, zu Weih
nachten 1850 als Minister des Innern dem preu
ßischen Volke bescheert, gleichzeitig mit dem Herrn 
von Raumer als Unterrichts- und Cultusminister. 
Diese Männer gaben dem Ministerium Manteuffel 
jenen Charakter der feudal - pietistischen Reaktion, 
die vor keiner Rechtsverletzung scheute, um jeden 
unabhängig denkenden und sich nicht zum blinden 
Werkzeug der Rache und des Hasses herabwürdigen
den Beamten zu beseitigen und ein lediglich dem 
Interesse einer kleinen, politisch und religiös fana
tischen Clique dienendes Willkürregiment zu etabli- 
ren, wie man es vorher und nachher in Deutschland 
für unmöglich hielt. Wie tiefzerrüttend die Minister 
von Westphalen und von Raumer in der kurzen 
Zeit ihrer unbedingten Herrschaft aus das ganze 
öffentliche Leben, aus die Gesetzgebung und die Ver
waltung, auf die Presse, auf Schule und Kirche 
gewirkt haben, ist nur denjenigen bekannt, welche 
die Zeit von Olmutz bis zur Krankheit Friedrich 
Wilhelm IV. und sodann die neue Aera (1858 bis 
1861) und die Conflictszeit (1862 bis 1866) als 
Mithandelnde durchlebt haben. Die Geschichts
schreibung hat sich noch nicht an einer Darstellung 
des Regiments Westphalen versucht; sie wird es 
auch nicht können, so lange die hohen und niederen 
Werkzeuge desselben in Justiz und Verwaltung, die 
Uhden, Strampf, Stieber, Peters, Lindenberg uj. w. 
noch am Leben und im Amt sind und so lange die 
Preßprocesse nicht von Geschworenen entschieden 
werden, welche bei wahrheitsgetreuen Darstellungen 
nicht ein Schuldig aussprechen, falls in einem Worte 
der Entrüstung die Beleidigung rechtswidrig Han
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delnder Personen enthalten ist. — Der Minister 
von Westphalen, Sohn eines altmärkischen Land- 
rathes, späteren Präfecten des Königs Jerome von 
Westfalen, 1799 zu Salzwedel geboren, hat seit 
seiner Entlassung als Minister zurückgezogen gelebt 
und sich nur bei Mlffions- und Wohlthätigkeitsge- 
sellschaften Der äußersten Orthodoxie beteiligt, da
gegen weder zum Landtage noch zum Reichstage 
jemals eandivirt, also anscheinend jeden Versuch 
einer Wiederaufnahme politischer Thätigkeit aus 
eigenem Antriebe unterlassen.

Posen, 2. Juli (20. Juni.) Der Weihdtschos 
Janiszewski wurde am 30. v. M. nach Ablei
stung einer sechsmonatlichen Freiheitsstrafe aus Dem 
Gerichtsgesangniß in Gnesen entlassen. Obwohl 
Die Stunde Der Freilassung schon vorher bekannt 
geworben war, hatte sich vor dem Gesängniß nur 
ein kleines Häuflein Den untersten Classen angehö
riger Neugieriger angesammelt, Die Den Freigelasse
nen schweigend empfingen und aus ehrerbietiger 
Ferne nach "dem Dom begleiteten, wohin er seine 
ersten Schritte lenkte. Im Dom versammelte sich 
Die gesummte Geistlichkeit Der Stadt Gnesen und 
führte den Freigelassenen in Die Wohnung Des vom 
Schlagfluß gelähmten Domherrn Dorszewski, wo 
Die feierliche Begrüßung desselben stattsand.

Frankreich.
Die Zerfahrenheit in den inneren 

W i e in den auswärtigen Angelegen
heit e n steigt, und Niemand weiß, wo das^hinau s 
soll. Broglie und Buffet unterwühlen die Stellung 
des Cabinets auf der einen, die Gegner und die 
mißtrauischen Beobachter ver Politik des Herzogs 
Decazes auf der anderen Seite, und in Sachen der 
Jntrigue nimmt man sich in Frankreich nichts übel. 
5)ie höheren Schichten der französischen Gesellschaft 
haben ja meistens in Den Anstalten Der Jesuiten 
ober in Denen, Die in Deren Geiste geführt sind,
ihre geistige und moralische Bildung erhalten. So 
ist es geschehen, daß Die Farben Der einzelnen Ver
treter bestimmter Richtungen, auch wenn sie noch so 
liberal nach der einen Richtung erscheinen, durch 
tausend Fäden mit Den reaktionärsten Bestrebungen 
verbunden unD deshalb selbst Da beeinflußt sind, 
wo man es bei einem gleichmäßig gebildeten Kopfe 
gar nicht erwarten sollte. Ein solcher Politiker ist 
Marcäre, der sich immer weniger seiner Ausgabe 
gewachsen zeigt, und ein solcher ist Decazes. Du
faure ist gleichfalls clerical, doch von jener älteren 
Sorte, Die wenigstens noch nie das volle jesuitische 
Gepräge hatte. Und wie Die Minister, so Die Frac- 
tionen in Den Kammern unD Die Farben in Der 
Presse. Sobald daher eine tiefer greifende Ent
scheidung an sie herantritt, wie jetzt Die Unterrichts
frage und das Gemeindegesetz, so ist das Chaos Da, 
und dieses Chaos eben ist es, was den Gegnern 
Der Verfassung stets wieder Gelegenheit giebt, zu 
Athem und Macht zu kommen. — Die Aufregung 
in Den Studentenkreisen über den Scan« 
Dal, Der sich bei Den Prüfungen zur Aufnahme in 
Die Polytechnische Schule ergab, ist noch im Steigen, 
Da Das lateinische Viertel die schwülstige Erklärung 
Des Amtsblattes für eine Vertuschung zu Gunsten 
Der Jesuitenjünger betrachtet. Die Eingeweihten 
behaupten, dieses System des Luges und Truges 
bestehe schon seit Jahren und sei längst öffentliches 
Geheimniß gewesen. Die Jesuiten schleichen sich 
überall ein und benehmen sich Dann auch überall 
als das, was sie eben sinD, nämlich Jesuiten. Die 
Zöglinge Der Väter Jesu werden einst Officiere, 
höhere Beamte u. s. w.: nun wohl, wer durch ihre 
Praktiken emporgekommen, Der bleibt in ihren Hän
Den. Natürlich wirst sich Jeder, Der nicht echt ist, 1 
ihnen in Die Arme, Denn sie wissen für Alles Rath. 
So wuchs die Zahl Der Jesuitenzöglinge, Die in 
Die Polytechnische Schule unD in Die Anstalt von 
Saint-Cyr einDrangen, seit 1855 mit jedem Jahre. 
Dies ist eine statistisch erhärtete Thatsache. Mag 
auch viel Uebertreibung in dem fein, was man sich 
im lateinischen Viertel jetzt erzählt, so steht doch fest, 
daß das jetzige Prüfungssystem an den Staatsan
wälten faul ist und daß Frankreich ernten wird, 
was es seine jetzigen Herren und Meister, die Je
suiten, säen läßt.

Türkei.
In die Widersprüche und Lücken türki

scher und serbischer Kriegs- und Sieges
berichte System und Klarheit bringen zu wollen, 
wäre zunächst verlorene Mühe. Die nächsten Tage 
werden Den Schleier lüften, Der über Dem kriegeri
schen Beginnen noch ruht; Türken und Serben ha
ben jeder dem Auslande ihre Siege verkündet und 
Die Rechnung ist für diese Seite der Sache ausge
glichen. Trotz aller Kanonenschüffe an Donau und 
Drina liegt das Hauptinteresse des Augenblicks doch 
immer noch in Der diplomatischen Gestaltung Der 
orientalischen Frage. Und hier müssen wir uns 
sagen, daß wir nach den Mühen eines Jahres, 
nach tiefem Sinnen unD vielem Schreiben des di
plomatischen und des privatpolitischen Europa, nach 
Den Pacificationswehen dieser ganzen Zeit am Ende

stehen — wo wir ausgingen. Das ganze Arbeiten 
hat nicht zu verhindern vermocht, daß der Auf
stand zu einem Kriege werde, daß die kleine Orient- 
srage aus die Spitze des Schwertes gestellt werde 
und dadurch zur großen anwachse. Die Orientfrage 
ist weil eröffnet und die Feinde der Türkei treten 
heute in erheblich besserer Position ins Treffen als 
sie im vorigen Herbst war. Innerhalb eines Mo
nats hat die Sachlage sich vollständig verändert. 
In Konstantinopel eine neue Regierung, nirgends 
mehr wird von Reformen geredet, die Verhandlun
gen stehen still, die Ostmächte schweigen, die Pforte 
flüstert geheimnißvoll nur noch mit Admiral Drum
mond und Sir Henry Elliot, man beobachtet sich 
gegenseitig aufmerksam und mißtrauisch, und an 
verschiedenen Puncten bricht der Kampf der Pforte 
gegen die Unterthanen los. Sollte die orientalische 
Frage in Fluß kommen, so war der gegenwärtige 
Augenblick dazu günstig genug, einige Wochen oder 
Monate später hätte sie nicht viel an Reife gewon
nen. Die Moment bestimmt aber hat England. 
Kaum sanken die schweren Anker seiner Panzerflotte 
vor den Dardanellen ins Meer, so hob sich der 
Regulator im Norden und der lange eingezwängte 
Dampf strömt hervor. England kannte sicher die 
Wirkung seines Schrittes, als es ihn that. Was 
hofft es von ihm? Allerdings kann auch Sir Elliot 
ungestörte Zwiegespräche mit dem Großvezir halten. 
Aber nicht um der Annehmlichkeit geistreicher Unter
haltung willen rüstet England große Flotten aus. 
Sollte Lie Pforte den Krieg glücklich führen, so 
würde voraussichtlich durch einen europäischen Con- 
greß dennoch die Vernichtung Serbiens und Mon
tenegros nicht geduldet, vielmehr zum Mindesten 
der alte Zustand mit Reformgarantien Ler Türkei 
wieder hergestellt werden. Unterliegt die Pforte, 
so kann die englische Flotte sie nicht retten vor ; 
dem Verluste ihrer Provinzen, sie kann auch in 
einem eventuellen größeren Brande wenig wirken. 
An eine Unterstützung mit Landtruppen denkt wohl 
England nicht ohne an Die Gefahr eines europäi
schen Krieges zu Lenken. Was vermag also Die 
Flotte in der Bestkabai materiell zu wirken? Au
genscheinlich für Die europäische Türkei nichts An
deres, als die Meerengen Der Dardanellen und des 
Bosporus gegen fremde Kriegsschiffe zu schützen, 
die Verträge vom 13. Juli 184l und 30. März 
1856 gegen einen Bruch zu sichern. Es wäre dem
nach vorauSzusetz^n, daß diese Gefahr von Seiten 
Rußlands vorläge, und abgesehen von solchen be
reits ausgesprochenen Wünschen in der russischen 
Presse läßt sich unschwer annehmen, daß Rußland 
im Süden das offene Meer zu gewinnen, Die künst
liche Herabsetzung des Pontus zum Binnensee für 
seine Kriegsflotte aufzuheben strebt. Aber mindestens 
eben so viel, als Das materielle Gewicht Der eng
lischen Flotte beträgt, wiegt Der moralische Einfluß 
Englands, den es damit am goldenen Horn aus
übt. So weit man gegenwärtig zu urtheilen 
vermag, hindert der englische Einfluß die Pforte 
nicht, eine Politik zu befolgen, vor der sie sich un
ter englischer Führung seit über Dreißig Jahren oft 
genug losgesagt hat. Lon den Reformen ist nicht 
mehr Die Rede, wohl aber von einem Vandalismus, 
wie wir ihn zuletzt etwa im großen indischen Auf
stande uns erinnern gesehen haben, seit Wochen 
wüthen Baschi - Bozuks und Tscherkessen in Bulga
rien in einer Weise, die jeder europäischen Macht 
die Lust sollte vergehen lassen, in irgend welcher 
verantwortlichen Beziehung zu der Pfortenherrschaft 
zu stehen. Hunderte von Dörfern Wehrloser sind 
niedergebrannt, die Männer niedergemacht, die toll
sten Greuel werden an ganzen Schaaren von Wei
bern und Kindern verübt. Ein Staat, Der aus 
Nothwehr zu solchen Mitteln greifen muß, ist schon 
dadurch gerichtet. In England selbst regt sich Die 
Empfindung für solche BunDesgenoffenschaft. Die 
Gesellschaft Der Unterstützung Der Christen in Der 
Türkei, an Deren Spitze Lord Russel unD Farley 
stehen, richtete Dieser Tage ein Schreiben an Lord 
Derby, in welchem auf Den Unterschied hingewiesen 
wird, Der zwischen einer Unterstützung Der Türkei 
und einer Unterstützung Der Türken Durch England 
besteht. In einer Zuschrift an die „SimeS* ver
langt Lord Russel einen Vertrag zur Aufrechterhal
tung der Unabhängigkeit Serbiens. Die hervorra
gende Stimme Bright's hat am 3. Juli im Unter
Hause sich gegen eine kriegerische Politik Englands 
zu Gunsten Der Türkei erhoben. Alles dieses deu
tet darauf hin, daß in England ein Theil per öf
fentlichen Meinung sich Der Verantwortung bewußt 
zu werden anfängt, Die Das Cabinet Disraeli auf 
sich genommen hat. Englands Flotte und Politik 
vermag Der Türkei in ihrem Kampfe gegen 
Die christlichen Rebellen wenig zu helfen. Es un
terstützt aber mittelbar Die Türken in ihrem barba
rischen Wüthen gegen Die Christen, gegen Schuldige 
und Unschuldige. Die Frage dürfte in St. James 
bald brennend werden, ob diese Art Unterstützung 
nicht etwa einer Scheere zu vergleichen wäre, die 
dem Osmanenthnm in selbstmörderischer Stunde

। dargereicht wird. Mit außerorDentlichem Interesse 
! muß man in Europa Den Aufklärungen entgegen^

Heu, die der leitende englische Minister über die 
Ziele der englischen Politik zu geben sich endlich 
entschließen mutz. Es zeigt sich in dieser Beziehung 
in England selbst eine immer steigende Ungeduld.

Neueste Post.
Liba», 26. Juni. Am 30. Juni findet Die Defi

nitive Üebergabe Der Libauschen an Die LanDwa- 
row'sche Bahn statt.

St. Petersburg, 27. Juni. Dem Reg.-Anz. wird 
aus Bodenbach vom Sonnabend, 26. Juni, telegra- 
phirt: So. Majestät Der Kaiser langte gestern, um 
5 Uhr Nachm., in Weimar an und begab sich von 
dort auf das Schloß Belvedere, den Aufenthalt 
der großherzoglich sächsischen Familie. S-e. Maje
stät verließ Weimar um Mitternacht und traf heute 
Morgens auf Der österreichischen Grenze mit dem 
Kaiser von Oesterreich zusammen. Ihre Majestäten 
fuhren auf Schloß Reichstädt, von wo Se. Majeftat 
der Kaiser um 3 Uhr Nachm. seine Reise sortsetzte, 
bis Bodenbach von Dem Kaiser Franz Josef begleitet.

Wiesbaden, 7. Juli (25. Juni). Gutem Ver
nehmen nach geht Kaiser Wilhelm am 10. Juli 
nicht nach Homburg, sondern nach Würzburg, wo 
sich Fürst Bismarck zu einer Conferenz einfinden 
wird. Am 19. Juli wird Kaiser Wilhelm in 
Ischl eine Begegnung mit Dem Kaiser von Oester-
reich haben. . _

Magdeburg, 3. Juli (21. Sunt). In Der 
Kohlengrube in Frose bei Aschersleben brach, wie 
Die »Magdeburgische Zeitung" meldet, vorgestern 
eine Feuersbrunst aus, wobei es nur 13 von Den 
40 in Der Grube beschäftigten Arbeitern gelang, 
sich zu Tage zu retten: alle übrigen sind erstickt. 
Von Den Leichen haben bis jetzt nur 8 zu Tage 
geförDert werben können, Da Die Arbeiten wegen 
Der starken Entwickelung von Gasen und wegen 
des raschen Anwachsens des Wassers sehr schwie
rig sind. , _ „

Witu, 7. Juli (25. Juni), Abends. Der Kron
prinz ist heute Nachmittag in Reichstädt eingetroffen. 
Der Kaiser reiste heute Abend mit Dem Grafen 
Andraffy, Dem russischen Botschafter Nowikow, dem 
Militärbevollmächtigten Oberst von Feldmann unv 
sonstigem Gefolge nach Bodenbach zur Begrüßung 
S. M. des Kaisers von Rußland.

Die Meldung Der Lemberger „Gazeda NaroDowa , 
betreffend Die Berufung des Grafen Potocki als 
angeblicher Nachfolger Andrassy's, ist ohne Die ge
ringste thatsächliche Unterlage.

Bukarest, 3. Juli (21. Juni).^ Fürst Carl er
öffnete heute Die außerordentliche Zession Der Kam
mer mit einer Thronrede, welche besagt, daß der 
Pariser Tractat Rumäniens Neutralität garantire. 
Er hofft, daß die auswärtigen Gefahren an Der 
Grenze Halt machen werden, so lange Rumänien 
Neutralität beobachte.

Bukarest, 8. Juli (26. Juni). Die Kammer hat 
Die Wahlen verificirt und Die Constituirung des 
Bureaus vorgenommen. Das ganze Bureau gehört 
Der entschieden radicalen Partei an. Präsident 
wurde C. A. Roselli.

Belgrad, 6. Juli (24. Juni). (Offieiell.) Ent
gegen der Meldung Der feindlichen Bulletins steht eS 
fest, daß General Tschernjajew sich seit seinem Siege 
von Babina Glava ohne weitere Gefechte aus tür
kischem Boden behauptet hat.

Anläßlich der Beschießung des passirenden Do- 
naudampsers ^Tisza« durch serbische Truppen erhob 
Der österreichische Generalconsul Die entschieDenste 
Reclamation unD verlangte von Den serlnfchen 
Truppen Die vollste Statisfaction.

In Albanien haben 1500 MirDtten Die Waffen 
gegen Montenegro ergriffen. Die katholischen Bos
niaken sind in großer Bewegung wegen Der Absicht 
Serbiens auf Eroberung Bosniens; sie beabsich
tigen einen Appell an Oesterreich um Schutz ihrer 
Interessen zu richten. ,

Semlin, 7. Juli (25. Juni), Abends. (Offieiell). 
Gestern Vormittag 10 Uhr hat General Zack bei 
Javor (Kwavor?) die Grenze überschritten. % Stun
Den jenseits derselben kam es zum Kampf mit den 
Türken, welcher über 5 Stunden Dauerte und un
entschieden blieb, da beide Theile ihre Position be
haupteten. Die Verluste sind beiderseits beDeutend. 
Die Türken standen in wohlverschanzten Stellungen, 
beutet. Die Serben hatten nur eine geringe An
zahl Tobte und Verwundete.

WchiWlo«. 5. Juli (23. Juin, Ser deulich- 
Sefanlte "ou Sch>°!» Hai dem $rafioenten der 
nord amerikanischen Union gestern ein Hanoschreiben 
Sr Majestät des Kaisers Wilhelm überreicht, in 
welchem das.nordamerikanische Volk zu der Jubel
feier der nordamerikanischen Union und zu deren 
ohne Beispiel dastehenden staatlichen Entwickelung 
beglückwünscht und zugleich ausgedrückt wird, daß die 
Wohlfahrt und die Freundschaft der nordamerika
nischen unD Der deutschen Nation unausgesetzt wachsen 
und zunehmen möchten. Präsident Grant nahm 

. das Handschreiben des deutschen Kaisers mit Dem 

. I AusDruck lebhaften Dankes unD mit der Versicherung 
> 1 entgegen, daß die Wünsche des Kaisers von Der Na-
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Vom 1. Joli d. I. ab 
beginnt ein neues Abonnement ans die 
„Neue Dörptsche Zeitung". Dasselbe beträgt 
bis zum Schluß des Jahres

in Dorpat . . 3 Rbl. —
durch die Post 3 , 25 «

Die Pränumeration, die rechtzeitig erbe
ten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Zohalt.
Jnlanv. Dorpat: Schulnachricht. Aus b. „M'ttheil. 

u. Nachrichten". Sr. Petersburg: Officielles. Gesellschaft 
^der Hhdrotechniker". Einnahmen des Telegraphen-Dcparlements. 
Chersson: Baggerarbeiten. Fi nn land : Die Butterausfuhr.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Zur inneren 
Lage. Die Verlegenheiten der Weltlage. Straßburg: Samm
lungen. Großbritannien: Schreiben des Earl Muffel. 
Türkei: Zur Lage. Protest aus Bosnien. Tie Action Ser
biens. Amerika: Tie Präsitenlschqstscandidatcn.

Neueste Post. Telegramme. H.- u. B.-N.
FeuiUeton. Miß Martineau ch. D. Berliner Memorandum,

I n l a u V.
Dorpat. Der Dirigirende des Dorpatschen Lehr

bezirks hat den dritten Lehrer an der Torpatschen 
Gessinsky'schen Stadt-Elementarschule Friedrich 
Kohler zum Amte des zweiten Lehrers an dieser 
Schule übergeführt.

— Soeben ist das Maiheft der ^Mittheilun- 
gen und Nachrichten für die evangelisae 
Kirche in Rußland^ ausgegeben worden.^Das
selbe enihält einen auf der estländischen Synode 
von Propst Kentmann gehaltenen biographischen 
Dortrag über den verstorbenen Ober-Consistorialrath 
und Propst Grohmann. Pastor Räder veröffent
licht ^Noch einmal eine Missionsfestliturgie", woran 
sich Correspvndenzen über die diesjährige Prediger
Synode des Petersburger Consistorialbezirks und 
über die Gemeinde-Tia'konie in Goldingcn, sowie 
Mittheilungen aus den Jahresberichten der rigaschen 
Diakonissenanstalt und des Dorpater Hilfsvereins 
schließen Den Schluß machen „titenirifd,*e Anzei

gen", unter welcher Rubrik namentlich der Vortrag 
des Prof. Leo Meyer „über Glauben und Wißen" 
lobend besprochen wird.

St. Petersburg. I. K. H. die Großfürstin Ka
tharina Michailowna ist von Strelitz nach Ora
nienbaum zurückgekehrt.

— Se. Hoheit der Großfürst Dmitrij Kon
stantinowitsch ist in Begleitung des Großfürsten 
Wjatscheslaw Konstantinowitsch und seines Er
ziehers, Capitän-Lieutenants K. S. Starizkij, des 
Dr. W. St. Buttig und des Lehrers Dubrowskij 
am 6. Juni auf der Corvette „Bojarin" Behufs 
Antritt Seines Dienstes in Reval angelangt. Der 
Großfürst wirb auf der Corvette „Bojarin" den 
Dienst in vorgeschriebener Weise ableisten.

— Wir entnehmen der St. P. Z.: Welch un
geheuere Wichtigkeit für Rußland die Verbesserung 
der Wasserstraßen hat, unterliegt keinem Zweifel. 
Die Hauptmasse der bei uns zu transporkirenden 
Guter besteht aus Rohprodueten, deren Beförderung 
Per Eisenbahn über weite Strecken nur zum Theil 
möglich ist. Zugleich besitzt Rußland eine Menge 
großer Wasserbecken und Ströme, welche eine billige 
und unbehinderte Bewegung dieser Güter gestatten, 
falls nur deren Fahrwasser gereinigt und in Ord
nung gehalten wird. Mit Rücksicht hierauf erhält 
die Nachricht, daß sich bei uns eineGesellschaft gebildet 
hat, welche den Zweck verfolgt, das Fahrwasser 
unserer Flüsse, Seen und Häfen zu reini
gen und zu vertiefen, ein allgemeineres Interesse. 
Diese Gesellschaft ist „der Hydrotechniker". 
Nachdem die Statuten derselben bereits am 23. April 
dieses Jahres die Allerhöchste Bestätigung erhalten 
haben, ist die erste General-Versammlung der An
theils-Inhaber in diesen Tagen zu Stande gekom
men. Die Gesellschaft hat das Recht zur Benutzung 
des von dem französischen Ingenieur Bazeine er
fundenen Apparats erworben, dessen Wirksamkeit 
die aller übrigen Baggermaschinen bei Weitem über-- 
trifft, und führt mit demselben zur Zeit folgende 
Arbeiten aus: a) Vertiefung der Canäle im mitt
leren Kronstädtischen Hafen für eine Summe von 
mehr als 130,000 Rbl.; b) die Vertiefung der 
Bjelogrudowschen D-ündung und anderer Strecken 
des Dnjepr für die Summe von 23*1,750 Rbl.; 
c) Vertiefung des Ssjasjschen Canals und seiner 
Ausmündung in den Flüssen Ssasj und Wolchow 
für 120,000 Rbl-, und d) Reinigung der Strom
schnellen und Untiefen in der Wolga zwischen

Jarosslaw und Nishnij-Nowgorod für 56,000 Rubel. 
Außerdem schöpft die Gesellschaft aus der Kleinen 
Newa unterhalb der Tutschkow-Brücke den beim 
Bau der neuen Litejni-Brücke, so wie bei anderen 
Bauten in der Residenz zur Verwendung gelangen
den Grand und veranschlagt die Brutto-Einnahme 
dieser Operation für dieses Jahr auf 30,000 Rubel. 
— Zu Direetoren der Gesellschaft sind erwählt 
worden: Capitän-Lieutenant N. M. Baranow, Ca- 
pitän 1. Ranges Fürst D. P. Makssutow und Aka
demiker M. P. Ljwow.

— Das Telegraphendepartement hatte 
im verstossenen Monat eine Einnahme von 418,090 
Rbl. d. h. beinahe 10,000 Rbl. mehr als im Mai 
v. I. — Vom 1. Januar bis 1. Juni gingen im 
Ganzen ein 1,923,332 Rbl. gegenüber 1,814,255 
Rbl. von derselben Zeit des vorigen Jahres; so stellt 
sich somit zu Gunsten der ersten fünf Monate des 
laufenden Jahres eine Mehreinnahme von mehr als 
100,000 Rbl. heraus.

— Der reine Vегlust, welcher der Großen 
russ. Eisen bahn-Gesell schäft durch die Brände 
vom 31. Mai und 3. Juni erwachsen ist, wird 
im „Golos" auf circa 220,000 R. angegeben. Dies 
ist der unwiederbringliche Verlust, welchen die Ge
sellschaft erleidet, nachdem ihr die 2. Russ. Assecuranz- 
Compagnie 205,099 Rbl. 25 Kop. ausgezahlt hat.

Lherffon. Hinsichtlich der Arbeiten zur Rei
nigung der D n j e p r - S t r o m s ch n e l l e n 
bei Chersson entnimmt Ler St. P. Her. dem Reg - 
Anz., Laß dieselben ihren erwünschten Fortgang 
nehmen. Die Fahrzeuge sür den Bazeine-Apparat 
und die Barke für die auszubaggernde Erde sind 
vollständig fertig und bereits vom Stapel gelassen. 
Diese Fahrzeuge sind fest und gut gebaut. Die 
Bazeine'schen Apparate und verschiedene andere Ma
schinen sind bereits aus Belgien angelangt und er
wartet man in Kurzem von dort aus noch Locomo- 
bilen, ein Dampf-Transportschiff und einen Dam
pfer. Zur Bestreitung der ersten Ausgaben für 
die Ausführung der Arbeiten und zu den bedungenen 
Anzahlungen sind von dem Ministernm der Wege- 
und Wassereommunieation, nach Angabe des „Odesi. 
Bot." der Stadt-Verwaltung 155,000 Rbl. assig- 
nirt worden, die übrigen noch erforderlichen Sum
men werden nach dem Maß Les Erfordernisses 
ausgezahlt werden. Die Unternehmer beabsichtigen 
Lie Arbeit noch in dieser Navigations-Periode zu 
beendigen.

/ t n i 1111 а n.
Miß Martineau *$•.

Miß Harriet Martineau, Lie bekannte englische 
Schriftstellerin, Lie vor Kurzem gestorben ist, ver
dient einen ehrenvollen Nachruf, wie wenige Frauen 
unserer Zeit. Denn ihr ganzes langes Leben in 
Schrift und That war gemeinnützigen Gedanken 
und Werken gewidmet. Vom rein schriftstellerischen 
Standpuncte betrachtet, steht sie unter vielen ihrer 
Zeitgenossinnen; aber im Erfassen von Zeitfragen 
und in Ler Kunst, sie faßbar für die Menge in an
ziehendem Gewände zu veiarbeiten, können sich 
selbst von den thätigsten Dlännern wenige mit ihr 
messen. Geboren am 12. Juni 1802 in Norwich, 
woselbst ihre Vorfahren seit der Aushebung des 
Edicts von Nantes gleich vielen anderen flüchtigen 
Glaubensgenossen aus Frankreich Zuflucht suchten 
und sich von Seidenweberei ernährten, wurde sie 
von ihrem Oheim, einem tüchtigen Arzt, sorgfältig 
erzogen. Den besseren Theil ihrer Ausbildung ver- 
dantt sie jedoch ihrer eigenen Thatkraft.

eie war noch nicht zwanzig Jahre alt, als 
sie mit ihrem ersten Büchlein „Devotional Exer- 
cise for the use of the young persons“ in Lie 
Oeffentlichkeit trat. Rasch auseinander folgten dann 
vom Jahre 1823 bis 1830 eine Menge ähnlicher 
Bücher, interessant erzählte Geschichten für Lie Ju
gend und das Volk, in welchen eine Reihe mora
lischer Grundgedanken und gesellschaftlicher Pro
bleme, vornehmlich Lie Beziehungen zwischen Len 
reicheren und ärmeren Classen, mit großem Geschick 
novellistisch behandelt werden.

Durch Lie Theilnahme, welche diese Arbeiten 
fanden, zu ähnlichen auf verwandtem Gebiete an
geregt, schrieb sie ihre berühmten „Illustrations 

! of political Economy“ d. h. abermals eine Reihe 
von Erzählunaen, in welchen sie Lie philosophi
schen Gedanken über Staats - und Volkswirth- 
schaft von Bentham, Adam Smith, Romilly und 
andern geistesverwandten Männern in anziehender, 
voltsthümlicher Weise einem großen Leserkreis zu
gänglich macht. Sie erregten großes Aussehen, 
sanden ungeheuren Absatz, wurden auch ins Deut
sche und Französische übersetzt und trugen vielleicht 
am meisten Lazu bei, der Erkenntniß für volks- 
wirthschaftliche Fragen beim großen Publicum Ein
gang zu verschaffen.'

Als Miß Martineau im Jahre 1834 Amerika 
besuchte, sand sie dort Lie herzlichste Aufnahme. 
Zwei verschiedene Werke jedoch, die sie nach ihrer 
Rückkehr über ihre Reise dahin veröffentlichte (,,So- 
ciety in America“ und „a Retrospect of We
stern Travel“), gehören, wie sie selbst mit Be
dauern gestand, nicht zu dem Besten, was aus ih
rer Feder floß. Ungleich bedeutender ist eine 
Reihe weiterer Bücher für Jugend und Haus, 
für Schule und Wirthsckaft, die in den darauf 
folgenden Jahren von ihr erschienen, bis ihre rast
lose Thätigkeit durch eine mehrjährige Krankheit 
unterbrochen wurde. Auch während dieser glaubte 
sie die ihr von Lord Melbourne aus das Drin
gendste angebotene Staatsunterstützrrng grundsätz
lich zuiückweifcn zu müssen und als sie im Jahre 
1844 genas, ging sie wieder rüstig an die gewohn
ten Arbeiten und bereiste zwei Jahre später den 
Orient. Die Frucht dieser Reise war eins ihrer 
gelesensten Bücher „Eastern life, its Fast and 
Present“. Später erst, zu Anfang der fünfziger 
Jahre, wandte sie sieh Ler positivistischen Philoso
phie zu und gin£ an ihr bedeutendstes Buch „Die 
Geschichte Englands während der dreißig Frie
densjahre", die wegen der Klarheit und Einfach- | 

hert ihrer Darstellung fast in alle europäischen 
Sprachen übersetzt wurde. Was sie später schrieb, 
waren nur kleinere Aufsätze politischen und halb
politischen Inhalts für „Daily News" und Lus 
Dickenß'sche Wochenblatt „Once a Week."

Seit vielen Jahren hatte sie Len Lärm des 
Londoner Lebens nicht mehr ertragen können und 
sich nad) Ambleside, einem der reizendsten Puncte 
an einem der Seen Nordenglands, zurückgezogen. 
Dort lebte, schrieb und wirkte sie inmitten lieber 
Freunde und Verwandten in wundersamer Thätig
keit , trotzdem sie sich in den letzten Jahrzehnten 
nie vollen Wohlseins erfreute. Dort ist sie am 
27. Juni in ihrem 75. Jahre gestorben, dort wird 
sie auch begraben werden. (Engl. Corr.)

Das Berliner Memorandum.
Folgendes ist nach der „Times" der Wortlaut 

des Berliner Memorandum:
Die beunruhigenden Nachrichten, welche fort uno 

fort aus der Türkei einlaufen, begründen hinreichend 
den Wunsch der Mächte, ihr Einvernehmen noch fe
ster zu knüpfen. Die drei kaiserlichen Höse erachten 
sich für berufen, nach gemeinsamem Uebercintommen 
unter der Mithilfe der übrigen christlichen Mächte, 
den Gefahren, welche diese politische Lage im Ge
folge haben könnte, zu steuern. Nach der Meinung 
der drei Kaifermächte erfordert die zeitweilige Lage 
der Türkei eine doppelte Reihe von Maßregeln; zu- 
sörderst erscheint es als eine dringende Pflicht Eu- 
ropa's, ähnlichen Vorkommnissen, wie sie sich in 
Salonichi ereignet haben und wie sie in jüngster 
Zeit auch in Smhrna und Konstantinopel auszubre
chen drohen, vorzubeugen. Zu diesem Ende müßten 
die Großmächte sich über die nöthigen Schritte ver
ständigen, um allenthalben, wo Leben und Eigen-'
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Finnland. Ueber die Mi ich wirth schäft in 
Finnland schreibt die St. P. Z.: Welchen erfreu
lichen Aufschwung dieser Zweig der Landwirthschaft 
in Finnland, besonders seit dem Hungerjahre 1867, 
wo die gesammte Getreide-Ernte durch Spätfröste 
vernichtet worden war, genommen hat, kann man 
am Besten aus den von der ^Börsen-Z.^ gebrachten 
Daten über die Butterausfuhr Finnlands ersehen. 
Währead im Decennium 1856—1865 die Jahres
Ausfuhr keine 81,000 Pud betrug, und in den 
Jahren 1866 und 1867 auf 122,000 und resp. 
187,000 Pud stieg, erreichte sie im Jahre 1868 be
reits die Höhe von 309,000 Pud. Wenn schon der 
Butter-Export in den beiden darauf folgenden Jah
ren 1869 und 1870 etwas fiel (auf 296,000 und 
resp. 290,000 Pud), so nahm derselbe doch seit 
1871 stetig und in wachsender Proportion zu, denn 
es wurden ausgesührt:

1871 . . . 320,000 Pud Butter.
1872 . . . 370,000 „ „
1873 . . . 400,000 „ „
1874 . . . 460,000 „ „

und 1875 . . . 530,000 „ „
Veranschlagt man den Durchschnittspreis für 

ein Pud Butter auf 8 Rbl., so ergiebt sieb, daß 
dieser Artikel dem Lande im Jahre 1875 die Summe 
von 4,240,000 Rbl. eingebracht hat.

A « 8 t a ll d.
Deutsches Reich.

Aus Herlin wird geschrieben: So weit jetzt noch 
über innere Politik Gespräche hier geführt wer
den, und es hält zuweilen fast schwer, in Bezug auf 
sie über Selbstgespräche hinauszukommen, ist man 
liberaler Seits hinsichtlich des Ausganges der 
nächsten Wahlen vollkommen beruhigt. Damit 
soll nicht der Ruhe als erster Bürgerpflicht das 
Wort geredet werden, im Gegentheil wird die erste 
liberale Bürgerpflicht von nun an die Bewegung 
sein, aber über den schließlichen Erfolg, wenn die 
Liberalen ihre Pflicht thun, besteht kein Zweifel. 
Die verschämten Angriffe auf die National-Libera
len in Blättern von jener schillernden Färbung, die 
eben so wenig mit dem Pinsel als der Feder zu 
fassen ist, haben entweder aus höheres Abwinken 
oder, weil man selber die Vergeblichkeit dieser 
Liebesmüh einsieht, schon bedeutend nachgelassen, 
wenn auch in der Verdrehung des bisherigen Gan
ges der liberalen Parteipolitik noch Erkleckliches 
geleistet wird. Bedauerlich ist für die nächsten 
Reichstagswahlen einstwnlen noch vielerorts der 
hervortretende Mangel an Candidaten. Der 
Pessimismus ist natürlich gleich bei der Hand und 
erklärt diese unangenehme Erscheinung durch die 
Unlust, sich an dem scheinconstitutionellen Treiben 
der Compromißmacherei und wie die schönen Worte 

alle klingen, zu betheiligen. Die Wahrheit ist, daß 
die Diätenlosigkeit — eine Frage, deren Für und 
Wider wir hier nicht erörtern wollen — den Kreis 
der Candidaten liberaler Richtung in vielen Gegen
den Deutschlands wesentlich verringert und daß der 
Aufwand an Zeit und der Geschäftsverlust durch 
Abwesenheit in der Reichshauptstadt von sehr vielen 
wohlsttuirten und sonst auch für das Mandat völlig 
geeigneten Persönlichkeiten als ein zu hohes Opfer 
angesehen wird. Hier und da mag das wohlbe
gründete Ablehnen auch mit den gegenwärtigen 
Schwierigkeiten des deutschen Geschäftslebens in 
Verbindung stehen. Aber in jedem einzelnen Falle 
wird deshalb doch kein ultramontaner oder junker
lich-agrarischer Abgeordneter da gewählt werden, 
wo die Mehrheit der Wähler der liberalen Sache 
zugethan ist. Und gerade die bevorstehende Session 
des Reichstages, wo die wichtigen Justizgesetze, der 
beste Kitt der Einheit, wie der Director des Reichs
kanzler-Amts sie in seiner Schlußrede im Schooße 
der Justizcommission treffend bezeichnete, hoffentlich 
zu Stande kommen, wird dazu beitragen, das In
teresse der Nation an ihrem eigenen politischen Heim
wesen und dessen immer besserer Ausgestaltung zu 
stärken und zu mehren.

'Der Hamburger Correspondent schreibt über die 
Verlegenheiten der Weltlage u. A.: „Einerlei 
ob man annimmt, daß Serbien oder aber die Tür
kei aus dem Kampfe als Sieger hervorgehen werde 
— unter allen Umständen bedeuten die Ergebnisse 
des Krieges für die führenden Mächte des Welt- 
theils schwere Verlegenheiten. Rußland konnte einer 
Ueberfluthung der slavischen Vasallenstaaten mit 
wilden Türkenscharen unmöglich ruhig zusehen; 
Oesterreich würden durch eine Erweiterung der ser
bischen Machtsphäre unabsehbare innere und äußere 
Schwierigkeiten bereitet, die Interessen beider bisher 
befreundeten Staaten an ihren wundesten Puncten 
berührt. War die Erhaltung der gegebenen Macht
Verhältnisse an der unteren Donau doch die Grund
voraussetzung, unter welcher die beiden die slawische 
Welt beherrschenden Großstaaten von dem Fürsten 
Bismarck bewogen werden konnten, sich die Hände 
zu reichen und gemeinsam für die Erhaltung des 
Friedens einzutreten. Fällt diese Voraussetzung weg, 
handelt es sich um eine Entscheidung darüber, ob 
Serbien und Montenegro zu südslavischen Vor
mächten anwachsen oder in ihre frühere Abhängig
keit zurückgedrückt werden sollen, so ist es um die 
bisherigen Grundlagen des europäischen Friedens 
und die Freiheit der russischen wie der österreichisch
ungarischen Action geschehen. Die Staatsmänner, 
welche drei Jahre lang in erfolgreichster Weise den 
sie umdrängenden nationalen Leidenschaften Wider
stand geleistet haben, langen an dem Ende ihres 
guten Willens und ihrer Unabhängigkeit an, sobald 
es sich darum handelt, über die Zukunft der süd
slavischen Stämme ein letztes Wort zu sagen. Hat 

der Fürst Serbiens sich zum Herrn Bosniens ze- 
machl, so reichen die Kräfte des Magyarenthunls 
nicht mehr aus, die Millionen ungarischer Serbe«, 
Kroaten rc. beim Gehorsam gegen die pesther Re
gierung zu erhalten und den großserbischen'Natio
nalwünschen Schweigen zu gebieten; wird der Halb
mond auf den Thürmen Belgrads aufgesteckt und 
mit der Beschneidung der den Erben Milosch's zu
gesicherten Rechte Ernst gemacht, so ist Rußland 
seiner Ehre und seinem innern Frieden schuldig, 
für den Staat einzutreten, den es selbst geschaffen 
und zu dem gemacht hat, was er ist. Deutschlands 
Stellung zu den Consequenzen des türkisch-serbischen 
Krieges braucht nicht erst bezeichnet zu werden. Für 
uns kommt nur indirect in Betracht, zu welchen 
Gunsten der Streit entschieden wird — an seinem 
Ausgang selbst sind wir in keiner Weise iuteresstrt. 
Einerlei, wie sich das Kriegsglück wendet, wir ha
ben von demselben keine Vortheile, sondern immer 
nur Nachtheile zu erwarten, weil einer unserer 
beiden Alliirten in jedem Falle in Mitleidenschaft 
gezogen und in seinen guten Beziehungen zum an
deren gestört wird. Allein das Drei-Kaiser-Bünd- 
niß ersparte Deutschland die schwierigste aller Ent
scheidungen, vor welche unsere Staatskunst seit dem 
Frühjahr 1871 überhaupt gestellt werden konnte, 
die Entscheidung darüber, ob wir uns an Rußland 
oder Oesterreich schließen, d. h. den einen oder den 
anderen dieser Staaten in die französische Allianz 
drängen wollten — der nun begonnene Krieg birgt 
für uns die Gefahr, daß diese Entscheidung wieder 
heraufbeschworen und daß Deutschland in die Nolh- 
wendigkeit versetzt werde, zwischen seinen bisherigen 
Verbündeten zu wählend

Straßburg, 4. Juli (22. Juni). Durch Vermitt
lung des deutschen Botschafters in Paris ist, wie 
die „Straßburger Z.^ bestätigt, dem Cantonalco- 
mite zur Unterstützung der Ueber schwemmten im 
Elsaß die Summe von 25,000 Fr. zugegangen, welche 
dem Botschafter von der Frau Marschall Herzogin 
von Magenta, die den Vorsitz in dem Comit6 
zur Unterstützung der Ueberschwemmten in Süd
frankreich führt, mit dem Bemerken übergeben wor
den ist, daß das Comitä, welches über die Zinsen 
der für die vorjährige Ueberschwemmung gesammel
ten Gelder verfügen kann, einen Theil desselben 
den Elsässer Ueberschwemmten zuwenden wolle.

Großbritannien.
Wie der Parlamentsbericht ergiebt, ist die von 

Earl Russel für Montag angekündigte 
Interpellation, ob die Regierung den Tür
ken Geld, Waffen oder Vorräthe geliefert habe, 
unterblieben. Lord Russel richtete unter dem 
3. d. M. folgenden, hiermit in Zusammenhang ste
henden Bries an Lord Granville: „Ich bin nicht 
im Stande, heute im Oberhause zu erscheinen. 
Mir scheint, die Zeit ist gekommen, wo Canning's

thum ihrer Bürger oder auch der christlichen Unter# 
thanen der Türkei gefährdet erscheint, zum Schutze 
derselben handelnd aufzutreten. Dieser Zweck würde 
durch die Entsendung von Kriegsschiffen nach den 
bedrohten Puneten und durch die gemeinsame Aus
gabe solcher Weisungen an die Schisssbefehlshaber 
erreicht werden, welche dahin zielen würden, im 
Ätothfalle ein gemeinsames bewaffnetes Vorgehen 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung und der Ruhe 
zu ermöglichen. Trotzdem wird dieses Ziel nur 
unvollkommen erreicht werden können, so lange nicht 
der Ausgangspunkt aller Unruhen mit der Beruhi
gung Bosniens und der Herzegowina erstickt ist. 
Dieser Gedanke war die Ursache, welche die Groß
mächte zur Absendung der Depesche vom 30. De- 
cetnber veranlaßte, in welcher, ohne den politischen 
stafcus quo anzutasten, eine Verbesserung der Lage 
der Herzegowiner und Bosniaken von der Pforte 
verlangt wurde. Die Pforte erwiderte aus jene 
Rathschläge der Mächte, daß sie fest entschlossen sei, 
die geforderten Reformen durchzuführen. Daraus 
ergab sich nun die moralische Pflicht für die christ
lichen Staaten Europas, die Ausführung dieser 
Versprechungen zu überwachen und energisch darauf 
zu bestehen, daß auch die Aufständischen und Flücht
linge durch Aufgeben des Kampfes, beziehentlich 
Rückkehr in ihre Heimath das Friedenswerk unter
stützten. Dieses Programm, obzwar von allen Par
teien angenommen, hat indessen im Verlauf seiner 
Durchführung ein doppeltes Fiasco erlitten. Die 
Aufständischen glaubten nach den Erfahrungen der 
Vergangenheit sich nicht ohne positive Schutzmaßre
geln der Mächte an die Pforte ausliefern zu dür
fen, und letztere erklärte ihrerseits, daß die Durch
führung einer politischen und wirthschaftlichen Neu
gestaltung des Landes thatsächlich unmöglich sei, so 
lange bewaffnete Banden das Land durchstreifen und 
die Flüchtlinge sich nicht zur Rückkehr in die Heimath 
entschließen könnten. Inzwischen sind die Feindselig
keiten auf's Neue ausgebrochen und die Aufregung, 
welche der nunmehr schon achtmonatliche Kampf 
im Gefolge hatte, hat sich bereits auch anderen 
Provinzen der Türkei mitgetheilt. Die musel

männische Bevölkerung mußte daraus schließen, 
daß die Pforte nur nothgedrungen in Folge 
der eindringlichen Vorstellungen der Mächte jene 
Reformen verhießen habe, in Wahrheit aber 
durchaus nicht geneigt sei, dieselben in Wirksamkeit 
treten zu lassen. Hieraus ergab sich eine Erregung 
der politischen Leidenschaften, welche die traurigen 
Begebnisse von Salonichi im Gefolge^ hatte, dem
nächst auch an anderen Orten der Türkei die Lei
denschaften entflammte und zweifellos nicht wenig 
die Haltung Bosniens und der Herzegowina beein
flußte. Es ist ganz natürlich, daß die Christrn der 
aufständischen Provinzen Bedenken tragen, sich dem 
durch einen hartnäckigen Kampf erbitterten Feinde 
gutwillig auszuliefern, nachdem sie gesehen haben, 
wie anan in einer friedlichen Stadt am Hellen lich
ten Tage unter den Augen der ohnmächtigen Be
hörde selbst die Vertreter zweier auswärtigen Na
tionen um's Leben brachte. Wenn die Lage länger 
fortdauerte, so würde man in dem gesummten Um
kreis des türkischen Reiches den Aufruhr entbrennen 
sehen und die guten Absichten der europäischen 
Mächte würden wieder vollständig vereitelt werden. 
Es ist demnächst eine Sache der äußersten Nothwen
digkeit, gewisse Garantien festzustellen, welche die 
Ausführung der von der Pforte verheißenen Reformen 
zu sichern geeignet sind. Der erste Schritt in dieser 
Hinsicht würde der sein, daß die verbündeten Mächte 
mit der ganzen Autorität, welche der einstimmigen 
Forderung Europa's innewohnt, darauf bestehen, 
daß ein zweimonatlicher Waffenstillstand ins Werk 
trete. Dieser Waffenstillstand würde zweierlei Zwecken 
dienen, einmal könnte man innerhalb dieser Zeit 
auf die Aufständischen in dem Sinne der Nieder
legung der Waffen, auf die Flüchtlinge in dem 
Sinne der Rückkehr in die Heimath wirken, und 
andererseits würde die Pforte Zeit haben, zu zeigen, 
daß es ihr mit der Durchführung der verheißenen 
Reformrn Ernst sei. Schließlich könnte die
ser Waffenstillstand auch eine directe Verständi
gung zwischen der Pforte und den Vertretern der 
Aufständischen auf Grundlage der von letzteren aus
gesprochenen Wünsche anbahnen. Diese Ausgangs- 

puncte der zu eröffnenden Verhandlungen würden 
folgende sein: 1) Die Materialien zum Wiederauf
bau ihrer Häuser und Kirchen werden den zurück
kehrenden Aufständischen von der Pforte geliefert 
werden, ebenso die nöthigen Lebensrnittel, bis die 
Aufständischen wieder im Stande sein würden, sich 
dieselben durch eigene Arbeit zu beschaffen. 2) lie
ber die Vertheilung dieser Subsistenzmittel wie 
über die Durchführung der Reformen würde 
der türkische Cvmmiffar sich mit der in der De
pesche vom 30. December erwähnten gemischten 
Commission zu verständigen haben, einer Com
mission, die unter dem Vorsitze eines christlichen 
Herzegowiners nach dem Maßstab der Kopfzahl 
Vertreter der beiden Religionen bereinigen und so
fort nach Beginn des Waffenstillstandes in's Leben 
treten würde. 3) Um jeden blutigen Zusam
menstoß hinfürder zu vermeiden, würde in Konstan
tinopel ber freundschaftliche Rathschlag gegeben wer
den, die türkischen Streitkräfte, bis die Aufregung 
der Gemüther sich gelegt habe, an gewissen, näher 
zu vereinbarenden Puncten zusammenzuziehen. 4) 
Die Christen würden gleicher Weise wie die Musel
männer in Waffen bleiben. 5) Die Konsuln und 
Vertreter der Mächte würden die Durchführung der 
Reformen im Allgemeinen und die Rückkehr der 
Flüchtlinge im Besonderen überwachen. Wenn der 
dringende und wohlgemeinte Wunsch der Mächte zu 
Gunsten des Waffenstillstandes eine Verständigung 
in diesem Sinne, die Rückkehr der Flüchtlinge und 
die Wahl einer gemischten Kommission im Gefolge 
haben sollte, so würde ein wesentlicher Schritt zur 
Beruhigung der aufständischen Provinzen geschehen 
fein. Sollte aber die Frist des Waffenstillstandes 
verlaufen, ohne daß ein solches Ergebniß erzielt 
worden wäre, so würden die drei kaiserlichen Höfe 
nach gemeinsamer Verständigung ihrem diplomati
schen Vorgehen wirksamere Maßregeln hinzuzufügen 
haben, wie sie im Jntereffe des Allgemeinen und 
zur Vermeidung des Weitergreisens der Empörung 
geboten erscheinen.
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Politik vom Jahre 1827 erneuert werden muß. Un
ter dem 6. Juli des gedachten Jahres ist ein Ver
trag zwischen dem Könige von Großbritannien, dem 
Kaiser von Kußland und dem Könige von Frank
reich abgeschloffen worden. Es drängt sich mir die 
Ueberzeugung auf, daß die Zeit gekommen ist, wo 
diese Politik erneuert werden müßte. Die Polltlk, 
welche England im Jahre 1791 annahm und 
welche die Politik Pitt's war, ist nunmehr abgetragen 
(worn on). Es kann setzt neuerdings, wieder e:n 
Vertrag zwischen der Königin von Großbrttannren, 
dem Kaiser von Ru tzland und der franzostschen Re
publik geschloffen werden. Die Polltlk, welche da
mals und unter der Leitung Äord Palmerston s auf 
die Unabhängigkeit Griechenlands gerichtet war, konnte 
nun auf die Unabhängigkeit Serbiens genchtet wer
den Ich vertraue daraus, daß dtese Politik auf Ser
bien anwendbar gemacht werben wird, wie Canning 
und Lord Palmerston sie aus Griechenland anwendbar 
machten. Ich verbleibe re Russel.

Türkei.
Die Nat.-Z. schreibt: Von verschiedenen Sei

ten her taucht die Forderung nach einem 
europäischen Congresse auf. Besonders 
in Paris trägt man sich mit dem Gedanken an 
eine diplomatische Verständigung über die Orient
wirren, was gerade Frankreich freilich zu wünschen 
am nächsten liegt, solange es in der schwebenden 
Frage sich ausschließlich auf das diplomatische Ge
biet beschränkt Indessen scheint uns der Augen
blick für einen Congreß der Signatarmächte von 
1856 noch nicht gekommen zu sein. Die Stellung 
Englands, Rußlands, Oesterreichs ist bis heute 
noch zu wenig gereist für definitive Verhandlungen. 
Inzwischen aber werden die Bemühungen unter den 
drei Kaisermachten eifrig fortgesetzt, sich auch 
für die Wechselfälle des Krieges über die Grenzen 
der gegenseitigenForberungen undConcesstonen zuver
ständigen. Am Sonnabend begegnen sich in Reichstadt 
dieVertreter der im Orient scheinbar widerstrebendsten 
Interessen. Die beiden Kaiser von Oesterreich 
und Rußland kommen mit ihren hervorragendsten 
Staatsmännern hin, so daß die Bedeutung der 
Zusammenkunft für die Politik und speciell für die 
Kriegsereignisse in der Türkei unleugbar hervortrltt. 
Auch der Inhalt der dort bevorstehenden Verhand
lungen wird bereits aus Berlin der Wiener 
«Deutschen Ztg.^ mitgetheilt: Rußlands soll 
versprechen, gegenüber einer Niederlage der Serben 
neutral zu bleiben, Oesterreich wiederum gegenüber 
einer Niederlage der Türken. Der Preis eines sla- 
vischen Sieges soll aber dahin festgestellt werden: 
1. Räumung von Klein-Zvornik und Adanalch an 
Serbien; 1. Abtretung von Mala Bedo und des 
Hafens von Spizza an Montenegro; 3 Constitui- 
rung der Herzegowina unter einem Wojewoden; 
4. Durchführung des Gortschakow'schen Reformpro
gramms. Wenn an diesen Erzählungen etwas 
Wahres sein sollte, so würde die Welt wieder
um überrascht werden durch die Geringfügig
keit der Ergebnisse in den Orientwirren, durch 
Lie Mäßigung in den Maßnahmen der Mächte.

lieber den Beginn der serbischen Kriegs
operationen wird der «Polit. Corr. aus 
Belgrad, 3. Juli,^geschrieben: Die Nachricht vom 
ersten Erfolg der Süd-Armee hat hier die freudigste 
Bewegung hervorgerusen. Der Kampf bei Babina 
Glava ist aber auch von ziemlich weitreichender Be
deutung. Am gestrigen Tage wurden die Operati
onen auf drei Punkten: im Süden, Nordoften und 
Südwesten Serbiens» von Tschernsasew, Alimpits 
und Leschjanin eröffnet. General Tschernjajew ließ 
gestern mit Tagesanbruch die Brigade Zovanovits 
uuf dem diesseitigen Morava-User die serbische 
Grenze überschreiten. Jovanovits bestand gegen 
Mittag ein zweistündiges Gefecht mit einigen tür
kischen Bataillonen, die er zum Rückzüge zwang und 
besetzte im Laufe des Jtachmittags Setzenitza und 
Dadulics. Eine zweite Brigade unter Gjorgevits 
besetzte die Anhöhen von Topolnitza. Diese Action 
war ein offenbares Scheinmanöver: Tschernjajew 
bezweckte, die Türken zu Nisch in den Glauben zu 
versetzen, daß die serbischen Operationen sich in der 
Richtung des Morava-Thales bewegen werden. Der 
türkische Armee - Commandant Chefket Pascha ließ 
sich in der That zu dieser Annahme bestimmen und 
widmete seine ganze Aufmerksamkeit dem Morava- 
Thale. Inzwischen disponirte Tschernjajew starke 
Colonnen noch am gestrigen Tage über die kleine, 
zwei Stunden von Alexinatz entfernte Stadt Banja, 
aus der nach Knjazevay und dem Timok - Thäle 
führenden Kunststraße, um sich geräuschlos in öst
licher Richtung Nisch zu nähern. Heute Morgen enga- 
girte Tschernjajew den Kampf mit den türkischen 
Bataillonen bei Banina Glava, welcher mit 
der Wegnahme dieses festen Punktes endigte. Nun 
eröffnen sich der serbischen Armee zwei werthvolle 
Aussichten. Tschernjajew kann entweder ein Cer- 
nirungs-Corps bei Nisch hinterlassen, die Linie Sosia- 
Philippopel gewinnen oder aber das Timok-Thal 
bis Pirot occupiren, und jede Bewegung des Fein
des nach dem nordwestlichen Theile Serbiens ver

hindern. Wie zu ersehen, ist der Erfolg von einiger 
Bedeutung. Leider ist derselbe etwas allzutheuer 
erkauft worden, wenn es sich bewahrheitet, daß die 
serbische Armee über 2000 Mann bei Babina Glava 
eingebüßt hat. Die Serben haben die türkischen 
Schanzen erstürmt, und hielten über drei Stunden 
mörderisches Geschütz- und Gewehrfeuer aus. Die 
junge serbische Truppe hat sich bewährt. Das 
türkische Lager sammt Gepäck, Pferden, Muniüon 
und mehren Kanonen fielen in die Hände der Sie
ger. — General Stratimirovits ist nach Bul
garien abgereist. Er wird sich an die Spitze der 
bulgarischen Insurgenten bei Swistowa (Sistowa) 
stellen. Er nahm einen kleinen Generalstab mit. — 
Vom montenegrinischen Kriegsschauplatz 
meldet man der «Polit. Corr/ aus Ragusa, 4. Juli: 
In Bezug aus den bereits gemeldeten Zusammen
stoß zwischen Türken und Montenegrinern bei Pod- 
gorizza find noch mehre Details nachzutragen, 
welche nicht ohne Interesse sind. Zuvörderst ist 
richtigzustellen, daß der Kampf bereits am 1. Juli 
stattgefunden hat, ferner ereignete sich ein ganz be
sonderer Zwischenfall. Die Ku cc i an er, ein 
unmittelbar an der montenegrinischen Grenze leben
der albanesischer Stamm, wurden von den Türken 
gegen Montenegro bewaffnet. Als es sich darum 
handelte, mit den Türken von Medun aus gegen 
die Montenegriner vorzurücken, verlangten die Türken 
von den Kuccianern Garantien für ihre Bundestreue. 
Die Antwort auf dieses Verlangen gaben die Kucci- 
aner damit, daß sie sich gegen die Türken wandten 
und, von einem montenegrinischen Bataillon unter
stützt, die türkischen Truppen bis Podgorizza jagten 
und ihnen eine Menge Waffen abnahmen. An «stelle 
des Senators Plamenac hat der Cousin des Für
sten von Montenegro, Petrovich, das Ober
kommando der montenegrinischen Armee an der 
albanesischen Grenze übernommen. — Heute ist 
Fürst Nikolaus von Montenegro bei Alba in 
die Herzegowina eingerückt. — Mukhtar Pascha 
ist mit dem größten Theile seines Armeecorps be
reits auf dem Marsche nach Bosnien. Er hat nur 
in Bilek und anderen Puncten stärkere Garnisonen 
hinterlassen.

Amerika.
Bei einer Vergleichung der von den beiden gro

ßen amerikanischen Parteien gewählten Präsi- 
dentschasts-Candidaten sind, nach einer Zu
sammenstellung in der Englischen Correspondenz, 
die Londoner Zeitungen einig, daß die Demokraten 
in Tilden den besseren Mann auf den Schild er
hoben haben. Die «Times" ist der Ansicht, Til- 
den's Verdienste um die Niederschmetterung der 
Korruption im Staate Newyork hätten die Hoff
nung eingeflößt, daß er sowohl den Willen wie die 
Macht haben werde, die organistrte Korruption in 
Washington anzugreifen. Auch Solche, die einen 
Kamps gegen die Korruption für hoffnungslos an
sehen, seien von Bewunderung erfüllt über Tilden's 
energischen und wirksamen Widerstand gegen die 
Vorkämpfer des Papiergeldes. Die Hoffnung der 
letzteren auf eine Verwirklichung ihrer Absichten sei 
durch die Verwerfung des von ihnen beantragten 
Beschlusses für das Parteiprogramm zu Nichte ge
macht. Die einstimmige Ernennung des, wenn auch 
nur in gemäßigter Weise mit ihnen gehenden Hen
dricks zum Candidaten für die Vicepräsidentschaft 
würde sie wahrscheinlich bewegen, für den ihnen 
sonst antipathischen Tilden zu stimmen. Anderer
seits sei es wieder möglich, daß die Ernennung 
Hendricks den Demokraten in den Augen der Un
abhängigen schaden könne. Zufolge einer Berech
nung, welche «Daily Telegraph" aufstellt, wird die 
Entscheidung über die Wahl von den 85 Stimmen 
(etwa ein Zehntel aller) des Staates Newyork ab
hangen. Ohne dieselben habe jedenfalls Hayes die 
Mehrheit, und sehr zweifelhaft sei es noch, ob alle 
Stimmen seines Staates auf Tilden fallen würden, 
denn außer den Anhängern^ der «Ringe" habe^ er 
auch als Freihändler die Schutzzöllner gegen sich. 
«Daily News" hält es für eine der ungewöhnlich
sten Erscheinungen einer nordamerikanischen Prü- 
sidentschafts-Kandidaten-Ernennung, daß der durch 
Talent und Charakter hervorragendste Bewerber 
den Sieg davongetragen Hal, denn gewöhnlich einig
ten sich die verschiedenen Gruppen auf den wegen 
seiner bisherigen Unbekanntheit die wenigsten Geg
ner zählenden Bewerber. So sei es auch den Re- 
publicanern mit Hayes gegangen, dem jetzt aller
dings Seitens seiner Anhänger alle erdenklichen Tu
genden unter dem Himmel zugeschrieben würden. 
Tilden aber sei jedenfalls der beste Candidat, der 
seit langer Zeit von beiden Seiten aufgestellt sei.

Neueste Post.
Berlin, 7. Juli (25. Juni). Am 12. d. gedenkt 

Kaiser Wilhelm sich zum Besuche des Großfürsten 
Michael von Rußland aus Wiesbaden nach Baden
Baden und von dort aus nach der Mainau zu be
geben. Für den 19. d. M. ist eine Zusammen
kunft des Kaisers mit dem Kaiser von Oesterreich 
in Ischl in Aussicht genommen.

Versailles, 6. Juli (24. Juni). Im Senate 
macht der Präsident Mittheilung vom Tode Casi
mir Perier's. Dieselbe bewirkt eine lebhafte Erre
gung. Der Präsident sagt: «Es ist nicht der Au
genblick, eine Lobrede zu halten, aber ich bin nur 
das Echo meiner Kollegen hier, wenn ich es aus
spreche: Perier nimmt mit sich unser Aller trau
ernde Theilnahme; er war Allen theuer durch seinen 
hohen Charakter, seine Zuverlässigkeit im Umgänge 
und die Dienste, die er geleistet. Casimir Perier 
trug seinen großen Namen in edler Weise; gemäß 
dem Beispiele seines erlauchten Vaters war er der 
Sache der Ordnung und der Freiheit ergeben, die 
er nie von einander getrennt hat. Wir haben ihn 
arbeiten sehen mit der höchsten patriotischen Hinge
bung an dem Werke, das Verfaffungsleben in sei
nem Vaterlande wieder aufzurichten — und eben 
in dem Augenblick, wo eine bleibende Regierung 
hergestellt ist, entreißt uns der Tod den Kollegen 
und Freund. Möchten unsere Beileidsbezeigungen 
den Schmerz der Familie mildern/

Nom, 6. Juli (24. Juni). Der «Agenzia Ste
fani" zufolge ist die Nachricht der «Gazzetta del 
Popolo", daß Der König Victor Emanuel einen 
Specialgesandten des Präsidenten Mac Mahon em
pfangen habe, unbegründet.

Aonstanlinopel, 9. Juli (27. Juni). (Aus tür
kischer Quelle.) Die Serben, welche vorgestern die 
Batterie von Eski-Kilisse angegriffen hatten, welch? 
einen Theil der Befestigungen von Yeni- (Nowy-) 
Bazar bildet, wurden nach zweistündigem Kampfe 
durch Die ottomanischen Truppen vollstänDig geschla
gen. Die Serben ließen aus Dem Schlachtfelds 
mehr als 500 Todte, ebenso viel Gewehre und Pa
trontaschen und eine beträchtliche Menge Verwun
Deter zurück. Die türkische Artillerie schoß Die Ka
nonen in Trümmer, welche Die Serben auf der 
Höhe postirt hatten, welche Der kaiserlichen Batterie 
gerade gegenüber liegt.

In einem Kampfe, Der bei Sokitscha stattgefun
den hat, fielen Den Türken dort befindliche Muni
tion, Waffen, Kanonen und Lafetten in Die HänDe, 
nachdem die Serben vollständig in Die Flucht ge
schlagen unD ihre Verschanzungen mit Sturm ge
nommen waren. Die Serben hatten 200 Tobte.

Grahowo, 8. Juli (26. Juni). Dienstag Den 
4. Juli (22. Juni) wurde die Grenze bei Shupani 
Überschritten; bei Welebje wurde Halt gemacht. 
Am Mittwoch kamen die Montenegriner in Tscher- 
nikut an. Am Donnerstag sand eine Truppenrevue 
und Einsegnung der Fahnen statt, zur einmütigen 
Freude aller Herzegowiner. Zu Den montenegrini
schen Truppen'sind bereits mehre Jnsurgenten-Khefs 
gestoßen. ,

Alerandrien, 7. Juli (25. Juni). Zwei Regi
menter ägyptischer Truppen werden heute nach Kon
stantinopel abgehen.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Belgrad, Dienstag, 11. Juli (29. Juni). Hirsch's 

Te-legraphisches Bureau meldet als ofstcielle serbi
sche Depesche: Osman Pascha ist in einer großen 
Schlacht bei Bregavo total geschlagen worden. Das 
bei Widdin concentrirte türkische Corps ist in Der 
Auflösung begriffen.

Wien, Dienstag, 11. Juli (29. Juni). Die 
«Presse" meldet, zufolge der Abmachungen in Reich
städt fei der Hafen von Kleck fernerhin für die 
Ausschiffung türkischer Truppen geschlossen.

Handels- und Pörsen- Nachrichten.
Niqa, 26. Juni. Die Witterung blieb auch in den 

letzten Tagen der Weiterentwickelung der Saaten günstig,s ob
gleich wenigstens in unserer Gegend wieder etwas Regen 
wünschenswerth wäre. Indessen lauten die Nachrichten aus 
dem Innern des Reiches über den Stand der Getreidefelder 
recht befriedigend Trotz dem im Allgemeinen schwachen Han
delsverkehr sind bis hierzu aus ausländischen Häsen dock 160 
Schiffe mehr angekommen als im vorigen Jahre. Dieses Plus 
haben wir jedoch nur dem lebhafteren Holzexport zu verdanken 
An unserem Productenmarkte kennzeichnet indessen die domini- 
rende Nachfrage schon, daß die politische Bewegung augenblick
lich die volkswirthschaftliche Tendenz verdrängt hat. Nur Vans 
und Hafer finden noch Beachtung. Feiner Reinhanf mit 
Auswahl ist zuletzt mit 42% Rbl., hochfeine Waare mit 44 
Rbl., feiner Paßhanf mit 38 Rbl. pro Berkowez bezahlt wor
den. In Hafer wurden ca. 70,000 Pud а 80 Kop. umge- 
jetzt. Der Vorrath soll augenblicklich ca. 200,000 Pud betragen. 
Roggen ohne Geschäft. 118/19pfünbige Waare wird zn 
81 Kop. pro Pud angebot en Alle anderen Artikel bleiben 
vernachlässigt. 

Wechsel dis conto 
bet Dorpater Bank ..................... .................... 6—7%
„ Rigaer Börsen-Bank.................. 6—6'/»%
” ll. Rigaer Gesellschaft............... 6-7%
„ Rigaer Commerz-Bank............... 6—8%
„ P lesk.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 6—7%

Lombardei nsr
der Dorpater B ank.................................. 7%

_ Rigaer Börsen-Bank................. 7—7'/,%
„ ll. Rigaer Gesellschaft............ 7-7’/,%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . - • 7—S%
„ Plesk. Commerz-Bänk (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. M attiesen.
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Die Cancellei des Dorpatschen Schu- 
lendireetorats ist während der Sommer
ferien geöffnet Mittw ochs u. Sonnabends 
von 11 bis 1 Uhr.

Dorpat, den 26. Juni 1876.
Director Th. Gööck.

Donneistag den 1. Juli 1876

in der erleuchteten Kt. Iohannis-Airche 
gegeben von 

L« KW«»»; 
verzogt, ^raunftiiiv, ^.anunermufi^us,

илтег Ivli-t-wii'lsnj.zig dei- Frau

A. Kindermann, 
geehrter Dilettanten und der Herren 

Börner und Bieclimann.

PROGRAMM.
1) Praelndium für die Orgel.
2) Andante für Cello, von . . .
3) Adagio für Violine, Cello und 

Orgel, von......................
4) Qnartettsatz, für 4 Cello’s, von

Franehomme.

Mendelssohn.
Bergner.

7)
Aye Шапа, von...... 
Meditation über ein Präludium 
für Cello, mit Violin- u. Or-

Schubert.

gelbegleitung von . .
8) Nocturne für Cello, von

Bach.
Grützmacher.

Biilete für die Stühle vor dem Altar ä 50 
Кор., für das Schiff der Kirche а 30 Кор. 
und für die Chöre ä 20 Кор., sind beim 
Herrn Cantor Jürgens zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.

all mmmwü 

neuester T'iallling sind vorräthig:
Adelheidsquelle (Heilbrunnen), 
Friedrichshaller Bitterwasser, 
Ofener Hunyadi Jänos, 
Saidschützer, 
Eger Franzensquelle, 
„ Salzbrunnen,

Emser Kränchen, 
„ Kesselbrunnen,

Homburger Elisabethquelle, 
Karlsbader Mühlbrunnen, 

„ Schlossbrunnen,
„ Sprudel,

bei

Kissinger Rakoczy,
Kreuznacher Elisabethbrunneii,
Marienbader Kreuzbrunnen, 
Schwaibacher Stahlhrunnen, 

„ Weinbrunnen,
Selters,
Schlesischer Obersalzbrunnen,
Vichy Source Celestins,

„ de la grande Grille,
Wildunger Georg Victor, 
Karlsbader Salz

_______  Aug*. Büttner.

Einen NeijegeMrten
zur Fahrt nach Wesenberg am 1. Juli sucht 
________________________ Daugull.
ЙИ tifrmipfhrn ift eine n,iblirte Som-VllUHtUjni mcrwohnung von 3Zim 

mern neben dem Handwerkerverein im Hause Bir
kenau und gleich zu beziehen.

Unter Beziehung auf die in der vorge
strigen Zeitung enthaltene Annonce des 
Herrn Uhrmachers Berthold, nach welcher 
ich über den Herrn Goldschmied Nagel bei 
dem betreffenden Beamten des Cameralhofs 
eine Anzeige gemacht haben soll, erkläre 
ich hiedurch, dass die Behauptung des 
Herrn Berthold unwahr ist und nichts 
weiter als eine grundlose Verdächtigung 
enthält. -и» .11. Krug, Goldarbeiter.

Bin Gut
oder eine grössere Brandstelle 
wird zu kaufen Oder zu areendiren 
gesucht. Offerten bittet man zu adres- 
siren an Rosenblatt in Klein-Koeppo bei 
Fellin.

Sommer-Theater.
25. Vorstellung. Freitag, den 30. Juni 1876 

Debüt des Fräulein Z. Hülse vom Stadttheater in 
Riga. Zum 1. Mal: Die relegirten Studenten. 
Lustspiel in 4 Acten von Roderich Benedix.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er einslo calitäten hat unter sagt werden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
Werker-Vereins benutzen.

Eine Partie guten finnischen

Saatrsgge«
wie auch hiesige Roggensaat giebt ab zu mäßv
gem S$reife 0. Mik.

Nachdem das von mir seit zehn Jahren unter der Firma

W. W. Felschau & Co.
geführte Brauereigeschäft durch Kauf in meinen alleinigen Besitz ühergegangen, werde 
ich dasselbe von morgen ab unter meiner eigenen Firma:

R. Bärtels
in der seitherigen Weise fortführen.

Indem ich für das der bisherigen Firma in so reichem Masse geschenkte Vertrauen, 
und Wohlwollen meinen Bank sage, bitte ich, dasselbe auch auf die neue Firma, 
gütigst übertragen zu wollen.

Dorpat, den 30. Juni 1876.

Hochachtungsvoll

. Robert Bärtels
Nicht zu überskhen!!

In der neuerbauten
Fleisch- und Wurst-Niederlage 
unweit der Johanniskirche, neben Bäcker Frischmuth, 
Haus Löwenstein, ist vom 1. Juli ab gutes fettes 
Rindfleisch № 1 ä 10 Kop., A? 2 а 8 Kop., Ms 3 
ä 4 Kop. zu haben.

Brandwem
mit Stellung nach SSorpat kauft

JBaure.
Ein neuer Kadefchrank 

sowie gebrauchte Kinderbetten sind billig zu ver
kaufen beim Tischlermeister Medictson. 

St. Petersb. Str. W 9.

Zwei Coupes
eine Kalesche, zwei verdeckte und ein offener 
teil stehen zum Verkauf Teichstraße Nr. 17.

4 Zchi uffcln
sind gefunden worden und können vom Eigenthü
mer bei Oberlehrer Simon im Hause Baumeister Meyer 
neben der Kreisschule empfangen werden.

Äbreisende.
1. Spreckelsen.
2. Heinrich Hea, Schlossergesell.
3. Rachmil Jacowlew Bold«.
3. Dr. Junge.

Ueberzeugt von den practischen und soliden Eigenschaften der von Herrn AL 
täommermeyer gefertigten

galvanisirten Drahtmatratzen
habe ich die Ehre, dem hochgeehrten Publicum anzuzeigen, dass ich diesen ganz neuen 
Artikel, der in jedem guten Hause ein Bedürfniss sein wird, gern übernommen habe und 
Jedermann empfehle.

Für Lazar et he und Krankenhäuser ist es ein besonders empfehlens-
werther Artikel, worüber schon längere Erfahrungen angestellt sind, die aber leider 
jetzt als neu zu uns dringen.

Ich übernehme Bestellungen und versende dieselben nach auswärts.

Ж M- Ctoruschktn»
am grossen Markt in Dorpat.

erst

P. S. Die. Herren Doctoren В nutzer und Bosse in Riga sind in ihren Heilan
stalten mit diesen Matratzen versehen. •

Von drr ätnfut gestattet. Dorpar, den 30. Juni 1876.

Emen Lehrling
im Alter von 14 bis 15 Jahren wünscht
_______________R. Krug, Jouvelier.

IllgkKonimelle /rcmde.
Hotel London: HHr. Assecuranz-Jnspector Kaumann 

nebst Gembl. aus Moskau, Kammermusikus Kindermann aus 
Charkow, v Akerman und Gemhl. aus Kodjerw, Kaufmann 
Hirschherg aus Moskau, Architekt Baumann nebst Bed. aus 
Riga, Baumeister Tammann aus Torgel, Baron Stackelberg 
aus Jmmaser, Frau Postcommissaire Martensen nebst Familie 
ars Teilitz, Kaufmann Hartmann aus Riga, Verwalter Dob
ber aus Walguta, Bark aus Pleskau, Kaufmann Liüibert 
aus Moskau, Verwalter Funke aus Allatzkiwwi, Arrendator 
Bewersdorf aus Warrol, Frau Doctorin Schwartz und Sohn 
aus Anzen.

Commerz-Hotel: HHr. Lehrer Saar aus Werro, Kauf
leute Pfeiffer und Holsting aus Pleskau, Verwalter Martinsen 
vom Lande. '

Hotel Poris: HHr. Stamm aus Wilna, Bierbrauer 
Thomftn aus Torma, Kfm. Lähne aus Painküll, Baumeister 
Mutso aus Aya, Gerde, Freiberg, Varrik u. Arrendator Juhl 
vom Lande

Reval sche Einfahrt: HHr. Gutseesitzer Hindrichsen 
nebst Gemahlin aus Noworshew, Neumann nebst Familie 
aus Somei, Metz nebst Gemahlin aus Flemmingshof, Makeew 
vom Lande, Kaufleute Ehren vom Lande, Hahn aus Wägewa, 
Kusik und Antony aus Bartholomäi, Destillateur Lucht aus 
Kioma, Förster Treifelbt aus Mustametz, Erbbesrtzer Land vom 
Lande, Förster Jürgens aus Wvttigfer, Frühling aus Feh- 
tenhof.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer ,,Dorpat" langten am 29. Juni hie- 

selbst an- HHr. Schönwerk, Nickel, Osoling, Fedossejew, Liew^ 
Graf Wickberg, Lilliberg, Rathke, Machowskoy, niawing, So
lowjew, Grigorjew, FFr. Baronin Vietinghoff, Newdatschin, 
Schmidt, 8 Passagiere von den Zwischenstativnen.

Mit dem Dampfer „Dorpar" fuhren am 30. Juni von 
hier ab: HHr. Wulfsius, Skwarzom, Runzow, Fadejew, Ma- 
scharow, Hogger, Anzus, Merschowitz, Paukam, Rausatkin, 
Leuthold, Rosenberg, Baron Koskull, Belajew, Krasilnikow, 
Tennisson, Schüler, Glas, Michel, Lellmann, Trebus, Frau 
Mohr u. Sohn, 20 Arbeiter.

Witter u n gsbeobachtungkll.
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17.8
16 3
13.8
13.6
15.5
178
16.4

Drrum. Slunvc.
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700 mm.
11. 4 Ad. 54.3

Juli. 7 Ab. 54.4
10 Ab. 55.0

12. 1 M. 55.2
Juli. 4 M. 55.3

7 M. 55 4
10 M. 55.3
1 Ad. 55.0
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0
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0.1
0
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1.0 io
0 9
0' 8

0 10
0 10

— \ 2.0, 10
Mittel vom 11. Juli -r 18.92.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom

11. Juli: Min. 12.83 i. I. 1866; Max. 22.14 i. I. 1868.
Ю-jähriges Mittel vom 9. Juli: +17.83.
Gestern Rrgen 0.6 mm.

Tagesminimum vom 11. Juli 17.1 um 4 Uhr 20 M. Morz-
„ maximum 22.8 um 11 Uhr 58 M. $orm-

Hiezu zwei Todes-Anzeigen als Beilagen.

Druck und Verlag von G. Mattiesrrr.



M 149. Donnerstag, den 1. (13.) Juli 1876.

Annahme der Inserate bi8 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.
Erscheint täglich

Mit AuSnaöme der Sonn- und Loben Festtage. Ausgabe 
2M 7 Uhr Abenvs. Dir Bnchdruckrre: uns Lxpedrtron 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen? üi2- 

7 Uhr LbendS, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, grostnet.

OreiS: obne Versendung 
sahrlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Йо»., viertelsähr! 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Ksp. Mit Zustellung ’ 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 P 

25 Äo»., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Ko».

Irchstt.
Irland. Dorpat: Tie Hebung des Jahres 1876. St. 

Petersburg:-Officielles. Erleiä)teruug der Postexpedition. 
General Tschernjajew. Moslauer Commerzbank. AuSBaku: 
Expedition zur Erforschung der Fauna.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Gegen die Uto
pien der Friedensfreunde. Großbritannien: Tas Berliner 
Memvranruin. Türkei: Aus Konstantinopel.sl Protest boSni
scher Katholiken. Vom Kriegsschauplatz;. Amerika. Phila
delphia: Die Jubiläumfeier.

Neueste Post. Telegramme. Sommer-Theater. Han
dels- und Börsen-Nachrichten.

KeuiUeron. Benjamin Franklin.

I rr t a u 6.
Dorpat. Der Reg.-Anz. veröffentlicht den Aller

höchsten Befehl betreffs des Umfanges 
der Hebung zur Completirung der 
Armee und der Flotte im Jahre 1876:

Durch Allerhöchsten namentlichen Ukas Sr. Maje
stät an den Dirigirenden Senat, datin aus Ems 
vom 29. Mai (10. Juni), ist unter Sr. Majestät 
Asterhöchsteigenen Unterschrift befohlen worden: «Zu
folge des An. 9 des von uns unterm 1. Jan. 1874 
bestätigten Gesetzes über die Allgemeine Wehrpflicht 
wird die zur Eompletirung der Armee und Flotte 
erforderliche Zahl von Mannschaften alljährlich auf 
dem Wege der Gesetzgebung festgeflellt. Indem wir 
demzufolge das von dem Äriegsminister vorgkstellte, 
von dem Reichsrath deprüste Gutachten über den 
Umfang der in diesem Jahre bevorstehenden Einbe
rufung zum activen Dienst bestätigen, befehlen wir: 
Zur Conipletirung der Armee und Flotte sind im 
Jahre 1876 in Ler durch das Gesetz über Lie Allge
meine Wehrpflicht festgesetzten Ordnung 196,000 
Mann einzuderufen, in welche Zahl auch diejenigen 
mit einbegriffen sink, welche während der bevor
stehenden Hebung Reeruten-Adrechnungs-Quittungen, 
die sie von der Dienstpflicht entbinden, vorstellen 
werden. Der DirigirenLe Senat wird nicht unter
lassen, zur Erfüllung Dieses Las Erforderliche zu 
veranlassen.

St. Pltcrsdurg. Der Minister der Volks
ausklärung wird wahrend der Zeit seines ihm 
Allerhöchst bewilligten Urlaudes^durch Len Minister
gehilfen Senateur Geheimrath Fürsten Schirins ki
S ch i ch m a t o w vertreten werden.

— Der ältere Ordinator des Nikolajewschen 
Marine-Hospitals Hofrath Knorre ist unterm 
19. Juni zum Collegienrath befördert worden (m. 
Anc. v. 26. Mai d. I)

— S)c: Verreisen auf kürzere Zeit sott für die Ein
wohner Ler beiden Residenzen und der größeren Städte 
dadurch eine Erleichterung erfahren, daß Las bisher 
obligatorische Ein- und Ausschreiben der 
P ä s s е i n L e r P o l i z е i für eine Abwesenheit 
bis zu einem Monat aufgehoben und statt dessen 
Lie Zugabe des Ziels Ler Reise und gleicher 
Weise Les Termins der Rückkehr bei der betreffen
den Polizei -Abtheilung Lurch die Hausverwaltung 
genügen sott. Auch auf Lie Personen, welche bis
her einen besonderen Reisepaß zu nehmen verpflich
tet waren, soll diese Einrichtung, nach Mittheilung 
Ler „Serien Zeit«, ausgedehnt werden.

— Don General Tschernj ajew ist ein 
Telegramm an die Präsidentin Les Damen-Comi- 
tss zur Unterstützung slavischer Familien eingelau
fen, welches Herr Grabowskij im Namen Ler ge
genwärtig im Auslände weilenden Frau Präsiden
tin O. K. Grave seinem Inhalte nach im я®о1о8“ 
veröffentlicht. General Tschernjajew bittet um Hilfe 
für Lie Serben, La Lie Sanitäts-Abtheilung 
der ganzen serbischen Armee sich in durchaus man
gelhaftem Zustande befindet und sowohl an Docto
ren als Mebicamenten und jeglichem Hilfsmittel 
großen Mangel leidet. (St. P. Z.)

— Die in Sachen Ler Moskauer Commerz
leihbank Angeklagten haben sich nach der Mosk. 
Z. entschlossen, alle Civilkläger, deren Ansprüche 
sich auf Einlagebillete von nicht über 1000 Rbl. 
stutzen, zu befriedigen. Die Auszahlung Les Gelbes, 
d. h. der 30%, die von der Liquidationscommission 
noch nicht bezahlt sind, soll durch eine Moskauer 
Bank effeetuirt werden. Die Interessenten sollen durch 
private Aufforderungen, nicht durch öffentliche Pu- 
blicationen zur Meldung veranlaßt werden. — Be
wahrheitet sich die Meldung, würde die complieirte 
Gerichtsverhandlung allerdings bedeutend vereinfacht 
werden.

— Die große Firma Ljeninow in Moskau 
hat nach der Mosk. Z. mit einem Passivum von 
2% Millionen Rubel Bankerott gemacht. Herr 
Ljeninow war als Conseilsmitglied der Commerz
leihbank auch zur criminellen Verantwortung gezo
gen worden; seine jetzige Zahlungsunfähigkeit will 
man mit diesem Umstand in Verbindung setzen.

Ass Iüilu sind dem Golos von der Expedi
tion zur Erforschung der Fauna des Kaspi
schen Meeres Mittheilungen zugegangen, denen 
der St. P. Her. das Nachfolgende entnimmt: Pro- 
seffor Grimm war am 2. Juni mit dem ihm von 
Sr. K. H. dem Statthalter des Kaukasus für die 

Expeditionen freundlichst zur Verfügung gestellten 
Dampf-Schooner ^Perssijanin" von Baku aufge
brochen und hatte gleich die größte Tiefe zu gewin
nen gesucht, indem er süd - östlich von Baku gegen 
70 Meilen hineinsteuerte. Der zum ersten Male hier 
aufgeworfene Senk- Apparat wies eine Tiefe von 
über 500 Faden nach; über 6 Stunden mußte die 
Handwinde arbeiten, um ihn wieder zu heben. 
Aus dem Wege nach Lenkoran wurde darauf der 
zweite Versuch gemacht und ergab derselbe eine Tiefe 
von 404 Faden, worauf dann die Nacht aus der 
Rhede zu Lenkoran verbracht wurde. Mit dem 
Morgengrauen ging es wieder in die offene See, 
wo man Tiefen bis zu 200 Faden erreichte. Gegen 
Abend kehrte man hinter die Insel Sara zurück. 
Zwei Tage stand der Schooner hier. Diese Zeit 
benutzte Herr Grimm zu Excursionen an die Küste 
und die benachbarten Moräste von Lenkoran, welche 
sich durch eine reiche Fauna, namentlich durch Blut
egel (Aussuhrartikel in's Ausland) auszeichnen. 
Daraus steuerte der ^Perfsijanin" der Insel Swinoj 
zu und blieb daselbst die Nacht. Von hier aus hatte 
man die Aussicht aus die Insel Loß, an deren For
mation man in Folge der im Februar daselbst statt
gehabten vulcanischen Eruptionen deutliche Modifi- 
cationen wahrnehmen konnte. Früh vor Anbruch 
des nächsten Morgens wurden die Anker wieder ge
lichtet und ter Curs nach Osten gerichtet, woselbst 
Tiefen von ca. 150 Faden gemessen wurden. So
dann kehrte man wieder nach Baku zurück. Wäh
rend dleser sechstägigen Excursion gaben die bezeich
neten Tiefmessungen auch jedes Mal eine reiche 
Ausbeute an Thieren, welche die schon 1874 von 
Herrn Grimm gesammelten Collectionen wesentlich 
bereicherten, gleichzeitig aber auch seine Annahme 
von der verticalen Ausbreitung der Thiere im Kas
pischen Meere wiederum bestätigten. Von den in 
diesem Jahre neu aufgefundenen Arten sind beson
ders hervorzuheben: Mysis (ans einer Tiefe von 
500 und 404 Faden), Cuma sp. (150 Faden), 2 
Arten Gammaridae, eine, wie es scheint, neue Art 
Ringwurm. Unter Den Mollusken verdienen beson
ders große Exemplare Cardium trigonoides und 
Dreyssena rostriformis und lebende Adaena lae- 
viuscula bemerkt zu werden. Letztere bestätigten, 
nach Meinung des Herrn Grimm, wieder seine schon 
früher gegen Baer aufgestellte Meinung, daß die 
kaspischen Mollusken keineswegs kleiner zu werden 
beginnen, während Baer, das Gegentheil annehmend, 
dadurch beweisen will, daß das Wasser an Salzge
halt abnimmt, dem gegenüber Eichwald ein all-

/tnillttflH.

Benjamin Franklin. I.
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika ha

ben soeben das Jubiläum ihrer hundertjährigen 
Unabhängigkeit festlich begangen. Die Geschichte 
dieses jungen, überkrästigen Freistaates findet in 
der gejammten Vergangenheit keinerlei Analogien. 
Sie ist modern im vollsten, besten und schlimmsten 
Sinne dieses Wortes. DaS Nationalbewußtsein 
des Volkes ist stark entwickelt, aber in ihm beruht 
auch fast allein das Gemeinsame, das staatlich Bin
dende Les großen republicanisehen Körpers. Und 
selbst dieses äußert sich mehr in dem Bewußtsein 
der Rechte, alS im Gefühl der Pflichten jedes Ein
zelnen gegen Las Ganze. Die Wahrnehmung, daß 
in unserer Zeit der großen materiellen Hilfsmittel, 
der gehäuften Genitsse, des augenblicklichen Gedan
kenaustausches und Verkehrs Ler Mensch weit inten
siver und schneller lebt als in früheren gemüthli- 
cheren, langsameren Jahrhunderten, ließe sich von 
dem Individuum auch auf die Staaten übertragen. 
Besonders auf Amerika. Auch diese Republik hat 
in rasender Eile Len Entwickelungs- und Lebens
lauf eines StaateS zurückgelegt und weist heute 
schon deutliche Spuren der Degenerirung, ungesun
der Safte, г er Greisenkrankheit Ler (Korruption auf.

Der Geist der großen Männer, welche vor 100 
Iahten an ihrer Wiege standen, Energie, Selbstlo
sigkeit, opferbereiter Patriotismus, lebt fast nur noch 
in Ler Erinnerung, der praktische Sinn, die Lebens
klugheit und ein verständiger Trieb zur Sicherung j 
einet- festen, soliden, materiellen Fundamentes, welche 

jene gleichfalls auszeichneten, sind allein den Epigo
nen geblieben. Auf Männer wie Washington, wie 
Franklin, Adams blickt deshalb das Volk mit ge
rechtem Stolze zurück, denn sie waren nicht nur 
groß in ihrem Vaterlande, sie gehörten zu den be
deutendsten der Welt. Franklin hat uns in ver
schiedenen Absätzen und zu verschiebenen Zeiten sein 
Leben selbst erzählt. Zu richtiger Stunde veran
staltet nun der Verlag von Aug. Berth. Auerbach 
in Stuttgart eine Ausgabe dieser Biographie, welche 
durch die Betheiligung von Friedrich Kapp und 
Berthold Auerbach an derselben noch einen beson
deren Berth erhält. Auerback begleitet das Buch 
mit einem warm und lebhaft geschriebenen Vorwort, 
Kapp vervollständigt den Inhalt durch eine histo
risch-politische Einleitung. Denn Franklin berichtet 
ausführlich eingentlich nur seine Jugendgeschichte 
und später Einzelnes aus seinem Leben. Ohne die 
Arbeit von Friedrich Kapp wäre Vieles nicht ver
ständlich, das Meiste weniger interessant, weil ihm 
Ler beLeutende Hintergrund des späteren staatsmän
nischen Lebens und Wirkens fehlt. Mit Lieser Er
gänzung wird Las Buch aber ein höchst werthvolleL, 
das schöne interessante Lebensbild eines Mannes, 
der aus eigener Kraft, allein Durch festen Willen, 
praktischen Sinn, Fleiß und unersättlichen Bildungs
trieb einer der tüchtigsten und größten seiner Zeit
genossen geworden ist. ^Bildung ist Macht!^ für 
diesen Spruch bietet das Leben Franklin's den 
glänzendsten Belag. Wir glauben eine empfehlende 
Hinweisung auf Las Buch nicht besser^ unterstützen 
zu können, als Lurch ein näheres Eingehen aus 
Lessen Inhalt.

^Das Leben Franklin's^, sagt Auerbach, ^er- 
scheint, im Garnen be^rachte.t^^r^^n?^ibtu^LLLLL< 

liebe Geschichte^ aber das ist eben seine gedrungene 
Kraft, daß das Unvorhergesehene — im persönlichen 
wie im allgemeinen Zeitleben — eine im Haren 
Denken vorbereitete Geistesmacht in ihm findet, die 
ihm Lie freie Lenkung in die Hand giebt. Nichts 
konnte ihn von sich selbst abtrünnig machen, nicht 
die Noth Les kleinen Lebens, nicht Ler Glanz des 
großen; in Dürftigkeit und Abgeschiedenheit, wie im 
Schmuck der größten Ehren blieb er getreu der 
Wissenschaft, der SelbstvereLelung und Ler- Verede
lung seiner Mitmenschen durch Aufklärung. . . Es 
verknüpft sich mit ihm nicht allein die geistige, son
dern auch die politische Entwickelung des Vaterlan
des, verkörpert sich in ihm mehr als in irgend einem 
anderen das gewaltige und erfolgreiche Ringen eines 
ganzen Jahrhunberts. Die Welt war glücklicher 
und freier, als Franklin sie verließt

Friedrich Kapp entwirft ein übersichtliches Le
bensbild Franklin's, gleichsam ein Gerüst oder Ske
lett, welches den eigenen Aufzeichnungen des großen 
Reformators dann als Stütze dient, von ihm mit 
Fleisch und Blut, mit warmem Leben umkleidet 
wird. Franklin's Vorfahren waren ehrbare Schmiede 
und Bauern zu Ecton in Northhamptonshire, dem 
Herzen Englands. Die Familie, welche gleich zu 
Anfang der Reformation protestantisch geworden 
war, muß schon mit den Sachsen ins Land gekom
men fein. Der Name Franklin bedeutet Freisasse. 
Benjamin war der jüngste Sohn, welcher im streng 
geschlossenen Familienkreise sich unterorbnen, aber 
auch seine häuslichen Pflichten und, Rechte kennen 
lernte. Mit Liesen gesunLen und fördernLen Ein
flüssen Les väterlichen Hauses stand denn auch das 
gesellschaftliche und öffentliche Leben im engsten 
fei - - - - - - _  
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gemeines Aussterben in Folge gesteigerten Salzge
haltes behauptet. Was die Fische anbetrifft, so sind 
deren bisher noch wenig gesammelt worden. Fer
ner hat Professor Grimm die Temperatur und den 
Salzgehalt des Waffers in verschiedenen Tiefen be
stimmt. Bei Absendung dieses Briefes beabsichtigte 
Herr Grimm sofort wieder zu erneuten Excursionen 
aufzubrechen, um darauf nach Meschedeffer und 
Astrabad zu gehen.

Ausland.
Deutsches Mrich.

Aeriin, 7. Juli (25. Juni). Unter Hinweis 
auf den im Osten entbrannten Kampf wendet sich 
die «Post^ gegen die Utopien Der«Frie- 
deusfreunde-, die jetzt auch in Berlin ihre 
propagandistische Thätigkeit begonnen haben. Mit 
Recht bemerkt sie, daß alle Bemühungen auf Her
beiführung eines ewigen Friedens Lurch Einsetzung 
eines Tribunals, welches alle Streitigkeiten zwi
schen den Nationen zu schlichten hätte, schon des
halb fruchtlos geblieben seien und bleiben würden, 
weil gewisse Gegensätze im Lölkerleben jeder ande
ren Ausgleichung, als der durch die Waffen, wider
derstreben. Eine bloße Rechtsfrage möge Lurch ein 
internationales Schiedsgericht beglichen werden, 
wie dies ja auch wiederholt, und namentlich in 
den neuesten Zeiten nicht selten, geschehen sei; 
wo aber die tiefsten Lebensinteressen auf Lem 
Spiele stünden, werde kein Volk, welches sich stark 
genug fühle, diese Interessen mit eigener Kraft zur 
Geltung zu bringen, sich freiwillig einem Richter
spruch unterwerfen, der ihm dieselben zu beein
trächtigen scheine. Die großen Fragen des Vöiker- 
lebens seien nun einmal überwiegend Machtsragen, 
und sie wollten als solche behandelt und entschie
den werden. Das sei ein geschichtliches Gesetz, 
stärker als alle Humanitätsbestredungen, als alle 
auf allgemeine Entwaffnung abzielende Bemühun
gen. So konnte die deutsche Frage, in der Jahr
zehnte hindurch alle Anläufe des hochslrebenden, 
vaterländischen Idealismus an der zähen Wider
standskraft äußerlich bestehender, wenn auch inner
lich abgestorbener und mumificirter Verhältnisse er
lahmen mußten, als Machtfrage schließlich nur 
durch das Schwert gelöst werden. «Es war ein 
befreiender, krafterzeugenver Krieg, der dem Sieger, 
wie dem Besiegten, Genesung und Stärkung brachte. 
Kein Richterspruch hätte Den Conflict zwischen 
Preußen und Oesterreich ausgleichen, kein Richter
spruch der deutschen Nation die Wege der Einigkeit 
weisen tonnen.“ Ganz ähnlich verhalte es sich mit 
dem in den Donauländern ausgebrochenen Consiict, 
den keine Kunst der Diplomatie Europa auf die 
Dauer ersparen konnte; auch dort ließ sich Der 
Appell an die Waffen wohl vertagen, aber nicht 
auf die Dauer vermeiden. Neue, nach selbständi
gem Dasein ringende Gestaltungen seien von Dent 
unbezähmbaren Triebe beseelt, ihre Lebenskraft in 
blutigem Kampfe zu erproben. Die «Post“ schließt 
ihren Artikel mit folgendem Urtheil über Die augen
blickliche, Der Erhaltung Les europäischen Friedens 
im Allgemeinen günstige, politische Situation. «In 
dieser Zeit hoher Spannung, in der ganz Europa 
mit theilnahmsvoller Erwartung auf Den Schau

platz Der eben beginnenden Kämpfe blickt, ist Loch 
im Allgemeinen Die Hoffnung auf Erhaltung des 
Weltfriedens nicht in dem Maße erschüttert worden, 
als es unter weniger Drohenden, weniger gewalt
samen Verhältnissen in Den früheren Stadien Der 
orientalischen Frage Der Fall war. Woher diese 
verhältnißmäßige Zuversicht? Sie stammt lediglich 
aus der Erwägung, daß diejenige Macht, welche 
Die Erhaltung des Friedens will, stark genug ge
rüstet ist, um Den Krieg nicht zu scheuen. Auf 
Deutschlands starker Waffenwehr beruhen die Frie
Denshoffnungen des Welttheils. Hätte Deutschland 
feilte Waffenwehr nach Dem Wunsche der privilegir- 
ten FrieDensfreunde abgelegt oder auch nur ge
schwächt, so würden wir unvermeidlich in einen 
Weltkrieg Hineingetrieben werden. Wenn eine Lo- 
ealisirung Des Krieges möglich ist, so verdankt Eu
ropa dies lediglich dem Nachdruck, den Deutschland 
seinen Friedenswünschen zu geben im Stande ist. 
Auch der französischen Regierung ist das Verdienst 
nicht abzusprechen, daß sie bis jetzt für Erhaltung 
des Friedens thätig ist. Was giebt ihr, Dem in 
allen europäischen Fragen so überaus empfindlichen, 
ja abenteuerlustigen französischen Volk gegenüber, 
Die Kraft dazu? Nichts Anderes, als das Bewußt
sein, Daß sie auf alle Fälle gerüstet ist, daß ihr 
das Eintreten für Den Frieden nicht als Schwäche 
ausgelegt werden kann. Es herrscht in Eu
ropa eine friedliche Strömung vor; 
aber diese Strömung wäre ohnmäch
tig, wenn sie nicht auf eine starke 
Macht s i ch stützen könnte. Herrschten die 
sogenannten Friedensfreunde in Europa, so wäre 
diese Macht nicht vorhanden, und von dem Schick
sal, welches mit Der Nothwendigkeit eines Natur- 
processes Über Den Orient dahinbraust, wurde ganz 
Europa mit betroffen werden.“

Großbritannien.
Die Veröffentlichung des Berliner 

Memorandum durch Die «Times“ giebt Der 
englischen Presse Veranlassung, nochmals auf Das
selbe zurückzukommen. Das Actenstück findet jetzt 
keine freundlichere Beurtheilung, als dies seit acht 
Wochen Der Fall gewesen. «Pall Mall Ga
zette" bemerkt Darüber, daß es sich viel mit den 
Mordthaten von Salonichi beschäftige, wogegen sich 
jetzt durch den von Serbien begonnenen Krieg her
ausstelle, daß ein fanatischer Krieg ebensowohl von 
Christen, wie von Mohamedanern in Scene gesetzt 
werden könne. Das Auffallendste jedoch an Dem 
Actenstücke sei Die Nichtberücksichtigung der That- 
sache, daß Die Türken zur Durchführung von Re
formen nicht in der Lage gewesen, und daß es trotz
dem schon strengere Maßregeln gegen sie in Aus
sicht stellt. Mit Einem Worte: das Memorandum 
sei die Andrassynote mit abgelegter Maske. — 
«Morning P o st“ behauptet, das Memorandum 
sei seiner Form und seinem Inhalte nach gegen 
die Ehre (!) und das Interesse Englands gerichtet 
gewesen, und entrollt ein Phantasiebild von der 
Möglichkeit, daß Die Flotten Der verbündeten Mächte 
einen Streich gegen Konstantinopel hatten aussuh
ren können, wenn England Die fetnige nicht schleu
nigst abgesandt, wenn es überhaupt nicht Die that- 
krästige Politik ergriffen hätte, Die feitDem von all

gemeinem (?) Beifall begleitet worden sei. — Ihr 
schießt sich in diesem Puncte der conservative 
«Globe" an und Die gleichgesinnte «Hour“ fin
det es zur Charakteristik des Actenstückes im Wesent
lichen genügend zu bemerken, daß es eigentlich keine 
raison d’6tre besaß. Die «T imes“ sagen, das 
Memorandum fei in seinem Raisonnement nicht 
gründlich und im Styl gemeinplätzlich. Aus ihm 
lasse sich im Zusammenhänge mit Dem, was später 
geschehen fei, ziemlich klar herauslesen, daß es ein 
Compromiß zwischen Dem festen Plane Rußlands 
und Den Befürchtungen Oesterreichs sei. Die bri
tische Regierung habe mit Recht Die Theilnahme ab
gelehnt und mit Geschick die glückliche Gelegenheit 
ergriffen, eine neue Stellung einzunehmen.

Türkei.
Die Pforte hat beschlossen, Die ganze moHa

rn eD a nt sch е Bevölkerung zu bewaffnen, 
was allerdings mit Rücksicht auf Die christliche Be
völkerung des Reichs eine nicht zu übersehende 
Gefahr begründet. «($§ wäre eine Illusion,“ so 
lautet ein Bericht Der «Pol. Corr.“, «sich einzubil
den, Daß dann die Regierung noch die Macht hätte, 
zu verhindern, daß die mohamedanische Bevölke
rung nicht die Waffen gegen die Christen kehrt. 
Namentlich in diesem Augenblick bildet die Bewaff
nung Der gefammten mohamedanischen Bevölkerung 
eine sehr ernste Gefahr, da sich nicht in Abrede 
stellen läßt, daß Der unverbesserliche Fanatismus 
Der türkischen Bevölkerung gegen alle Andersgläu
bigen durch den bedenklichen Zustand des Reiches 
mächtig gefördert wird. Die Gemüther sind furchtbar 
überreizt, Der geringste Vorfall artet in eine allge
meine Panik aus.“ lieber Denselben Punct entleh
nen wir einem Konstantinopeler Briefe des «N. 
Wiener Tagbl.“ folgende Stellen: «Fortwährend 
werden Truppen concentrirt und per Eisenbahn ge
gen Die serbische Grenze befördert. In allen Mo
scheen predigen Die Hodjas in fanatischester Weise 
Den Kampf gegen Die Ungläubigen und citireu die 
Worte, des Korans: «O, Ihr Gläubigen, bekäm
pfet Die Ungläubigen, Die in Eurer Nachbarschaft 
wohnen, lasset sie Eure ganze Strenge fühlen und 
wisset,^ daß Gott ist mit Denen, die ihn fürchten.“ 
Und Ingrimm erfüllt, ziehen Die Muselmänner in 
das Feld. Die Siegesgewißheit ist hier so groß, 
daß Die Nachricht Der ersten Niederlagen des türki
schen Heeres unzweifelhaft das ganze Land in eine 
erschütternde Bewegung versetzen werde. In Kon
stantinopel würde sofort eine neue, aber blutige 
Revolution ausbrechen. Thessalien und alle grie
chischen Inseln würden sich erheben und die orien
talische Frage käme rasch ins Rollen. .

Aus Wien, 6. Juli (22. Juni), Abends schreibt 
man Der «Post“: Es geht mehren Blätter mit Dem 
Poststempel Brod (in Slavonien) ein Schreiben 
zu, um dessen Veröffentlichung wir «im Namen 
Der Katholiken Bosniens“ von zweien ihrer 
Vertreter ersucht werden, welche vorderhand um 
Verschweigung ihrer unterzeichneten Namen bitten, 
Dieses Schreiben lautet: «Aus Bosnien. Wie ein 
Blitz aus heiterem Himmel traf uns die Nachricht, 
daß Serbien die Annexion Bosniens, unseres theu- 
ren Vaterlandes, von der Hohen Pforte verlangt. 
Nachdem wir Katholiken Bosniens, in Der Zahl von

bieten der Gestaltung jeder individuellen Kraft einen 
viel weiteren Spielraum als ein älteres fertigeres 
Gemeinwesen. Idealisten, theoretische Weltbeglücker 
entstehen nicht in solcher Atmosphäre. «Erst hilf 
Dir selbst und Dann Anderen, erst fördere Dein ei
genes Wohl, Dann Die Weltbeglückung, das ist die 
große Weisheit, die Manchem prosaisch und selbst
süchtig klingen mag, aber als Praxis eines freien 
männlichen Volkes Die einzige dauernde Grundlage 
für das wirthschastliche und politische Gedeihen des 
JnLividuum, Ler Familie, Les Staates bildet. Frank
lin zeigt durch sein Beispiel schlagend, welche be
deutende Macht ein politischer Mann erlangen, 
welchen tiefen Einfluß er auszuüben vermag, wenn 
er sich vor Uebernahme öffentlicher Pflichten erst 
seine eigene Unabhängigkeit und SelbstänDigkeit ge
sichert hat.

Während seine Berufsgenossen zechten, arbeitete 
Franklin bis spät in Die Nacht an seinem Setzer
kasten, übte seinen Stil, studirte Naturwissenschaft 
und Philosopie. Dabei war er keineswegs eng
herzig, sondern ein munterer Gesellschafter, dichtete 
und fang fröhliche Lieder, war ein guter Nachbar, 
ein hilfbereiler Freund und ein gemeinnütziger 
Bürger. Kaum 25 Jahre alt, wurde er so Der 
Begründer Der «Junto“, Der späteren amerikanischen 
philosophischen Gesellschaft, Der erste Anreger einer 
Leihbibliothek, einer Feuerwehr, Der Straßenreini
gung und Marktpolizei, dann Der Erfinder eines 
neuen Ofens, Der Schöpfer einer LanDmiliz und 
des ersten öffentlichen Krankenhauses. Hand in 
Hand mit seinem gemeinnützigen und politischen 
Wirken gingen naturwissenschaftliche Arbeiten. So 
veranlaßte ihn ein Erdbeben zur Ergründung Der 
ähonrip Dieser ungewöhnlichen Erscheinung; epoche

machend aber wurden für die gelehrte Welt seine 
mit glänzender Beobachtungsgabe angestellten Ver
suche mit der Elektrisirmaschine, welche ihn 1752 
zu Dem Schluffe brachten, Daß Die Elektricitat und 
Der Blitz eine unD Dieselbe Kraft und Erscheinung 
fei und ihn schließlich zur Erfindung des Blitzab
leiters gelangen ließen.

Also vielseitig praktisch vorbereitet, trat Franklin 
1754 in Die große Politik ein. Während der Kriegs
züge am Ohio mußte er als General-Postmeister 
Den Verkehr des englischen Obergenerals mit Den 
Gouverneuren Der an Dem Feldzuge betheiligten 
Colonien und Die Verbindungen Der verrückenden 
Truppen mit der Küste und dem Innern Herstellen. 
Er ermöglichte dies, indem er durch fein Ansehen, 
seine Bürgschaft, seinen Credit von Den Farmern 
Die nöthigen Wagen und Pferde beschaffte. Im 
Lager des Generals lernte Franklin feinen großen 
Genossen Washington kennen. Die Washington's 
stammten aus Derselben Gemeinde Ecton in Eng
land und waren als unzufriedene Cavaliere in 
Demselben Jahre 1655 nach Amerika gekommen, in 
Dem Franklins Vater geboren wurde. Die stolzen Rit
ter waren natürlich mit Den niedrigen Schmieden kaum 
jemals in Berührung getreten, höchstens mochte ein 
Franklin einem Washington einmal ein Pferd be
schlagen haben. Als Puritaner und Cavaliere muß
ten sieh die Vorfahren außerdem feindlich gegenüber 
gestanden haben. Deshalb wanderten Die letzteren 
selbstverständlich auch nach Virginien, jene nadb New- 
England ans. Jetzt aber wirkten Die berühmten 
Söhne beider Familien als Gleichstehende und 
Gleichberechtigte gemeinsam für Den Schutz Der 
neuen Hei matt), wie sie später Hand in Hano für 
Die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes eintraten.

Als der Krieg später im Norden durch die Er
oberung Canada's entschieden wurde, ging Franklin 
im Auftrage Pennsilvaniens nach London, um für 
Die Colonie gegen Die Eigenthümer, Die Nachkommen 
William Penn's, BeschwerDe zu erheben. Er wurde 
länger als erwartet hier aufgehalten und benutzte 
feine Muße, um auf dem Landsitze des englischen 
Bischofs Shipley ein Bild seines bisherigen Lebens 
aufzuzeichnen. Man hat diese Arbeit mit Den ähn
lichen Rouffean's verglichen, in ihr einen beabsich
tigten Gegensatz zu dessen Bekenntnissen sehen wollen. 
Kapp widerstreitet Dem. Beide haben Den tiefsten 
bleibenDsten Einfluß auf ihr Jahrhundert ausgeübt, 
beide gegen den gemeinsamen Feind das Lager ab- 
gesteckl, in welchem sich die Vorposten Der neuen 
Zeit zum Kampfe gegen Die Traditionen des Mittel
alters sammelten. Während aber Rousseau aus 
Der ihn umgebenden Civilisation in Den Naturzustand 
flüchtet, um hier Die GrunDlagen für Den neuen 
Staat und Die neue Gesellschaft zu gewinnen, sucht 
Franklin, gewissenhaft an Die Erbschaft vergangener 
Jahrhunderte anknüpfend, Den ihn umgebenden Na
turzustand zu veredeln und aus ihm heraus fein 
Land zum freien Staate zu erheben. Jener wirft 
die Bilvung als Nebel unmuthig von sich, dieser 
sucht sie eifrig als höchstes Gut. Der Europäer 
möchte amerikanischer Hinterwäldler, der Amerikaner 
gebildeter Europäer werden. Also Gefühlsseligkeit, 
Willkür, Maßlosigkeit, Bettelstolz, Sturm und Drang 
des Herzens und ungeschichtliche Aufklärung auf 
Der einen; aber Pflichtbewußtsein, Erkenntniß, 
Weisheit, Mannesstolz, Die hingebende That und 
geschichtliche Auffassung auf Der anderen Seite.

 (Schluß folgt.)



Neue Dörptsche Zeitung.

200,000 Seelen, während der ganzen Bewegung 
unserer legitimen Regierung treu geblieben sind, 
fühlen wir uns aus obigem Anlasse zu der feier
lichen Erklärung, bewogen, , daß wir gegen unsere 
Annexion an Serbien unbedingt, und zwar nicht 
nur aus culturellen, sondern auch speeiell aus reli
giösen Gründen protestiren, da der serbische Name 
nur die orthodoxe Religion bezeichnet, und in Ser
bien, ungeachtet einer ziemlichen Anzahl von Ka
tholiken, außer einer einzigen Consulats-Capelle mit 
einem Consulats-Caplane, weder eine katholische 
Kirche, noch auch ein katholischer Priester existirt.“ 
Schon vorgestern meldeten wir in einem Telegramm, 
daß die Katholiken Bosniens mit den Türken ge- | 
meinschaftliche Sache machen wollten.

Das dem türkisch-serbischen Conflicte gegenüber 
nach möglichster Objectivität strebende Wiener ^Frem- 
benblatt“ schreibt, an die Vorgänge bei Babina 
Glava ankuüpfend: ^Während aus den secundären 
und Neben-Kriegsschauplätzen die Türken bisher, 
wie es scheint, den Erfolg für sich gehabt haben,! 
scheint ihnen das Kriegsglück auf dem Haupt-I 
Kriegsschauplatz weniger günstig gewesen zu sein.! 
Die serbische Hauptarmee, unter General Tschernja-1 
jew, hat nicht, wie man vielseitig erwartete, einen I 
Frontalangriff auf Nisch riskirt, sondern sich nach! 
links geschoben und in einer Reihe von Gefechten,! 
über die noch Details fehlen, sich Ak-Palanka's und I 
der Straße bemächtigt, die von Nisch nach Sosta > 
und von dort weiter nach Konstantinopel führt.! 
Das Manöver Tschernjajew's ist ein außerordentlich 
kühnes, und man muß dem Feldherrn Anerkennung 
zollen, der mit einer so ungeschulten Armee ein 
großes strategisches Umgehungsmanöver riskirt, wo
bei er sich vis-ä-vis eine Armee hat, die in der 
Lage ist, sich auf ein starkes, verschanztes Lager zu 
stützen. Geschlagen, liefe die serbische Hauptarmee I 
Gefahr, von ihrer Operationslinie abgedrängt und 
in eine sehr unangenehme und gefährliche Position 
gebracht zu werden; bis jetzt aber ist sie, so weit 
man nach den vorliegenden Nachrichten urtheilen 
kann, nicht nur nicht geschlagen worden, sondern ist 
entschieden im Vortheil. Nach den serbischen Tele
grammen zu urtheilen, har sich General Tschernjajew 
nicht Nisch, sondern Pirot zum unmittelbaren Ziel

Triumphmarsch, eine Rede von William M. Evarts, 
der Hallelujah-Chor aus Händels ^Messias“ und 
zuletzt der Segensspruch. Die Festlichkeiten dauer
ten den ganzen Tag hindurch und fanden Abends, 
ihren Culminationspunct in einem großartigen 
Feuerwerk. Der Tag wurde im ganzen Lande über
aus festlich begangen. Ueberall wurden zu Ehrens 
des Tages von hervorragenden Persönlichkeiten enu 
sprechende Reden gehalten und Festgedichte deela-! 
tiürt.“

seines Vordringens genommen. Diese Stadt, die I 
auch Scharköi genannt wird, liegt östlich von Nisch, I 
ebenfalls an der großen Heerstraße, die von Rumelien I 
nach dem Norden führt. Gelingt es ihm, sich dort I 
sestzusetzen und verliert Abdul Kerim Pascha ein I 
größeres Treffen, dann ist die Lage der türkischen I 
Hauytarmee, die, von ihrer Basis und Rückzugslinie I 
abgedrängt, nur den Rückzug in die wenig wegsame I 
Babirschka Gora hätte, eine bedenkliche. Allerdings I 
wird Alles von dem Ausgang einer größeren Schlacht I 
abhängen, die in den nächsten Tagen an der Ni-I 
schawa stattstnden dürfte. ]

Amerika. I
Av8 $l)ildbtlpl)itl, 4. Juli (22. Juni), wird deml 

Reuler'schen Bureau über die Jubiläumseierl 
der Vereinigten Staaten per Kabel gemeldet:! 
i,Die Stabt war gestern Abend glänzend beleuchtet! 
und mit Fremden überfüllt. Ein ungeheurer Zug! 
wurde gebildet, der sich nach Ler Unabhängigkeits-1 
Halle begab, wo eine patriotische Feier stattfand.! 
Unter anderen distinguirten Personen waren der 
Kaiser von Brasilien, Gouverneur Hayes, der repu- 
blicanische Präsidentschafls-Candidat Mr. Hartranft, 
die britischen Ausstellungs-Commiffäre und Prinz 
Oskar von Schweden zugegen. Der tiefe Eindruck 
und der Enthusiasmus der heutigen Feier übersteigen 
die sanguinischsten Erwartungen. Die Demonstra
tionen eröffneten mit Böllerschüssen, Glockengeläute 
und einem nationalen Salut in Fairmount-Park. 
Die eigentliche Feier wurde durch eine große Parade 
eingeleitet, an welcher sich die militärischen Vereine I 
aller Parteien in einer Gesammtstärke von 10,000 I 
Mann beteiligten. Die Stadt ist mit Gästen von I 
Nah und Fern vollgepfropft, und die Häuser sieht! 
man kaum in Folge des reichen Fahnenschmuckes. I 
Die Truppen wurden von General Sherman inspi-1 
cirt, in dessen Suite sich Prinz Oskar von Schwe-1 
den, der Kriegssecretär, Mr. Cumewon, sowie viele! 
spanische und schwedische Marine-Officiere befanden.! 
Auf dem Jndependanee-Square fand eine musikalisch-1 
declamatorische Jubelfeier in Gegenwart von etwa I 
100,000 Personen statt. Unter den Zuhörern be-1 
sanden sich die Mitglieder des Cabinets und deS I 
diplomatischen Corps, die Richter des obersten Ge-! 
richtshofes, die ausländischen Preisrichter der inter-I 
nationalen Ausstellung, die Mitglieder des Con-! 
greffes, die L-taaten-Gouverneure und viele Perso-I 
nen von Distinction, darunter Sir E. Thornton,! 
der britische Gesandte, der Kaiser von Brasilien und! 
die japanischen Eommissäre. Die Feier begann mit! 
einer großen Ouvertüre, betitelt ^The Great Re-I 
Public“, der sich ein von Bischof Stevens gesproche-I 
nes Gebet anschloß. Nach der Absingung einer! 
Hymne ^Wellcome to all Nations“ verlas Herr I 
Oliver Wendell Holmes die Unabhängigkeitserklä- I 
rung. Dann folgten ein musikalischer Gruß aus I 
Brasilien, Taylors Centennial-Ode, ein großer I
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Ein Studirender wünscht

Unterricht
, der russischen Sprache zu ertheilen, auch gegen 
ie Kost und Quartier. Adresse Haus Mabillot, 
uartier № 4.

Diejenigen, welche noch Nachträge zu der 
uen Auflage von Prof. Winkelmanns 
ibliotiieca Livonioe Iiistorica ge

Sommer-Theater.
25. Vorstellung. Freitag, den 2. Juli 1876 

Debüt des Fräulein I. Hulse vom Stadttheater in 
Niga. Zum 1. Mal: Die rclegirtcu Studenten. 
Lustspiel in 4 Acten von Roderich Benedix.

Anfang halb acht Uhr.

Z

Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 
Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge- 
tattet mit Ausnahme von Personen, denen 
us irgend welchem Grunde der Besuch der 

; er eins local itäten hat unter sagt werden müs
le n; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
kur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
Kerker-Vereins benutzen.

Almndm Lonzeff, geb. $aar,
Hebamme.

I Alexanderstraße, Haus Gustsonn.

en Ilagelschlag
h (üespinnste, Futterkräuter 
lerung-s-Gesellschaft durch ihren Vertreter 

Eduard Friedrich
in Dorpat

MM-TMement
ackstelne

P. liokownew.

Eine kl. Jamtlienwoltnnng 
ist zu vermiethen Rigasche Straße M 22._ _ _ _ _ _ _  
feine sauber miibürte Wohmmsi 
von 1—2 Zimmern, womöglich im Eentrum dec 
Stadt, wird gesucht. Gesi. Offerten unter Chiffre 
A. W. sind in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 
abzugeben. 

EmeWhmmgv.LZMMem 
mit Möbeln und Beheizung ist vom 1. August ab 
ru vermiethcn im Hause Ljutow in der Jamaschen 
»Straße, gegenüber General Stryk.

Eine Wohnung
)0N 4 Zimmern ist vom 1. August ab zu vermies 
rhcn in der Holmstraße im Hause Lilleweld:

Avreriende.
n. Gand. Ehr. Doll.
11. Anton Pullisaar.
1. Kristjan Wirro.

12. Spreckelsen.
3. Heinrich Hea, Schlossergesell.

AngeKommenc Fremd?.
Hotel London: HHr. Kauft. Bödecker aus dem Aus

lände, Tischbein aus Riga, Roedfort aus Hamburg, Closset 
aus Pleskau, stud. Hoheisel aus Fellin, Gulsbesitzerin Kupitz^ 
u. Sohn aus Fellin. , ,

Hotel Beuevue: HHr. Baron Löwer,stern aus Livlands 
Kirchspielsrichter v. Sievers aus Rapp-.n, v. Zur-Mühlen aus 
Groß-Congvta, Arrend. Heinrichsen aus Estland, Gutsbesitzer 
Gerber aus Rußland, Frau v. Zur-Mühlen aus Arrohof.

Dampfschiff fahrt.
Mit dem Postdampser „Alexander" langten am 30. Juni 

hieseldst an: HH. von Sivers, von Zur - Mühlen, Closset, 
Böhlendorfs, Petrow, Barkowsky, Janien, Howin, Belajew, 
Frau Kasarinow.

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 1. Juli 
von hier ab: HHr. Oberst Graf O'Rourke, Oberst Baron 
Tiesenhausen, Baron Tiesenhausen, v. Harder, Keller, Malin- 

>kow, vr. Kaining, v Kymmel, Berent, Brock, Horn, Duchow, 
! Thomson, Lilliprett, Adoberg, Sokolowa, Persitzky, Sebber, 
Glaßmann, Kabn, Dürfen, Thul, Reuckarrt, send. Falckenberg, 
Frau Horn, Frll Bernbardt, Nolüin u. 4 Arbriter.

Witter ungsüeovachtuvgrn.
Datum. StUKC <

öarom 
0" 0

700 mm.

Lem».
Letllu-

1

Bewöl
kung.N E 8 W

12. 4 Ab 56.0 13.9 91 08 — — 1.0 10
Juli. 7 W 53.9 13.5 97 0 o 0 0 9

10 Ab 53.7 13.5 97 0 0 0 0 10
13. 1 M. 53.6 13.9 — — — —

Juli. 4 M. 53 2 13.4 —• — — — — —
7 M. 52.8 14.3 96 — — 1.8 1.4 2

10 №. 51.9 17 2 68 — — 4.4 2.0 5
1 Ab. 50.3 20.3 50 — — 4.4 | 2.4 3

Mittel vom 12. Juli -t-14.18.
Extreme der Temperatttrmittel in den letzten 10 Jahren vom 

12. Juli: Min. + 12.83 i. I. 1866; Max. + 22.19 i. I. 1868.
10-jähriges Mittel vom 12. Julu +17.90.
Gestern Regen 16 0 mm.

Tagesminimum vom 11. Juli +13.2 um 1 Uhr 48 M. Morz.
„ maximum „ 4-18 1 um 11 Uhr 6 M. Vorm.

Druck und Verlag von C. Martie len.



M 130. Freitag, den 2. (14.) Juli 1876.

Erscheint täglich
Mit Ausnahme der Lonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
«m 7 llhr AbendS. Die Buchdmckerei und Gxpedrtron 
stab not an den Wochentagen von 7 Mr Morgens bt§ 
7 Uhr Abend», aurgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

D°i, W M LGÄKHWöMb-i drc,maIlger^Jnsertl°n . 5 Я»|>. «Zimm,- Mli» s -m. 50 Л», d-ItW-Uch 3 tSH

Elfter Jahrgang.

Malt.
Inland. Dorpat: Ernennung. Dr. G. v. Braäel t- 

Literarische«. Reval: Creditverein der Jmmobilienbesitzer.
Baltische Bahn. St. Petersburg: Münzprägung. Pskow
*' “ * ' - — Waldbrände. Wybor.Finnland:Die alten Vorwerke.

Univer-

ger Saison. ,, o .
Uusland. Deutsches Reich. Berlin: Rnle des Kai

sers. Schloß Reichstädt. München: Der König. Umver- 
fität Würzburg. Großbritannien. London: Tie Kmen- 
kanische Unabhängigkeitsfeier. Frankreich: ßafimtr фепегf. 
Türkei: Die Sostas. Die Donauflotille. Ranco älhmptit..
Ereta und die Provinzen. m .

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Vors.'Nachr. 
(KeniUeton. Benjamin Franklin. II. Vermachtes.

Aorpat. Der frühere Privatdocent an der Universität 
Leipzig, inzwischen, wie gemeldet, zum Docenten der 
theologischen Facultät an hiesiger Universität beru
fene vr. Adolf Harnack, ist zum außerordentlichen 
Profestor der Theologie an der Universität Lelpzig 
ernannt worden.

Iv Aiga ist am 22. Juni der Arzt Dr. med. 
Gustav v. Brackel nach langem Krankenlager aus 
diesem Leben geschieden. _

— Der Oberlehrer an der Stadttöchterschule in 
Riga, Carl Frdr. Glasenapp, hat, wie von uns 
gemeldet, an einer Biographie Richard Wagner's 
aearbeitet. Gegenwärtig ist, wie wir der Rig. Z. 
entnehmen, der erste Band dieser Festgabe zur Er
öffnung der Bayreuther Bühnen-Festspiele an die 
Oeffentlichkeit getreten. Der zweite (Schluß-) Band 
soll im Herbst ausgegeben werden.

Ntval, 29. Juni. Die Rev. Z. berichtet: In 
der am 28. d. M. abgehaltene General-Versammlung 
der Angehörigen des Creditvereins der 
Jmmobilienbesitzer in Reval wurde 
der von der Control-Commission gutgeheißene Re
chenschaftsbericht der Direction für das mit dem 
31. März abschließende Geschäftsjahr 1875/76 
gelegt und bestätigt. Nach demselben haben 
Operationen des Vereins ihren regelmäßigen 
ungestörten Fortgang genommen. Dre Anzahl 
Crebitverbundenen ist von 389 auf 468, also

vor- 
die 

und 
der 
um 
von79, diejenige der verpfändeten Immobilien 

433 auf 521, demnach um 88, der Gesammtbetrag 
der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe von 1,449,600
Rubel aus 1,768,000 Rbl., also um 318,400 Rbl. 
gestiegen. Der Creditwerth Ler in Versatz gegebenen 
Immobilien belief sich auf 3,236,691 Rbl. Der 

Sicherheitsfonds ist von 15,902 Rbl. 18 Kop. aus 
26,675 Rbl. 77 Kop., folglich um 4773 Rbl. 
40 Kop. gewachsen. Die im Rechenschaftsbericht 
angezeigte Reftanz von 1368 Rbl. 80 Kop. war 
schon im Monat Mai d. I. vollständig getilgt. 
Das Budget Ler Einnahmen und Ausgaben für 
das Geschäftsjahr 1876/77 wurte einstimmig ge
nehmigt, desgleichen der nach der Anciennetät aus 
der Direction ausjcheidende Präses derselben, Raths- 
herr Baron Girard v. Soueanton durch Acclama- 
tion wiedergewählt. Zum Mitgliede Ler Control- 
Commission wurde an Stelle des nach der Ancien
netät auscheidenden Pastors Baron Stackelberg desien | 
seitheriger Substitut, Leopold Luther, einstimmig er
wählt.

— Wie die R. Z. nach der Russ. Welt meldet, 
soll Angesichts des wachsenden Verkehrs aus der 
baltischen Bahn eine Vergrößerung 
d e 8 Obligationscapitals der genannten 
Bahn durch "Emission von der Regierung garan- 
tirter Obligationen im Betrage von 1,380,000 Rbl. 
in Aussicht genommen worden sein. Die zu emit- 
tirenden Obligationen sollen zu einem vom Finanz
ministerium zu normirenden Course, der jedoch 
nicht unter 94 und nicht über 96 pCt. betragen 
soll, von der Regierung übernommen werden. 
Nach Maßgabe des Fortschreitens der auf der 
Bahnlinie zu esfeetuirenden Derbesserungs- und Er
weiterungsarbeiten wird auf Bescheinigung des 
Ministerium der Wegecommunication der baltischen 
Eisenbahngesellschast aus dem Eisenbahnsonds das 
Obligationsrapital snccessive ausgezahlt werden. .

St. Petersburg. Im Petersburger Münzhofe ist im 
vorigen Monate für ca.200,000Rbl. Scheidemünze 
in Silber geprägt worden. Dom 1. Januar bis 
1. Juni wurden überhaupt für l’/4 Millionen Rbl. 
Silber- und Kupfermünzen geprägt.

— Der im Februar d. M. seines T ienstes ent
lassene und darauf nach Gens übergesiedelte frühere 
Stadtarzt Korobow von Wologda wird laut 
Reg.-Anz. aufgefordert, binnen sechs Monaten nach 
Rußland zurückzukehren, widrigensalls den Reichs
gesetzen gemäß gegen ihn eingeschritten werde.

Pskow. In einer Sitzung des statistischen Co- 
mitö's des Gouvernements Pskow wurde die Frage 
über die alten Pskow'schen Vorwerke (при
городы) angeregt, welche zusammen mit Pskow eine 
hervorragende Rolle in der Entwickelungs-Geschichte 
der alten Pskow gespielt Haden. Die Bearbeitung 

dieser Frage war auf Beschluß der Versammlung 
Ler archäologischen Commission übertragen worden, 
welche bei Lem Comits besteht, und hat Lieselbe 
nun die Frage definitiv entschieden. — In den Auf
zeichnungen der Chronisten werden als Vorwerke 
solche Städte erwähnt, welche zum Ressort einer 
anderen großen Stadt gehören. Als Vorstädte 
Pskow's in diesem Sinne werden genannt: Kobylej, 
Jsborsk, Ostrow, Wrew, Woronotsch, Welse, 
Opotschka, Koteljna (Wybor), Krassnyj, Koloske 
Gdow und Wladimirez. — Die Gründung der 
Vorwerke verliert sich im Dunkel ferner Jahrhun
derte und sie finden erst in den Chronisten-Auf
zeichnungen des XIV. und XV. Jahrhunderts Er
wähnung. Solche Vorwerke wurden an hochgele- 
nen Puncten, Lie zur Vertheidigung geeignet sind, 
angelegt und mit steinernen oder hölzernen Wän
den oder Erdwällen und Gräben befestigt. Jedes 
Vorwerk bestand gewöhnlich aus einem Schloß oder 
einer Festung und einem Hakelwerk und hatte ge
wöhnlich eine Patronats-Kirche. In dem Vorwerk 
hatte der Possadnik des resp. Amtsbezirks seinen 
Sitz und da fand auch die Volks-Versammlung (в4че) 
statt. Außerdem hatte jedes Vorwerk eine besondere 
Casse, seine eigenen Truppen und seinen besonderen 
Kaufplatz. Die größte Zahl solcher Vorwerke lag 
an der westlichen Grenze der Pskow'schen Besitzun
gen, da diese am Meisten dm Einfällen Ler Feinde 
ausgesetzt waren, und zwar lagen Liese Vorwerke 
in Len Kreisen Pksow, Ostrow und Opotschka. Nur 
Gdow war an Ler nördlichen Grenze (im jetzigen 
St. Petersburger Gouvernement), und Wybor und 
Wladimirez an der östlichen Grenze (im jetzigen 
Kreise Ostrow) des Staates Pskow belegen. Die 
Pskowschen Vorwerke hatten eine militärisch-admi
nistrative Bedeutung, d. h. sie dienten znm Schutze 
gegen feindliche Einfälle der Nachbarn und Waren 
gleichzeitig der Sitz oder das Centrum der Verwal
tung Les Amtsbezirks.

In Finnland scheinen nach den Zeitungsnach
richten Waldbrände zur Tagesordnung zu ge
hören. Vom Gouverneur von Kuopio ist an die 
Civil-Expedition des Kaiserlichen Senates folgendts 
Telegramm eingegangen: Am 22. Juni brach ein 
Waldbrand in Tohmajärvi aus, wodurch der zu 
Saarivis, und ein Theil des zu Walkiavaara ge
hörigen Waldes zerstört wurde. — In W Y b o r g ist 
der Confiux von Petersburgern zum Sommerauf
enthalt in diesem Sommer im Vergleich mit Lem

/ e u i l l e t o«.

Benjamin Franklin. II. ,
(Schluß.) !

Nach mehr als fünfjähriger Abwesenheit landete 
Franklin am 1. November 1762 wieder in Phila-i 
delphia. Sein theilweiser Erfolg, welcher den 
Eigenthümern der Colonien eine Besteuerung ihrer' 
Länder auferlegte, hatte dieselben noch mehr erbit-i 
tert. Sie wühlten gegen Franklin's Wiederwahl' 
zur gesetzgebenden Versammlung. Trotz dieser Geg
nerschaft wurde Franklin 1764 noch einmal nach 
England gesandt zur Ueberreichung einer Bitt-' 
schrift, daß Georg Ш. die Regierung der Eigen-» 
thürner in eine königliche verwandeln möge. Er! 
blieb 10 volle Jahre in Europa. Vielleicht bet' 
keinem hervorragenden Amerikaner des Revolutions-i 
Zeitalters, meint Friedrich Kapp, hat sich der 
Uebergang vom loyalen Untertanen zum erbittere > 
ten Feinde der englischen Regierung widerwilliger c 
und langsamer vollzogen als bei Franklin. Dieser^ 
allmälige Umschwung ist aber leicht zu erklären.) 
Einmal war er durchaus keine leidenschaftliche, i 
revolutionäre Natur, sondern wurzelte mit allen l 
Fasern seines Wesens in den geschichtlich geworde-1 
nen Verhältnissen und zergliederte diese in objecti- 
ver Ruhe. Dann führte er in den dem Ausbruch i 
der Feindseligkeiten vorausgehenden Jahren, fern 
von dem erregten Treiben seiner amerikanischen 5 
Mitbürger, in London ein mehr beschauliches Leben, t 
Endlich aber verkehrte er vorzugsweise mit der ge- ) 
bildeten Gesellschaft, welche metst auf Seite der f 
Amerikaner stand, voll der besten Wünsche für de- g
ren Erfolg war und eine gewaltsame Lösung der _ _  _..y_ _ , . „ ,
schwebenden Wirren kaum für möglich hielt. !(Lexington geschlagen wurden, als in dem Unab-

»5)o die Macht eines Reiches", schrieb er I t häng^gkeitskamps das erste Blut floß. Jetzt war

1773, »nicht nur von der Einigkeit seiner Theile, 
sondern auch von ihrer Bereitwilligkeit zu gemein
samem Handeln abhängt; da die Erörterung des 
Rechtsstandpunctes beim wirklichen Ausbruch des 
Krieges nicht an der Zeit ist; da die Weigerung 
mehrer Colonien zu gemeinsame Handeln nicht 
von großem Einfiuß sein würde, wenn die übrigen 
zu gemeinsamen Opfern bereit wären, so wird es 
vielleicht das Beste und Sicherste für die Colonien 
sein, in einem jetzt, während des Friedens, ver
sammelten Gesammt-Congresse sich nach einer vol
len und feierlichen Ausstellung uns? Erklärung ihrer 
Rechte unter einander fest zu verpflichten, daß sie 
nie der Krone Hilfe zu einem Gesammtkriege 
leisten würden, bevor ihre Rechte von dem Könige 
und dem Parlamente anerkannt wären.“ Dieser 
Brief bezeichnet fortan die Richtung der ganzen Be
wegung. Einmal an die Spitze dieser Bewegung 
getreten, wird er deren unermüdlicher, praktischer 
und energischer Führer. »Wenn wir fest vereinigt 
bleiben“ , schreibt er 1775, »und entschlossen bei 
dem Uebereinkommen des Nichtverbrauchs englischer 
Waaren beharren, so kann dieses uns semdliche 
Ministerium kein Jahr mehr am Ruder bleiben. 
Die Blicke der ganzen Christenheit sind jetzt aus 
uns gerichtet, und die Ehre unseres Volkes ist ein 
sorgsam zu hütender Gegenstand von höchster Wich
tigkeit. Wenn wir in diesem Kampfe unsere 
Rechte zahm aufgeben, so wird das ganze nächste 
Jahrhundert unseren Ruf vor der Welt nicht wie
der herstellen. Wir muffen deshalb augenblickliche 
Unbequemlichkeiten mit Tapferkeit ertragen und 
bessere Zeiten abtoarten.“

Franklin befand sich noch auf der Rückreise 
von England, als die Treffen bei Concord und 

die Versöhnung unmöglich, die Befreiung gewiß. 
Schon am 10. Mai 1775, fünf Tage nack Frank
lin's Rückkehr, trat der zweite continentale Congreß 
zusammen. Pennsylvanien schickte ihn auf densel
ben. Seine gesetzgeberische Thätigkeit bleibt unter
geordneter als die diplomatische; zu erwähnen ist 
jedoch, daß er mit dem Obergeneral Washington 
im Lager vor Boston die bessere Verpflegung, Er
gänzung und Organisation der Truppen berieth, 
im Auftrage des Congreffes die beschwerliche aber 
vergebliche Winterreise zur Revolutionirung von 
Canada unternahm, daß er die Hessen zur Deser
tion zu verführen suchte, und 1776 Lord Howe 
von der Unmöglichkeit des Friedens überzeugte. 
Auf Frankreichs Hilfe richteten sich die Hoffnungen 
der Amerikaner. Aber dazu brauchte man in Paris 
einen Vertreter, welcher Unabhängigkeit und Würde 
des Charakters mit persönlichem Gewichte und 
langjähriger diplomatischer Erfahrung verband. 
Franklin war der einzige. Dieser zauderte trotz 
seines hohen Alters nicht, die Sendung des Con
greffes anzunehmen. In schlechtester Jahreszeit, 
am 26. October, verließ er Philadelphia, landete 
am 7. December in Nantes und kam gegen Schluß 
Les Jahres in Paris an. Dort sanden seine Vor
schläge Gehör, sein Land die gewünschte Unterstü
tzung. Frankreich zog weder für die Gegenwart 
noch für die Zukunft irgend welche Vortheile aus 
der abhängigen Lage der Vereinigten Staaten, 
stellte diesen nur die einzige Bedingung, daß sie 
nie wieder in ihr altes Unterthauen-Verhältniß zu 
England zurückkehren sollten, und erkannte in allen 
übrigen Puncten die Gleichberechtigung der beider
seitigen Interessen an. Der alte Josua Franklin 
hatte seinen Benjamin ost als Kind mit den Wor
ten Salomons zur Arbeit und Pflichterfüllung an
gefeuert: »Siehst Du einen Mann redlich in sei-
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vorigen Jahre merklich schwächer. Den Grund 
dafür sieht man in dec daselbst mit jedem Jahre 
steigenden Theuerung der nothwendigsten Lebens
mittel. . t (St.P. Her.)^

Ausland.
" Deutsches Mich.

Derlm, 8. Juli (26. Juni), lieber die Ab
reise Seiner Majestät des Kaisers 
von Ems wird dem ^Rheinischen Courier" von 
dort untenn 6. Juli geschrieben: «Heute Nach
mittag 4U.hr erfolgte nach etwas über dreiwöchent
licher Anwesenheit die Abreise des Kaisers nach 
Koblenz. Der Kaiser und der militärische Theil 
seines Gefolges waren in Uniform. Beim Abschiede 
am Bahnhose waren viele hohe hier zur Cur sich 
befindende Persönlichkeiten zugegen. Außerdem hat
ten sich daselbst eingefunden der französische Bot
schafter in Berlin, Vicomte de Gonkaut - Biron, 
Polizeipräsident v. Madai aus Berlin, Regierungs
präsident von Wurmb aus Wiesbaden, die Vertreter 
der hiesigen Behörden, die evangelischen Geistlichen, 
der Rabbiner u. a. Eine zahlreiche Menschenmenge 
erwartete die Ankunft des Kaisers und begrüßte 
denselben bei seinem Erscheinen auf das Enthusi
astischste. Nachdem Sr. Majestät im Empfangssalon 
von verschiedenen hohen Damen prachtvolle, zum 
Theil riesige Bouquets überreicht worden waren, 
betrat derselbe den Perron und nahm herzlichen 
Abschied von jedem Einzelnen. Längere Zeit ver
weilte Se. Majestät beim Vicomte de Gontaut- 
Bi«n, und als er bereits sein Coup6 bestiegen 
hatte, winkte er den Botschafter nochmals zu sich 
heran. Als sich d^r kaiserliche Zug darauf in Be
wegung setzte, erfüllten zahlreiche Hoch- und Hurrah- 
ruse die Luft. Se. Majestät verneigte sich mehr
mals dankend gegen die Menge. Gestern Abend 
war die Bäderlei bengalisch beleuchtet, bekanntlich 
eines des herrlichsten Schauspiele, die Ems seinen 
Gästen zu bieten vermag.

In Erwartung der heutigen Monarchen- und 
Kanzler-Begegnung auf Schloß Reichstadt 
liest man in der «Post" heute mit Interesse einige 
nähere Angaben über Lage und Geschichte des 
Terrains desselben. Der Ort liegt in einer der 
schönsten Gegenden des Landes *— in jenem weiten 
Kessel, der sich zwischen dem Isergebirge und dem 
Lausitzer Grenzgebirge ausdehnt und aus dessen 
Grunde zahlreiche Porphyrberge mit Basaltkronen, 
schon durch ihre Kegelsorm den vulcanischen Ur
sprung verrathend, steil und spitz emporragen. Dichte 
Wälder bedecken die Randgebirge dieses Kessels und 
bilden den Rahmen einer Landschaft, die mit Stätten 
der Industrie und des Gewerbefleißes dicht ange
füllt ist, und nicht minder durch die Bevölkerung 
wie durch die Naturschönheiten einen höchst ange
nehmen Eindruck auf den Reisenden macht. Es ist 
eine der Hauptstätten deutschen Fleißes in Böhmen. 
Inmitten der Jndustrieorte Leipa, Haida, Zwickau, 
Gabel und Niemes, wo Weberei und Glasschleife
rei nebeneinander betrieben werden, liegt Stadt 
und schloß Reichstadt, dessen Namen allgemein be
kannten historischen Klang hat, seit es' für kurze 
Zeit den Vorort jenes Herzogthums bildete, dessen 
Besitz und Titel Kaiser Franz I. auf seinen Enkel, 
den Sohn Napoleon's I., übertrug. Im Laufe der

letzten zehn bis fünfzehn Jahre war es bekanntlich 
das Tusculum, wo der greise Kaiser Ferdinand bis 
zltm^ Jahre 1874 in jedem Sommer Erholung und 
Kräftigung so wie ländliche Ruhe für die Pflege 
seiner Liebhabereien, der Musik und des Gartenbaues, 
suchte. Die herrliche Umgegend ist erst 1870 durch 
dfe böhmische Norsbahn aufgeschlossen worden. Nun 
-etst kann man bequem zu den schönsten Puncten 
dieses an romantischen Naturbildern reichen noi1^ 
böhmischen Grenzgcbiet-s gelangen — zu и in
teressanten Doppelberg der Bösige mit seinen merk
würdigen Bergruinen; zu dem in waldumgebenec 
Einsamkeit gelegenen Hirschberger Teich, dessen Ufer ein 
mindestens eben so malerischesPanorama dachreten.wie 
mancher oberbaierische See von Ruf und Berühmt
heit bei Malern und Touristen; endlich zu den wil
den Gebirgspartieen in den Ausläufern des Lau
sitzer Gebirges, wo die hoch über den Thalern sich 
hinziehende Bahn nicht mit Unrecht den Namen 
des «kleinen Semmering" führt. Die beiden Mon
archen werden auf ihrer Fahrt alle diese Partien 
passiren, indem sie zuerst von Tetschen-Bodenbach 
aus gemeinschaftlich auf dem westlichen Flügel der 
böhmischen Nordbahn bis Böhmisch-Leipa, dem 
Mittel- und Knotenpunet der Baha, fahren werden, 
worauf dann von hier aus — nach dem Aufent
halte in dem nur eine Meile entfernten Reichstadt 
— Kaiser Franz Josef südwärts über Prag, Kaiser 
Alexander nordwärts über Rumberg ihre Reise fort
setzen werden.

Mmicheu, 4. Juli (22. Juni). Der König ist 
heute Nachmittag halb 5 Uhr im strengsten Jncog- 
nito auf der Landstraße von Schloß Berg zu Wa
gen hier eingettoffen, stattete der Königin von Wür- 
temberg im Hotel zum Baierischen Hof in wür- 
tembergischer Ulanen Uniform einen Besuch ab und 
kehrte Abends nach Schloß Berg zurück. — Bei der 
Berathung des Etats der Landes-Universitä
ten im Finanzausschüsse kam die Universität Mün
chen ziemlich gut weg, eben so die Universität Er
langen. Was die Universität Würzburg be
trifft, so hatte die Staatsregierung ein physikalisches 
und ein pathologisch-anatomisches Institut als un
abweisbare Bedürfnisse erklärt, für welche beide sich 
auch der Referent Abg. Dr. Ant. Schmid in seinem 
schriftlichen Berichte ausgesprochen hatte. Im Aus
schüsse modificirte er aber wieder seine Anschauung j 
und sprach sich nur für Genehmigung des ersteren 
Instituts aus, welches auch genehmigt wurde. Als 
nun von den Abgeordneten Crämer und Franken
burger das Bedürfnis der zwei Institute besonders 
betont wurde, wurde auf Antrag des Vorsitzenden 
Freytag der vorgefaßte Beschluß wieder aufgehoben, 
das physikalische Institut abgelehnt und für das 
zweite, das Pathologisch-anatomische Institut, nur 
die Hälfte des Postulates bewilligt. — Der Abg. 
Frhr. v. Stauffenberg, dessen Urlaub zu Ende 
ging, gedenkt noch einige' Tage auf seiner Besitzung 
in Ri'sstiffen zu verweilen, gegen den Schluß der 
Session aber in München einzurresfen.

Großbritannien.
Loudon, 7. Juli (25. Juni). Die Feier 

des hundertsten Jahrestages der nord- 
americani scheu Unabhängigkeit giebt 
der Times Veranlassung zu einer Betrachtung,' de- '

ren Einleitung gewisser Maßen eine Entschuldigung 
ist, daß England trotz feines großen und üfizweifel- 

chaften Interesses an dem Tage, fo'ro^ifig Freude 
bei dieser. Gelegenheit zu/ Schau iräge. Der 
Grund dafür fei eben der, baß England alt, Ame
rica jung fei, daß also letzteres eben Jo wie Kinder 

i noch geneigt sei, die Jahrestage ifim lvichtig schei- 
nenber.Ereignisse mit rauschendem Juvell zu bege- 

! Herr, während das Mutterland längst solchem Wesen 
' entsagt habe. Zur Erwägung der geschichtlichen

Wichtigkeit des Tages übergehend meint die Times, 
daß, Alles in Betracht gezogen, kein Wachsthum 
eines Ätaates in der ganzen Welt demjenigen der 
Vereinigten Staaten zu vergleichen sei. Australien 
eile ihnen zwar schnell nach, doch habe dieses auch alle 
Vortheile des Jahrhunderts des Dampfes und der 
Elektricikät für sich. Alles wahre Interesse Eng
lands, heißt es weiter, sei mit der Sache der ame
ricanischen Unabhängigkeit gewesen. Die Mehrzahl 
des britischen Volkes habe mit dem nordamericani
schen sympathisirt, denn dieses habe einen Kampf 
gegen eine, das Mutterland selbst bedrohende monarchi
sche Vergewaltigung geführt, und dem americani
schen Unabhängigkeitsstreben habe England selbst 
für seine eigene, wenn auch späte Befreiung von 
einem schlimmeren Schicksale als Despotismus — 
von Tyrannei unb Oligarchie unter constitutionel- 
len Formen zu danken. Drei große neue Mächte 
seien damals zugleich ins Leben getreten und hät
ten seitdem ihren Siegeslauf über die ganze civi- 
Пirrte Welt genommen: die große americanische 
Republik, die französische Revolution und die freie 
Presse Englands. Furchtlos dürften die Engländer 
einem Vergleichs entgegensehen, welche dieser drei 
Mächte das meiste Gute und das wenigste Böse 
gethan habe. Wenn nun trotzdem also, gemäß sei
nem höheren Alter, England nicht in den Jubel 
der Amerikaner mit einstimme, so möchten letztere 
im Auge behalten, daß die Engländer überhaupt 
kein einziges nationales oder politisches Ereigniß 
feiern; nur der Königin Geburstag werde als 
Festtag in äußerst geräuschloser Weise innegehalten, 
wie Familiengeburtstage gefeiert würden. Fraglich 
scheint es der Times auch zu sein, ob das Centen- 
nialfest Americas fernerhin noch mit gleicher Be
geisterung begangen werden - dürfte. Das zweite 
Centennialfest werde die Probegelegenheit fein, 
mittlerweile könne vielleicht das Gute, was 
die Unabhängigkeitserklärung begründet, schwinden 
und das liebte zunehmen; doch sei ein Jahrhundert eine 
lange Zeit zum Vorausdenken, und Die Amerikaner 
hätten ganz Recht, wenn sie möglichst viel aas 1876 
machten und 1976 für sich selbst sorgen ließen.

Frankreich.
Am 6. Juli ist in Paris nach längerem Lei

den Casimir Perier aus dem Leben geschieden. 
Mit ihm ist eine Der hervorragendsten politischen 
Persönlichkeiten dahingegangen, welche die moderne 
französische Geschichte aufzuweisen hat. Geboren 
U Paris am 20. August 1811, als ältester Sohn 
Des berühmten Ministers, trat er mit 20 Jahren 
in Die diplomatische Laufbahn ein, wo er der Reihe 
nach die Posten eines Gesandtschaftsfecretairs in 
London, Brüssel und dem Haag, eines Geschäfts
trägers in Neapel und St. Petersburg, endlich

nem Geschäft, der wird vor den Königen stehen 
und wird nicht vor den Unedlen stehen." Jetzt, 
20. Mai 1778, als in Fcanklin's Empfang am 
Versailler Hofe eine neue Macht der Erde anerkannt 
wurde, sollte sich dieser Spruch an dem Sohne in 
viel weiterer Ausdehnung bewähren, als der Vater 
je geahnt hatte.

Bei dem endlich abzuschließenden Frieden kamen 
dem amerieanischen Unterhändler die Verlegenheiten 
des englischen Ministers Shelburne sehr zu statten. 
Dieser, ohne Anhang im Volke, ohne eine feste 
Majorität im Parlamente, mußte, um sich zu hal
ten, nothgedrungen mit einem Friedensvertrage vor 
die Kammern treten. Er war also gezwungen, sich 
Franklin in die Arme zu werfen, und dieser beutete 
mit meisterhaftem Geschicke jene Verlegenheiten aus 
und machte sich zum Herrn der Lage. Er bestimmte 
sogar die Persönlichkeit des englischen Unterhänd
lers ; dies war Richard Oswald, ein begeisterter 
Schüler von Adam Smith, der als einseitiger 
Volkswirth den Krieg unbedingt verabscheute.

In ihm fand der americanische Staatsmann das 
gefügige Werkzeug, welches er seinen Zwecken dienst
bar machen konnte. Seine Bedingungen lauteten: 
volle Anerkennung der Unabhängigkeit der Vereinig
ten Staaten, Begrenzung derselben durch den Missis- 
sipppi im Westen und im Norden durch Canada, 
sofortige Zurückziehung der englischen Truppen und 
endlich Freiheit der Fischereien an den Küsten von 
Neufoundland. Am 30. November 1782 erlangte 
Franklin im vorläufigen Frieden mit England die 
Annahme dieser Bedingungen. Der schlaue und 
praktische Amerikaner hatte insofern seine Abma
chungen nicht gehalten, als er Frankreich gegenüber 
verpflichtet war, daß ein Bundesgenosse nicht ohne 

den andern Frieden schließen sollte. Er berief ssch 
darauf, daß der endgiltige Abschluß dieses Friedens 
aber erst erfolgen werde, wenn auch Frankreich mit 
England Frieden schließen werde. Jetzt mutzte 
dieses sich denn ebenfalls zum Frieben entschließen; 
bereits am 20. Januar 1783 kamen die Prälimi
narien, am 3. September kam der Frieden unter 
sämmtlichen Kriegführenden zu Stande.

Während Franklin, der überall siegreiche Diplo
mat, der a^ls schlichter Mann' des Volkes hier ge
schulten Staatsmännern und Ministern der alten 
europäischen Schule gegenübergestanden hatte, auf 
feine Abberufung wartete, benutzte er die Muße, 
um mit verschiedenen europäischen Mächten Namens 
des neuen amerieanischen Freistaates Vertrage abzu
schließen. Einer derselben, welcher in der Geschichte 
des Völkerrechtes eine große Berühmheit erlangt 
hat, ist der preußisch-americanische Freundschafts
Schifffahrts-Vertrag, welcher, zuerst im bewußten 
Gegensätze zur bisherigen Praxis, die Unverletzlich
keit des Privateigenthums zur See als Grundsatz 
aufstellte. Die Unterschrift dieses Vertrages war 
der letzte Act seiner diplomatischen Thäligkeit, zwei 
Tage später reifte Franklin nach Amerika ab, wo 
er am 14. September 1785 landete.

Der laute und herzliche Jubel seiner Landsleute 
begrüßte den fast 80jährigen Greis, welcher im 
Ganzen etwa zwanzig Jahre seinem Vaterlande in 
Europa Dienste geleistet hatte. Aber immer noch 
fant>_ der unermüdlich Thätige die sehnsüchtig ge
wünschte Ruhe nicht, sondern ließ sich wieder in 
den öffentlichen Dienst zwingen. Zunächst wurde 
er Gouverneur von Pennsilvanien, dann trat er 
in die verfassunggebende Versammlung ein, welche | 
in Pennsilvanien tagte und schließlich die jetzige 

Constitution annahm, und sprach sich für alle Maß
regeln aus, welche dem bisherigen losen Staaten
bunde einen festeren und dauernderen Charakter 
verliehen. Er starb am 17. April 1790. Alle gro
ßen politischen Ziele, für welche Franklin mit voller 
Kraft und Begeisterung eingetreten war, waren er
reicht; nur die Sclaverei, für deren Abschaffung er 
noch wenige Wochen vor seinem Tode als Präsident 
der peunsilvanischen Abolitionisten-Gesellschaft mit 
jugendlichem Feuer gearbeitet hatte, war mächtiger 
als er und seine Zeitgenossen, denn sie hörte erst 
75 Jahre nach seinem Tode auf, die Vereinigten 
Staaten zu schänden.

Wir stehen am Ende eines langen, an Ehren 
und an Siegen reichen Lebens, welches fast ein 
ganzes Jahrhundert umfaßte und in dessen höchste 
Aufgaben bestimmend eingriff. Wir sind dabei den 
eingehenden, klaren und liebevollen Ausführungen 
Friedrich Kapp's gefolgt, dessen historisch-politische 
Skizze von dem Leben und Wirken des großen 
amerikanischen Bürgers die Selbstbiographie dessel
ben so anziehend einleitet, daß es dem trefflichen 
Buche an zahlreichen Lesern gewiß nicht fehlen wird.

Vermischtes.
lieber die Vergiftung von 70 Per

sonen in Golding en, von welcher wir un
längst gemeldet haben, berichtet der »Anz. f. Gold, 
u. Ümgd.", daß nach angestellter chemischer Unter
suchung es sich herausgestellt hat, daß in Folge der 
frühzeitigen Zubereitung von gepökelten Fleischspeisen 
während der großen Hitze sich Leichengift in den
selben gebildet hatte.
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eines bevollmächtigten Ministers in Hannover be
kleidete. Im Jahre 1845 vom ersten Pariser Arron
dissement in die Deputirtenkammer berufen, schied 
er aus dem diplomatischen Dienst und widmete sich 
ausschließlich den Pflichten seines Mandats. Bei 
Ausbruch der Februarrevolution ging Perier auf 
seine Güter im Aube-Departement, aber nur, um 
schon im folgenden Jahre von den Wählern dieses 
Departements in Vie gesetzgebende Versammlung 
entsendet zu werden. Hier schloß er sich der Majo
rität an, wurde Mitglied der Permanenzcommission, 
chptirte die Verfassungsrevision und unterstützte die 
sm Elysee getriebene Politik bis zur Bildung des 
Cabinets, welches Len Staatsstreich unternahm, gegen 
den er protestirte. Am 2. December wurde er ver
haftet und auf den Mont Valerien gebracht, erhielt 
aber schon nach wenigen Tagen seine Freiheit wieder 
und zog sich in's Privatleben zurück, wo er seine 
Muße nun vorwiegend den nationalökonomischen 
und finanzpolitischen Interessen widmete, für welche 
er auch publicisiisch thätig war. Bei den gesetzgebenden 
Wahlen von 1869 unterlag Perier gegen seinen offici- 
ellen Concurrenten d'Argence. Der Ausbruch des 
deutsch-französischen Krieges fand Perier aus seiner 
Besitzung bei Pont-sur-Seine. Sein Sohn trat in 
das mobile Bataillon des Aube-Departements und 
machte in demselben die Pariser Belagerung mit. 
Deutscherseits fand man Grund, Perier zu verhaften, 
doch brachte ihm der Waffenstillstand seine Freiheit 
wieder, wo er dann als Candidat für die Nationalver
sammlung auftrat. In drei Departements gewählt, 
optirte er für die Aube. Wegen seiner finanzwirth- 
schaftlichen Kenntnisse übertrug die Assemblee ihm 
die Berichterstattung über das Ausnahmebudget von 
1871, das dem Volke 500 Millionen an neuen 
Steuern aufbürdete. Am 11. October wurde er Mi
nister des Innern, legte aber sein Portefeuille im 
Februar des folgenden Jahres nieder, weil die 
Kammer sich weigerte, den Regierungssitz nach Pa
ris zurückzuverlegen, was Perier als ein Mißtrau
ensvotum gegen sich betrachtete, da er mit allem Nach
druck auf eben dieser Zurückverlegung bestanden hatte. 
Seinem politischen Glauben'sbekenntniß gemäß 
schloß Perier sich fast durchgehends den Abstimmun
gen des rechten Centrum an, ohne indessen die 
Selbständigkeit seiner Meinung preiszugeben. 
Wie im Parlamentarischen, so war auch im wissen- 

.fchaftlichen Leben Perier's Stellung eine höchst ge
achtete. Seit 1867 gehörte er der Akademie der 
moralischen und politischen Wissenschaften als Mit
glied an, seit 1846 war er Großofficier der Ehren
legion. Für den Orleanismus ist Perier's Hmtritt 
ein harter Schlag.

Türkei.
Die jährliche Wanderung der Sof

ia s in ihre Heimat findet jetzt Statt. Viele Hun
derte verlassen Konstantinopel mit den Dampfboo
ten und Eisenbahnen. Diese Wandernng geschieht, 
so schreibt ein Berichterstatter des «Standard, theils 
zur Erholung, lheils um der Ernte in den Heimat
örtern beizuwohnen. In etwa drei Monaten wer
den sie mit erneuter Stärke und gefüllten Börsen 
zurückkehren, um noch einmal ihre Plätze in den 
Schulen einzunehmen. Sie handeln alle Jahre als 
Propagandisten und helfen die Ideen der Haupt
stadt selbst in den entlegensten Plätzen ausstreuen. 
Dieses Jahr werden sie doppelt willkommen sein 
in ihren Dörfern. Jeder Moslem wird sich her
beidrängen, um die Männer zu sehen, welche es 
gewagt haben, den Padischah zu entthronen; jede 
Moschee wird von eifrigen Lauschern gefüllt sein. 
Viele von ihnen sind glühende Liberale, alle mei
nen eS ernst mit ihrer Forderung einer neuen, ehr
lichen und gerechten Herrschaft; alle sind geschwo
rene Feinde der Corruption und Tyrannei; alle 
find von dem Ehrgeiz Rußlands beleidigt; alle 
wünschen den Patriotismus der Moslems zu erre
gen, einige den Fanatismus; viele werden die er
leuchteten Lehren predigen, welche sie von Eng
land und Frankreich entlehnt haben. Für die näch
sten drei Monate werden sie durch das ganze Land 
Lehren verkündigen, die unter allen Umständen leb
hafte und heilsame Neugierde erwecken würden, die 
aber jetzt eine gespannte Aufregung schaffen werden. 
Es ist sehr zu bedauern, daß sie nicht das endgiltig 
festgesetzte Programm der neuen Regierung schon 
mit sich nehmen können. Es ist gleicher Weise zu 
bedauern, daß sie gehen, bevor die Einsetzung der
selben Statt gefunden hat.

, Aus Wien wird der Nat.-Z. geschrieben: Tür
kische Schiffe werden in der serbischen 
Donau nicht erscheinen. Zwar hat die 
Pforte ihrer bezüglichen Erklärung, die sie gleich
zeitig in Wien und in Bukarest abgegeben, den be
schränkenden Zusatz beigesüt, daß sie vorläufig die 
Mitwirkung ihrer Flotille nicht in Anspruch neh, 
men werde; allein es unterliegt keinem Zweifel, 
daß sie auf dieselbe endgiltig verzichtet hat. Sie 
hat nämlich, ohne die Rechtsfrage zu berühren, blos 
eröffnet, daß sie durch diesen Act den Wünschen 
Oesterreich-Ungarns und Rumäniens Rechnung 
trage, und diese Wünsche bestehen gewiß nicht für 

eine gegebene kürzere Zeit, sondern für die ganze! 
Dauer des Kampfes mit Serbien. Die Rechts
frage zu discutiren lag für die Pforte keine Nö- 
thigung vor, da man dieselbe weder in Wien noch 
in Bukarest angeregt, isondeon die Aufmerksamkeit 
der Pforte nur auf die Verlegenheiten, Gefahren 
und möglichen Beschädigungen gelenkt hatte, denen 
die österreichischen und rumänischen Ufer durch die 
Anwesenheit türkischer Kriegsschiffe in den serbischen 
Gewässern ausgesetzt wären. — Es ist beachtens- 
werth, daß die alarmirenden Nachrichten über 
russische Rüstungen und Truppenfammlun- 
gen an den Grenzen Galiziens und in Bessarabien 
ausschließlich polnische Blätter zur Quelle haben. 
Bei ihnen ist das Lärmschlagen über russische 
Kriegsvorbereitungen gewissermaßen ein stehender 
Artikel geworden und, so oft eine europäische Ver
wickelung eintritt oder in Sicht steht, ermangeln sie 
niemals, Rußland als den Störenfried zu denun- 
ciren, der auf die Gelegenheit lauere, um über 
diesen oder jenen Nachbar herzufallen. Was die 
bisherigen Rüstungen Oesterreichs betrifft, so 
verdienen sie eigentlich diesen Namen nicht. Die 
an die serbische Grenze in Marsch gesetzten Trup
penkörper befinden sich, wie die ganze österreichische 
Armee, aus dem tiefsten Friedensstande; es sind 
weder Beurlaubte noch Reservisten einberufen, von 
einer auch nur theilweisen Mobilmachung ist keine 
Rede. Damit soll nicht bestritten werden, daß weit 
ausschauende Vorbereitungen getroffen sind; es ist 
dafür gesorgt, daß Oesterreich von keiner Even
tualität überrascht werden könne. — Die Absicht 
Griechenlands, vollkommene Neutralität 
einzuhalten, ist dem Wiener Cabinet, muthmaßlich 
auch den anderen Mächten, aus Athen telegraphisch 
signalisirt worden. Man will wissen, daß Rußland ' 
und Großbritannien die griechische Regierung drin- ; 
genb angegangen hätten, sich in die Händel der! 
Pforte mit ihren Vasallenstaaten nicht einzumengen. 
Das mag fein; allein es scheint, daß es in Athen 
eines solchen Einflusses nicht bedurft hatte, um zu 
dem Entschlusse gänzlicher Passivität zu gelangen.

lieber den serbischen Führer Ranco Alimpits, 
der die Truppen an der Drina befehligt, entneh
men wir dem ^Dresd. Anz., daß er seine Ausbil
dung Deutschland verdankt. Im Jahre 1848 wurde 
er als Lieutenant mit einigen anderen jungen Ka
meraden von seiner Regierung nach Preußen ge
sandt, um daselbst militairische Studien zu treiben. 
Er hielt sich zu diesem Zwecke zwei Jahre in Pots
dam und Berlin auf und erlernte, mit außerordent
lichem Sprachtalent begabt, in wenigen Monaten 
das Deutsche in so überraschender Weise, daß er 
nicht nur in seinen Berufsstudien die schnellsten 
Fortschritte machte, sondern auch den poetischen 
Schatz unserer Sprache zu genießen vermochte und, 
da er in seiner eigenen wohllautenden Sprache selbst 
Dichter war, lieben und schätzen lernte. Sein leb
haftes Temperament ließ ihn Freundschaft suchen, 
und Ranco Alimpits sand viele Freunde, die es nicht 
zu bereuen hatten, daß sie dem aufgeweckten, männ
lich schönen und feinfühlenden jungen Serben ihre 
Zuneigung schenkten. Namentlich innig war das 
Freundschaftsband und über Entfernung hinaus bis 
zum Grabe dauernd, das sich zwischen ihm und 
dem bereits im Jahre 1860 verstorbenen jungen 
Schriftsteller Eduard Neumann in Potsdam gebil
det hatte, der auch mehre seiner Gedichte in deut
sche Verse übertragen hat. Nach einem Besuche 
von Paris und Brüssel, bei ^welchem er sich ebenso 
leicht und schnell das Französische aneignete, kehrte 
er nochmals nach Berlin zurück, um bald daraus 
in seine Heimath zur Verwerthung seiner hier er
worbenen Kenntnisse berufen zu werden. Er stieg 
bald im Avancement und wurde, soweit uns directe 
Mittheilungen von ihm zugegangen sind, schließlich 
Leiter der serbischen Militairakademie.

Aus Creta wird gemeldet, daß dort unter 
den Christen eine bedenkliche Spannung bestehe 
und fünf große türkische Fregatten vor Creta er
schienen seien. Der „91, A. Z." wird aus Triest 
geschrieben: „Die türkische Regierung hat einst
weilen Truppen und sechs Dampfer nach Candia 
geschickt, welche in den dortigen Gewässern kreuzen, 
— Die hiesige Postexpedition nimmt keine Briefe 
nach Candia an, weil die Insel in Bloadestand 
versetzt worden ist, was zur Vermuthung berechti
gen sollte, daß bereits Unruhen auf Candia aus
gebrochen sind: denn bloße Besorgnisse können doch 
eine solche Maßregel, welche den ganzen Verkehr 
mit dieser für den Handel so wichtigen Insel un
terbricht, nicht rechtfertigen.^

In einem allerdings schon vom 25. Juni dadirten 
Briefe der „Pol. Corr.^ aus Athen ist viel von 
der^ „Nothwendigkeit" die Rede, „die nationalen 
Kräfte zu sammeln", der „civilisatorischen Bestim
mung Griechenlands" u. s. w. „Niemand kann sich 
mehr darüben täuschen, daß trotz des angekündigten 
Systemwechsels im Nachbarstaate, sich dort groß
artige Ereignisse vorbereiten," Weiter heißt es: 
„Zu dem nicht bewältigten Aufstand kommt jetzt 
die Gährung im Epirus, Thessalien und 
M a c e d o n i e n, die Unruhen verkündenden Symp- । 

tome auf mehren Inseln im türkischen Archipel und 
.besonders auf K г e t a , wo die Generalversamm
lung ihr Ultimatum bereits abgegeben hat, aber 
demselben eine derartige Form zu geben bemüht ist, 
daß dadurch den Christen nicht die Oberhand ge
boten werden könne. — Der Gegensatz zwischen den 
beiden türkischen Parteien tritt täglich schärfer hervor, 
ja es wird zum furchtbarsten Ausbruch kommen, 
sollte nicht eine bis jetzt noch nicht vorauszusehende 
Vereinbarung getroffen werden, die aber anderer
seits von den Machten den versprochenen Refor
men gegenüber als ungenügend betrachtet werden 
dürfte. Schon jetzt paralysirt dieser Zustand die 
Thätigkeit des türkischen Cabinets, das obendrein 
ohne jedes vorher beschlossene Programm die Gewalt 
an sich gerissen hat, wie sich dies aus dem Ausbleiben 
einer Lösung der Finanz- und Resormenfrage ergiebt. 
Betracht t man nun den Zustand der Aufregung in 
den sämmtlichen türkischen, meist von Griechen be
wohnten und an Griechenland grenzenden Provinzen, 
so ergiebt sich hieraus, daß der geringste Zwi
schenfall in den türkischen Nachbarprvvinzen leicht 
das Signal zu einem Umschwünge in den 
bisherigen Beziehungen Griechenlands zur 
Pforte geben könnte. Es ist also unumgänglich 
nothwenoig, die militairischen Kräfte Griechenlands 
in den Stand zu setzen, die Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit nach Innen und Außen, die sich Grie
chenland zur Aufgabe gestellt hat, für alle Eventua
litäten thatkräftig aufrecht erhalten zu können. Die 
Regierung beschäftigt sich mit der Vorbereitung von 
Gesetzentwürfen für die nächste Kammersession. Die 
Tscherkeffen, welche neuerdings wieder an der thes- 
salsschm Grenze sich niederlaffen sollten, sind auf 
dringenden Wunsch unseres Ministerium weiter nach 
Norden d'eplacirt worden; auch von den 1500 
Baschi-Bozuks, die an unsere Grenze verlegt wer
den sollten, heißt es, daß sie auf Verlangen un
serer Regierung, welche sich auf den Vertrag stützt, 
nach welchem beiderseits an der Grenze nur regu- 
laire Truppen stationiren dürfen — dislocirt wurden."

Neueste Post.
M'Sßllll, 28. Juni, In der Kirche des serhi- 

nischen Klosterhofes fand heute unter zahlreicher 
Betheiligung des Volkes und in Gegenwart des 
slavischen Comits's ein feierlicher Gottesdienst statt, 
bei welchem für die Waffen Serbiens und Monte
negros der Sieg erfleht wurde.

Berlin, 11. Juli (29.). Kaiser Wilhelm hat 
sich von Würzburg nach Baden begeben.

Es wird eine Zusammenkunft zwischen Bis
marck und Andrassy beabsichtigt.

Berlin, 11. Juli (29. Juni). Die preußische 
Bank erhöhte den Discont auf 4 pCt.

Hirsch's Telegr.-Büreau" meldet: Verbürgten 
Nachrichten zufolge hat die englische Admiralität 
Transportschiffe für 27,000 Mann Landungstrup
pen in Kriegsrüstung fertig gestellt.

Bukarest, 10. Juli (28. Juni). In der Kam
mersitzung verlas der Ministerpräsident eine Depe
sche, wonach die Pforte auf Rumäniens Verlangen 
in die Neutralisation der Donau eingeroifligt hat.

Semliu, 9. Juli (29. Juni). Freitag den 7. 
Juli hat die Timok - Armee unter Führung von 
Ostoitsch den Timok bei Begravo überschritten und 
die Linie Bregowa-Rakowa besetzt. Die bulgarische 
Bevölkerung hat zu den Waffen gegriffen. Das 
Tatarendorf Rakowa und das Tscherkessendorf Ra- 
kowitza sind in serbischen Händen. Außerdem ge
lang es den Serben eine große Anzahl von Rindern 
und Pferden zu erbeuten.

Telegramme der Neuen Därptschen Zcikniig.
Belgrad, Donnerstag, 13. (1.) Juli. Die ser

bischen Truppen stehen in Ganzawa bei Widdin, 
bis wohin sie die weichenden Türken verfolgt und 
gleichzeitig viele Lebensmittel erbeutet haben.

Wien, Freitag, 14. (2.) Juli. Der Politischen 
Correspondenz wird aus Belgrad gemeldet, daß 
Alimpicz in Bjelina ein Corps von 6000 bosnischen 
Freiwilligen organisire. General Tschernjajew 
steht bei Akpalanka, woselbst zahlreiche bulgarische 
Freiwillige zu ihm stoßen.

W e ch sei d i s c o n 11>
t>ei Dorpater Bank......................................... J“7’W
„ Rigaer Bkrsen-Battk................................ 6—bv»>
„ 0. Rigaer Gesellschaft.......................... 6—
_ Rigaer Commerz.Bank.......................... 6—8%

P les k.Commerz-Bank (Dorp Bgtr) (5—7%
ToMbardziKS:

der Dorpater Bank.......................................... 7'/2%
Rrgaer Börsen -- B a n k ....... 7

„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 7—7'/t%
„ Riga er Commerz-Bank.......................... 7—9%
„ Plesl. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7%

Verantwortlich er Redacteur: Dr. E. Diät tiefen.



'чепе D ö r p r s ch e 8 ei! u n u.

Laut Beschluffes der Directorial-Sitzung des 
livl. Vereins zur Bef. d. Landw. und des Ge» 
werbst. d. d. 22. Juni c. ist als Norm für 
die Prämiirung Der zur Ausstellung 
in diesem Jahre gelangenden Thiere 
Nachstehendes festgestellt worden:

ad 1. Jmportirtes Vieh nur durch Belobi
gungen auszuzeichnen, so daß dasselbe also von 
der Concurrenz mit dem anderen Vieh ausge
schlossen wird.

ad 2. Nur derjenige Aussteller wird als 
Züchter eines Stückes Vieh anerkannt, welcher 
mindestens V2 Jahr lang im Besitz des aus
gestellten Thieres gewesen.

ad 3. Jeder Aussteller hat bei dem Hin
bringen eines Thieres auf den Ausstellungs
Platz die Erklärung abzugeben, in welcher Elaste 
er zu concurriren wünscht; jedoch steht es nur 
Bauern frei, auf die Ertheilung von Geldprä
mien zu restectiren.
A. Arbeitspferde in der Hand des bäuerlichen 

Besitzers:
dem besten Hengst 15 R., dem besten Wallach 
10 R., der besten Stute 15 R.

B. Landvieh im bäuerlichen Besitz: 
dem besten Bullen 20 N., dem besten Ochsen 
10 R., der besten Kuh 20 N.

Außer diesen Geldprämien sind dem Direc- 
torium 30 R. zur Verfügung überwiesen, als 
Ersatz an Reisekosten für zur Ausstellung ge
sandtes Rindvieh.

1. Ab 1 heilung. 
Pferde.

a. Arbeitspferde:
Hengst, 1. Preis: silberne Med. d. Societät, 

„ 2. Preis: broncene Med. d. Societät,
„ 3. Preis: Belobigung.

Stute, 1. Preis silberne Med. der Societät, 
2. Pr. bronc. Med. d. Soc., 3. Pr. Belo
bigung.

Wallach, 1. Pr. bronc. Med. d. Soc., 2.
Pr. Belobigung.
b. Wagen- und Reitpferde: 

dieselben erhalten nur Anerkennungen erster 
oder zweiter Kategorie.

2. A b t h e i l u n g. 
Rindvieh.

Bullen inländischer Zucht, Alter zwischen 
IV2—4 Jahren, 1. Pr. gold. Med. des 
Ministerium, 2. Pr. kl. silb. Med. des 
Mimst., 3. Pr. bronc. Med. d. Soc., 4. Pr. 
Belobigung.

Kuh, 1. Pr. gr. silb. Med. des Mimst., 2. 
Pr. kl. silb. Med. des Minist., 3. Pr. Be
lobigung.

Ochse, 1. Pr. bronc. Med. des Minist., 2. 
Pr. bronc. Med. der Soc., 3. Pr. Belo
bigung.

Jungvieh. Eine Collection von 4 Stück von 
gleichartiger, ausgezeichneter Zucht, 1. Pr. gr. 
silberne Med. des Minist., 2. Pr. silberne 
Med. d. Soc., 3. Pr. Belobigung.

3. A b t h e i i u n g., 
Schafe.

a. Wollschafe:
Bock, 1. Pr. silb, Med. d. Soc. - 

b. Fleischschafe:
Bock, 1. Pr. silb. Med. d. Soc.

c. Eine Collection von 2 Mutterschafen 
und 1 Bock, 1. Pr. silb. Med. der Soc.

4. A b 1 h e i l u n g. 
" Schweine.

a. Sau mit mindestens 6 Ferkeln, 1. Pr. br. 
Med. d. Minist.

b. Eber, 1. Pr. bronc. Med. des Minist.
S. A b t h e i 1 u u g. 

Geflügel.
Enten, Gänse, Hühner erhalten nur schrift

liche Belobigungen.
6. A b t h e i l u u g.

Mei erei ° Pr 0 ducte.
a. Butter nach Schwartz'scher Methode, 1. Pr. !

br. Med. der Soc., 2. Pr. Belobigung, 
b. Käse, 1. Pr. br. Med. d. Soc., 2'. Pr.

Belobigung.
7. A b t h e i l u n g.

Landwirthschaftliche Geräthe.
Hiefür sind dem Ausstellungscomite 1 br. 

Med. der Soc., 1 silb. Med. der Soc. und 
1 Anerkennungsschreiben zur Disposition gestellt.

Ferner sind der Prämiirungs-Commission für 
die Gewerbe-Ausstellung 5 silb. Med. der Soc., 
16 br. Med. der Soc. und 27 Anerkennungs
schreiben überwiesen worden. Ansprüche an 
Prämien sollen Aussteller aus allen drei russi
schen Ostseeprovinzen haben.

Im Anschlusse hieran wird gleichzeitig be- 
könnt gemacht, daß die für die Gewerbe-'Aus- 
stellung festzustellende Norm der Prämiirung 
erst nach beendigter Anmeldung wird aufgestellt 
werden können und daß der Anmeldungs'termin 
für auswärtige sowie dorpater Gewerbetreibende 
auf Wunsä) des Directorium des Vereins zur 
Beförderung der Landwirthschaft und des Ge- 
werbfleißes bis zum 1. August c. hinausge
schoben worden ist. — Desgleichen wird auch 
der Terniin für anzumeldende Thiere bis zum 
18. August c. offen bleiben. — Im Interesse 
der Sache wird ersucht, eine recht rege Bethei
ligung an der Ausstellung sowohl in der einen 
wie der anderen Branche zu bethätigen.

Das Ausstellungs-Comte.

Seidene und wollene Regenschirme
empfiehlt C. L. Meyer.

OonoeMSCliirme werden geräumt.
Ein Gut im Gouvernement St. Petersburg, Kreis 

Gdow, zwei Werst von der Kreisstadt gelegen, ist in 

Arrende z« «rgrtte.
Dasselbe enthält 149 Dessjatinen Ackerland, 74 Dess- 
jatinen Heuschlag und ist der Arrendepreis S.-R. 1500. 
Um nähere Auskunft belieben Reflectanten sich zu 
wenden an die Besitzerin des Gutes. Ж. Ст. Ти
шина, Заязве, Гдовшпй у'Ьздъ, Ст. Петербур- 
ской гуоерн._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Л7" orzügliche

Rhein-Weines
50 Flaschen Laubenheimer 50 Reichsmark,
50 „ Rüdesheimer 70 Reichsmark,
50 „ Bodenheimer 60 Reichsmark,
50 „ Rhein-Wein-Champagner 100 Reichsmark,
versendet gegen Remittirung des Betrags

Л. Sternberg,
Weinbergsbesitzer in Mainz.

Feuerfeste Erde,
„ Backsteine,

Hohlziegel, 
Portland-Cement 

aus der Fabrik zu Kunda 
empfiehlt j д. fächramMl.

Ein Stubenmädchen 
welches russisch spricht, wird gesucht. Zu melden 
von 8—10 Uhr Vormittags im Hause Lietz in der 

zweiten Etage, gegenüber der Kreisschule._ _ _ _ _ _ _
In Assik, 21 Werst von Oberpahlen, stehen 200 

Tschetwert schwerer

Saatroggen
zum Verkauf. Anfragen beliebe man an die 
Gutsverwaltung zu richten. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Auf dem Gute Sarrakus ist 

lloffffensaat 
zu verkaufen.

Sommer-Theater.
25. Vorstellung. Sonntag, den 4. Juli 1876. 

(Für die Mitglieder des Handwerker-Vereins.) 
Zum 1. Mal: Gin Trödler. Lebensbild in 5 Aus
zügen von Brachvogel. (Verfasser von Narziß rc.) 
Repertoirestück sämmtlicher deutschen Bühnen des Jn- 
und Auslandes.
_______ №SF Anfang У Ukr. _______

Diejenigen, welche noch Nachträge zu der 
neuen Auflage von l*rofe ll inkclniaiillS 
JBibliotheca Livoniae liistorica ge
sammelt haben, werden freundlichst ersucht, 
dieselben vor dem 20. (8.) Juli d. J. an den
selben abgehen zu lassen oder beim Conservator 
H. E. Hartmann einzureichen.

. Gberpahlen'sche 
Leih- u. Sparcasse.

Vom 1. Juli a. c. ist der Zinsfuss für 
Einlagen auf Summen bis 100 Rbl. auf 4%: 
und von 100 Rbl. und höher auf 4^ p. a. 
bei den bisherigen Kündigungsterminen 
bis auf Weiteres festgesetzt. Für Darlehen 
werden erhoben 6| bis 9% p. a. 
___________ Das Directorium.

Zit vermiethertl
Das Haus W 30 in der Jamaschen Straße, wel

ches seit acht Jahren zum Flachshandel benutzt wor
den, wird zum selben Zweck vom 1. August d. I. 
ab wieder vermietbet. Nähere Auskunft ertheilt Hr. 
Wachs daselbst. '

Eine Köchin
mit guten Empfehlungen kann sich melden Car- 
Iowa-Strasse № 11._____________

Zwei Coupes
eine Kalesche, zwei verdeckte und ein offener 
ten stehen zum Verkauf Teichstraße Nr. 17._ _ _ _ _ _  

(Verlag von C. Mattiesen.)

Gutswirthschaften
empfohlen:

Hauptbuch,
Geld - Journal, 
Arbeits-Journal 

in großem Format — stets vorräthig in
C. Mattiesen's Buchdruckerei 

_______ _ ______ u. Zfgs.-Exped. 
Avreneude.

1. Julius Reinson, ehem Stud.
2. Gand. Chr. Doll.
2. Anton Pullisaar.
2. Kristjan Wirro.
3. I. Spreckelsen.__________________,____________ _

Angckommene Fremde.
Hotel Et. Petersburg: Dr. Bachland nebst Gemhl. 

aus Schweden, Kaufm. Unterwaldt aus Rappin, Aerfelv aus 
Fellin.___________________________________ _______________

Dampfschifffahrt. ,
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 1. Julr hre- 

selbst an: HHr. Sommer, v. Middendorfs, Krieger, Berg, Bar- 
len, Worobjew, Familie Pfeiffer, Hennig, Carotin, liNrchar- 
kow, Groß, Frll. Muly, Block, Lichardow, 5 Passagiere von 
den Zwischenstationen und ein Afsenfllhrer.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 2. Julr von 
hier ab: HHr. Stud. Lyra, Fromm, Jahmon, Dastalow,^u- 
berg, Dademot, Haupt, Lastds, Ruetz und 18 Arbeiter, 
Kaumann, Beeck, Frll. Banhardt, Poedder.

Witte rungsveooachlllngen.

Darum. Lrunöc.
Barom. 
0° C.

700 mm.
leniP-

Fe
iic

h-
 

iif
lfe

il ÄUnt. Bewöl
kung.N E S W

13. 4 Ab. 49.5 17.1 72 — 3.0 1.3 10
Juli. 7 Ab. 48.5 14.3 80 — 5.8 3.2 — 10

10 Ab. 46.7 13.1 89 4.3 1.9 —— 10
14. 1 M. 45.8 12.8 — -— — — —: —

Juli. 4 M. 448 12.4 — — — — —
7 M. 44.1 13.4 82 —— 3.5 4.7 — 10

10 M. 43.9 14.7 80 .—• 3.9 3.3 — 10
1 Ab. 43.9 14.2 85 1 — 3.8 2.9 —- 10

Mittel vom 13. Juli -ь 15.43.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

13. Juli: Min. ■ 13.17 i. I. 1866; Max. + 25.06 t. 1.18/1.
10-jähriges Mittel vom 13. Juli: +18.90-

Tagesminimum vom 13. Juli +13.2 um 12 Uhr 30 SJt. Diorg.
„ maximum „ -»212 um 1 Uhr 30 M. Nachnr.

Hiezu zwei Beerdigungs-Anzeigen als Beil

Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 151. Sonnabend, den 3. (15.) Juli 1876.

Neue Dörptsche Zeitung.
GrsKeint täglich _ _

«ft Ausnahme der Lonn- und dsden FeWlge. Ausgabe 
am 7 Uhr MenbS. Die BuürsruÄerri und GxpedMvn 
find nur an den Wschentaaen von 7 Ubr Morgens bis 

7 Uhr ÄbendS, 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.

ÄreiS: ohne Verlcndung 
sährliS 5 Rbl., halbrährlich 2 Rdl. 50 Kop., viertelfährttch 
i Ml. 25 Kop., monatlich 60 Kov. Mit Zustellung uns 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 

35 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Melk
Inland. Dorpat: Aus dem mittleren Livland. Exa

men. St. Petersburg: Offtcielkes. Schulen für Fabrik
arbeiter. Promotionen. Personalnachrichten. Der Äpraxin- 
Dwor. Episode aus dem Khokand'schen Kriege. Odessa: 
MiUheilung des General Tschernjajew.

Ausland. .Deutsches Reich. Berlin: Ergebniß der 
Reichstädter Conferenz. Ferienordnung. Reichsdienstuniform. 
Bremen: Neues Kanonenboot. Großbritannien: Römi
sche Proselptenmacherei. Englands Streitkräfte. Türkei: 
Vom Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Die Tropf
steinhöhle von Matanzas. Hand.« u. Börs.-Nachr.

Feuilleton. Der erste lebende Gorilla in Europa. Verm.

Inland.
Dorpat. Aus dem mitts. Livland wirv uns ge

schrieben: Die Hitze, die sich auch bei unk bis zur Un- 
erlräglichkeil gesteigert hatte, ist nunmehr, nach eini
gen schönen Gewitterregen, einer angenehmeren Tem
peratur, die sich zwischen 15 bis 17 Grad bewegt, 
gewichen. In Folge dieser Regen sind auch die 
E r n t e a u s s i ch t e n bedeutend gestiegen, und kann 
man sich über das üppige Aussehen der Felder nur 
von Herzen freuen. Gerste steht ausgezeichnet, Ha
fer gut, Flachs vortrefflich, die Kartoffel befindet 
sich im schönsten Wachsthum und verspricht gleich
falls eine gute Ernte. Dieser erfreuliche Anblick 
der Felder beschränkt sich aber fast ausschließlich, 
mit nur wenigen Ausnahmen, auf die Hossfelder, 
weil diese meist in der 7. und 6. Woche besäet zu 
werden pflegen. Dem Beobachter muß sich unwill
kürlich dabei die Frage ausdrängen: warum säet 
auch der Bauerwirth nicht früher? Fragt man den 
einen oder anderen derselben, so erhält man meist 
die Antwort: Ja, unsere Felder vertragen keine so 
frühe Aussaat, oderauch gar: mein Vater hat auch 
nicht früher gefäet. Es wäre wahrlich besser, ge
wisse Leute, die unter unserem Lettenvolke das 
große Wort zu führen pflegen, sie kümmerten sich 
ein wenig mehr um das wirkliche Leben ihrer 
Brüder: sie hätten da ein großes'Gebiet für ein 
in der That patriotisches Wirken, als daß sie sich , 
in grund- und nutzlosen Agitationen ereifern. Ge- : 
rade in der Wirthschast der Letten bleibt noch Vie
les, wenn nicht Alles zu wünschen übrig. Was 
helfen alle die landwirthschaftlichen Vereine, in denen 
so viele schöne Reformen beantragt, verhandelt und i 
in der Regel einstimmig angenommen werden, so ' 
lange die Einführung derselben ein unerfüllter Wunsch - 

bleibt. Wenigstens in diesem Theile unserer Pro
vinz ist auch nicht die leiseste Spur von irgend einer 
Verbesserung in der Landwirthschast, geschweige von 
einer rationellen Milchwirthschaft — die bei Ihnen 
bereits so schöne Fortschritte machen soll — zu ent
decken: hier geht Alles noch seinen alten Schlen
drian, der ja den Meisten um Vieles bequemer ist, 
als sich mit Neuerungen abzugeben. Vor einigen 
Jahren tagte hier wohl die Livl. gemeinnützige und 
ökonomische Societät: es wurden auf den Versamm
lungen derselben wohl Vorschläge zur Verbesse
rung der Landwirthschast auch im lettischen Theile 
des Landes in Anregung gebracht, aber von dem 
kleinsten Beginn zu 'irgend einer Verbefferung der 
Methode der bisherigen Wirthschast ist bisher noch 
nichts wahrzunehmen gewesen. — Gesang und Thea
ter zwar gedeihen ganz hübsch, man lacht und amü< 
sirt sich so schön dabei, aber die Wirthschast wird 
dadurch leider nicht gehoben. Wollte man über
haupt einem hiesigen Bauern zumuthen — ich spreche 
hier vornehmlich von Den rujenschen Wirthen, in 
anderen Gebieten ist eS allerdings theilweis anders 
— er möge für die Beschaffung besseren Saatkornes 
Sorge tragen, dann würde er nach vielem Zureden 
Den Vortheil hievon vielleicht einsehen, aber er be
hielte trotzdem seine alte unreine Saat bei: er hat so 
nicht die Mühe, nach besserer Saat zu suchen und — 
was die Hauptsache — er braucht kein Geld zum 
Einkauf solcher Saat auszugeben. Und so geht es 
nach Der alten Art weiter.

— Für Lehrer fremder Sprachen an 
russischen Lehranstalten soll man, wie die „9Zeue 
Zeit" mittheilt, bei der Prüfung in ihrem Fache 
künftig auch durchgehends eine obligatorische Prü
fung in der russischen Sprache einzuführen beab
sichtigen.

St Petersburg. Am Mitwoch den 30. Juni, hatte 
der neubeglaubigte außerordentliche und bevollmäch
tigte Botschafter des Königs von Italien am Aller-
höchsten Hofe, Ritter Nigra, die Ehre, in feierlicher 
Audienz sich Sr. Majestät vorzustellen und Aller- 
höchstdemselben seine Beglaubigungsschreiben zu Über
reichen.

— Eine wichtige principielle Entscheidung trifft - 
das am 27. April 1876 Allerhöchst bestätigte 
Reichsrathsgutachten, welches gewisse technische 
Schulen nicht dem Ministerium der Volksaufklärung, 
sondern Dem der Finanzen unterstellt. Es bestimmt 
nämlich: Die von der Kaiserlichen Russischen tech
nischen Gesellschaft errichteten Schulen für 
Fabrikarbeiter und ihre Kinder sollen dem 

Handels- und Manufacruren - Departement jenes 
Ministerium unterstehen. Die unmittelbare Leitung 
derselben soll eine besondere von der Gesellschaft 
gebildete ständige Commission für technische Bildung 
haben, deren Präsident von dem Conseil der Ge
sellschaft gewählt und vom Plenum approbirt, 
vom Finanzminister aber bestätigt werden soll; 
Über die zu ständigen Mitgliedern der Commission 
gewählten, sowie Über die zu Jnspectoren und Leh
rern an Den Schulen ernannten Personen ist jedes 
Mal vom Finanzminister Mittheilung zu machen, 
welchem endlich auch die Lehrpläne zur Bestätigung 
vorzulegen und die Jahresberichte einzusenden sind.

— An der Petersburger Medico-chirurgischen 
A k a d e m i e, schreibt die «Petersb. Med. Wochenschrift", 
sind in jüngster Zeit wiederholt Doctor-Disputationen 
vorgekommen, welche mit einer Niederlage des Dok
toranden geendet haben, so daß schließlich der 
Schlußact, die feierliche Promotion zum Doctor 
der Medicin, nicht erfolgte. Der Grund ist jedes 
Mal gewesen, daß der Dissertation von den Profes
soren wissenschaftlicher Werth abgesprochen wurde. 
Da jede Dissertation von der Conferenz oder we
nigstens einigen Mitgliedern derselben geprüft wird 
und das Imprimatur erst erhält, wenn sie für wür
dig zur Erlangung des Doktorgrades erklärt wurde, 
so ist eine nachträgliche öffentliche Verurtheilung 
doppelt bedauerlich. Denn außer dem Schaden, 
den der Doctorand zu tragen hat, ist sie zugleich 
ein Dementi, das von Seiten des Professoren-Colle- 
gium (Conferenz) an die Adresse dergenigen Colle- 
gen ertheilt wirb, welche die Abhandlung vorher 
für Würdig erklärt hatten. Uns will es scheinen, 
daß das Ansehen der Facultät durch eine mangel
hafte Dissertation weit weniger geschädigt wird, als 
durch die Verurtheilung ihres eigenen ersten Ur
heils.

— Der Ingenieur, Wirk!. Staatsrath Peters, 
Director der Zarsko-Sselo'schen Eisenbahn, ist die
ses Amtes enthoben worden, unter Belassung bei 
dem Ministerium der Wege- und Wassercommuni- 
cation als außeretatmäßiger Ingenieur ohne Gehalt.

— Die Familie des General-Adjutanten Ig
natjew ist, wie der ^Nikolajewsche Bote" meldet, 
am 15. Juni aus Konstantinopel in Jalta einge
troffen.

— Die St. P. Z. schreibt: Im Innern des 
Apraxin-Dwor geht der Bau der neuen mas
siven Buden mit bemerkenswerther Schnelligkeit 
vor sich. Zu Anfang Mai D. I. wurde der Bau 
von 5 Reihen massiver, zweistöckiger Buden begon-
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Der erste lebende Gorilla in Europa. *)

*) Aus der Nat.-Z.

Das so oft versuchte und stets gescheiterte Un
ternehmen, einen Gorilla lebend nach Europa über
zuführen, ist dem Dr. Falkenstein, dem Führer der 
Reste der ehemals Güßfeldschen Expedition, nun 
endlich doch gelungen.

Es befindet sich dieses begehrteste und seltenste 
Specimen der anthropoiden Affen im Berliner Aqua
rium. Die Ankunft eines lebenden Gorilla in 
Europa ist ein zoologisches Ereizniß von großer 
wissenschaftlicher Bedeutung und das Verdienst, es 
herbeigeführt zu haben, sichert Dr. Falkenstein einen 
Namen in Der Geschichte Der Zoologie.

Bekanntlich wurde der Gorilla im Jahre 1847 
von dem Missionair Savage am Oabunfluffe ent
deckt; bis dahin stritten Schimpanse und Orang- 
Utang um die Palme der größten Menschenähn
lichkeit. Camper und Cuvier erklärten den Orang- 
Utang für menschenähnlicher, Owen Den Schim
panse , nachdem aber der neue Anthropoide auf 
der wissenschaftlichen Arena erschienen war, erkannte 
Owen diesem den Primat unter den Drang - Affen 
zu und vertheidigte seine Ansicht in einem 1865 
in London veröffentlichten ausführlichen Memoire. 
Owen nahm bei seinem Ausspruche einen durchaus 
absoluten Standpunkt ein und kümmerte sich nicht 
einmal um das Derhältniß der Gehirnmaffe zum 
Körper. Dom relativen Standpunkt ausgehend, 
stellten dagegen Geoffroy St. Hilaire, Duvernoy 
und Wyman, Denen Professor Dr. Bischof in sei

ner 1867 in München erschienenen Monographie 
über die Verschiedenheit Der Schädelbildung des 
Gorilla, Schimpanse und Orang-Utang sich an
schließt, den Gorilla unter den Schimpanse. Der 
größte und in Bezug auf den Körperbau menschen
ähnlichste Affe ist aber entschieden Der Gorilla, in
dem er Menschengröße erreicht, Die von alten Männ
chen noch übertroffen wird.

Dr. Falkenstein's Gorilla ist das erste Exem
plar dieser Specialität, welches lebend nach Eu
ropa gebracht wurde, Denn daß die vor circa 
4—5 Monaten mit Tode abgegangene ^Mafuka^ 
des Dresdener zoologischen Gartens kein Gorilla 
war, sondern Schimpanse mit schwarz-schwärzlichem 
Gesichte, eine Schimpanse-Varietät, zeigt die nun
mehr hier gestattete Autopsie eines wirklichen und 
unzweifelhaften Gorillas zur Evidenz.

Als Dr. Falkenstein seinen Gorilla, der nun
mehr cirra zwei Jahre alt ist, am 2. October 1875 
in Pontanegra erhielt, war derselbe kaum 15 Pfund 
schwer und gewährte wenig Hoffnung, ihn am 
Leben zu erhalten. Jetzt wiegt er gut das Dop
pelte und Überrascht durch den gedrungenen kräf
tigen Körperbau. Er ist circa 2V2 Fuß groß, 
aber von einer Breite der Schultern, die nach 
menschlichem Maßstabe ungefähr der doppelten 
Höhe entsprechen würde. Arme, Beine und Hände 
sind von auffallender Stärke der Muskeln und Seh
nen. Was du Chaillu Über die Stärke des Go
rillas berichtet, galt mehrfach als Uebertreibung; 
Dr. Falkenstein's junger Gorilla macht es glaub- 
bar. Daß der Gorilla sich in der Wuth dröhnend 
aus die Brust schlage, wurde vielfach bespöttelt; 
da aber „M'Pungo", d. h. der Teufel, wie die 
Neger der Loangoküste Den Gorilla nennen, in fer

ner ausgelassenen Laune nicht nur in die Hände 
klatscht, sondern sich auch auf Die Brust schlägt, 
so mag es Der alte Gorilla wohl auch im 
Zorn thun.

Wie der junge „M'Pungo- sich bei seiner Ge
fangennahme im Urwalde benahm, ist nicht be
kannt. Handelsreisende von Pontanegra kauften 
ihn von Den Eingeborenen und machten ihn dem 
Dr. Falkenstein zum Dank für ärztliche Behand
lung zum Geschenk. Dr. Falkenstein dachte das 
junge Thier nur noch zum Photographiren be
nutzen zu können, so hinfällig war dasselbe, als 
er es erhielt, aber wider Erwarten erholte es sich 
unter seiner Pflege. Ausgangs November bekam 
^M'Pungo^ eine Kinderkrankheit und dabei so 
furchtbare Krämpfe, daß die Collegen des Dr. 
Falkenstein diesem zuredeten, daS arme Thier zu 
vergiften. Dazu konnte sich derselbe aber nicht 
eiltschließen : er setzte vielmehr seine Chinin - Ein
reibungen und Kalomel-Dosen fort und nahm den 
schwer kranken Pflegling, um ihn vor Erkältung 
zu schützen, sogar diö Nacht über zu sich ins Bett 
und achtete keiner Mühe und Unannehmlichkeit, um 
das seltene Thier zu retten.

Im Januar 1876 spielte „M'Pungo- schon 
wieder mit Den übrigen Thieren Der Station Chin- 
choxo. Dr. Falkenstein und seine Gefährten, Dr. 
Pechuel - Lösche, Soyaux und Lindener, Die ihren 
Collegen in Der Pflege des Gorilla unterstützten, 
schildern den kleinen ^M'Pungo^, der in Chin- 
choxo frei Herumlies, als sehr gutmüthig, erlit
tene Strafe nicht nachtragend, diebisch!, nach Kin
desart zerstörungslustig und voll Muthwillen. 
Sein Fell ist schwarzgrau, mit einzelnen Weißen 
Haaren gemischt; das Gesicht und die mit Binde



H e u e D ö r p l i ch e Зен u n g.

nen; eine Reihe ist bereits unter Dach und abgeputzt. 
Auch die übrigen vier Reihen sind so weit vorge
schritten, daß die Händler schon zum 1. September 
einzuziehen hoffen. Ebendort wird, wie die »P. 
G." schreibt, noch eine massive Budenreihe ausge
führt, und zwar hinter dem dort benachbarten Ge
bäude des Ministerium des Innern. «Lonach wird 
in voraussichtlich nicht langer Zeit der Apraxin- 
Dwor schon keine andern als massive Buden haben.

— Der St. P. Her. schreibt: Wenn auch die 
Berichte über den Khokand'schen Krieg 
bereits ihre Veröffentlichung gefunden haben, so 
verdient folgende Episode desselben doch 
noch eine besondere Erwähnung. Flügel-Adjutant 
Baron Möller-Sakomelskij, dem Comman- 
direnden der Truppen des Turkestan'schen Militär
Bezirks attachirt, überfiel mit einer Truppen-Ab- 
theilung von 650 Mann, einer Raketen - Batterie, 
einer halben Compagnie Schützen zu Ps^rbe und 
4 Geschützen von der reitenden Artillerie am 27. 
Januar auf die Nachricht, daß sich der Feind unter 
dem Commando des Pulat-Cdan in Kischlak-Utsch- 
Kurgan in der Stärke von 5000 Reitern, 400 Mann 
ZU Fuß und 5 Geschützen concentrirt habe, den um 
Vieles zahlreicheren Gegner und brachte demselben 
trotz der starken Position, die er inne hatte, eine 
vollständige Niederlage bei. Die feindliche Infan
terie wurde gänzlich aufgerieben, während die Ca- 
vallerie zum Theil vernichtet, zum Theil zerstreut 
wurde. Die aus 5 Geschützen bestehende Artillerie, 
sowie die Roßschweife des Gegners und der Train 
fielen dem Sieger in Vie Hände. — Für diese Hel- 
denthat ist dem Baron Möller - Sakomelskij von 
Seiner Majestät dem Kaiser der St. Georgen-Or
den IV. Claffe verliehen worden.

Wkjsa. General Tschernjajew hat nach 
einer Correspondenz der russ. Mosk. Z. vom Schlacht- 
selbe aus (!) einem seiner in Odessa lebenden Be
kannten geschrieben. Nach diesem Briese des Generals 
ist die Behandlung der Kriegsgefangenen 
Seitens der wilden Völker Mittelasiens, der Kara
kalpaken und Kirgisen, gegenüber der Art und Weise, 
wie die Türken ihre Gefangenen behandeln, geradezu 
eine milde zu nennen. Nach den Erfahrungen des 
Generals könnten wilde Thiers nicht so rasen, wie 
es die Türken thun. Das blutdürstigste Thier hört 
auf zu morden und zu vernichten, sobald es gesät
tigt ist. Nicht so aber die Türken! Dieselben 
ruhen nicht eher, als bis sie alle in ihre Gewalt 
gerathenen Gefangenen unter Martern und Qualen 
umgebracht. In demselben Schreiben soll noch der 
General die feste Hoffnung aussprechen, daß in 
kurzer Zeit Risch und Widdin in die Gewalt der 
Serben fallen würden.

Ausland.
Deutsches Meich.

Aertin, 10. Juli (28. Juni.) Die Nachrichten 
über das Ergebniß der Reichstädter 
Kaiserconseren z, die kaum eine Stunde 
währte und an der außer den Monarchen auch die 
beiden Kanzler theilnahmen, lauten widersprechend. 
»In Hoskreisen, so telegraphirt man Ler N. fr. Pr., 
versichert man, daß die Conserenzen keineswegs re- 
fultatlos verliefen." Bestimmter als dies Gerede 

der Hoskreise lautet ein anderes offenbar officiöses 
Telegramm desselben Blattes. „Die Reichstädter 
Zusammenkunft, heißt es darin, die zunächst den 
Charakter einer rein persönlichen Begegnung der 
Monarchen und ihrer leitenden Minister an sich 
trug, gestaltete sich so warm und herzlich, daß 
sie nach Versicherung der Betheiligten auf das 
b e st e und v o l l st ä n d i g st e E i n v e r st ä n d - 
ni ß der beiden Staaten schließen läßt." Absolut be
ruhigend endlich klingen die Worte, welche Kaiser 
Franz Joses in Aussig an eine Deputation 
richtete, die ihm den Wunsch nach Erhaltung des 
Friedens kundgab. „Ich kehre, so lauteten dieselben, 
freudig und sehr zufrieden zurück und kann die Her
ren beruhigen." Von anderer Sette kommen frei
lich Nachrichten, die weniger günstig lauten, ohne 
daß indeß irgendwie ersichtlich wäre, worauf sie sich 
stützen. Es wird somit nichts übrig bleiben, als 
den Lauf der Dinge abzuwarten, um zu ersehen, 
ob zwischen den beiden Mächten nunmehr wirklich 
ein so vollkommenes Einverständniß erzielt worden, 
wie das oben mitgetheilte Telegramm wissen will. 
Hauptgegenstand der Berathung konnte übrigens 
wohl nur die Frage sein, wie man sich zu dem even
tuellen Siege der einen oder anderen Partei stel
len werde, da Lie Frage der Intervention von vorn
herein ausgeschlossen war. Selbstredeitd wird das 
Ergebniß des „Gedankenaustausches" den übrigen 
Mächten mitgetheilt werden und speciell Fürst Bis
marck jedenfalls in der Lage sein, schon in seiner 
heute stattfindenden Conserenz mit dem Kaiser über 
dasselbe zu berichten. Im klebrigen wird offieiös 
versichert, die drei Kaifermächre seien gewillt, die 
Initiative zur Lösung der orientalischen Frage auch 
fernerhin in ihrer Hand zu behalten und eine Ver
ständigung mit den Cabineten der anderen Groß
staaten von Fall zu Fall auf dem Wege der diplo
matischen Correspondenz zu erstreben, so daß von 
einem europäischen Congresse nach wie vor nicht 
die Rede sein würde.

Die Feststellung einer Ferien ordnung für 
die höheren Unterrichts-Anstalten 
wird demnächst das Unterrichts-Minsterium beschäf
tigen, welchem aus zuständigen Lehrerkreisen darauf 
bezügliche Vorschläge zugegangen sind. Wie die 
Dinge jetzt liegen, sind an den höheren Unterichts- 
anstalten Preußens im Ganzen 11 Wochen für Fe
rien bestimmt und es handelt sich bei den eingereich
ten Ratyschlägen vorzugsweise um die Dauer der 
S o m m e r f e r i e n, welche in den meisten Landes
theilen vier Wochen beträgt, während Ende Sep
tember wiederum 14 Tage Michaelisferien eintreten. 
Nun sollen die Sommerserien entsprechend verlän
gert werden und die Michaelisferien dafür gänzlich 
fortfallen, wie dies gegenwärtig schon in der Rhein
provinz der Fall ist. Gegen eine solche durchgrei
fende Aenderung hat man sich aber in den Landes
theilen, wo Michaelisferien bestehen, aus dem 
Grunde erklärt, weil die Abiturientenprüsungen zu 
Michaelis nicht mit der gewohnten Regelmäßigkeit 
abgehalten werden könnten. Man sieht, daß somit 
noch manche Zweifel zu lösen sind.

Für die Reichsbeamten hat bisher eine 
besondere D i e n st u n i f o r m, welche sie, gleich 
den preußischen Beamten, bei besonderen Festlich
keitenanzulegenhaben, nicht bestanden. Diejenigen 

Reichsbeamten, welche aus dem Staatsdienste in 
Preußen oder in einem anderen Bundesstaate in 
den deutschen Reichsdienst getreten sind — und diese 
bilden den überwiegend größten Theil der Reichs
beamten — bedienten sich in der Regel, wenn sie es 
nicht vorzogen in Civilkleidung bei Hose oder bei 
sonstigen osficiellen Festlichkeiten zn erjcheinen, der
jenigen Untform, welche sie als Staatsbeamte be
nutzt haben. Gegenwärtig nun liegt, dem Verneh
men nach, das Modell einer einheitlichen Uniform, 
welche für sämmtliche Reichsbeamte bestimmt ist, 
dem Kaiser zur endgiltigen Entscheidung vor. Es 
sollen darnach die Beamten sämmtlicher Reichs
Verwaltungszweige (Reichskanzleramt, Post-, Tele
graphen-, Reichs-Eisenbahnverwaltung re.) im We
sentlichen eine gleiche Uniform tragen, die nach den 
verschiedenen Rangelassen und Verwaltungszweigen 
mit besonderen Abzeichen versehen ist. Gegen die 
Einführung der Frackform, welche für die preußi
schen Beamten besteht, herrscht allgemein eine Ab
neigung, und es wird voraussichtlich für die 
Reichsbeamten statt dieser Form die Rockform treten.

Bremen, 6. Juli (24. Juni). Gestern lies von 
den Helgen der Actiengesellschast „Weser" das 
erste von den fünf P a n z e r k a n o n e n b ö t e n 
ab, welche die kaiserliche Admiralität in Bau ge
geben hat. Das Schiff lag mit der Langseite ge
gen das Wasser. Die „Wespe" — diesen Na
men hat das Schiff erhalten — hat, wie auch die 
vier übrigen Schwesterschiffe, eine Länge über Ste
ven von 43,5 Meter, eine Breite über Panzer von 
10,6 Meter und eine Tiefe von 4,1 Meter. Die 
Fahrzeuge sind in ihren einzelnen Theilen ähnlich 
construirt, wie große Panzerschiffe, mit durchlau
fenden Längsspanten, wasserdichtem Doppelboden, 
Querschotten sowie mit einem Rammsteven versehen. 
Sie erhalten an den Seitenwänden aus einer ent
sprechenden Teakholzunterlage einen Gürtelpanzer 
von 203 Mm. Stärke, welcher nur am Hinterschiff 
bis zu 102 Mm. sich verjüngt, sonst aber überall 
gleich stark ist. Der Deckpanzer hat eine Stärke 
von 50 Mm. und trägt einen halbkreisförmigen 
Geschützstand, welcher in gleicher Weise wie die 
Außenwände einen 203 Mm. starken Panzer erhält. 
Armirt werden die Schiffe mit je einem der schwer
sten Marinegeschütze. Die Fortbewegung der Schiffe 
geschieht mittelst Doppelschrauben, welche von Ma
schinen von 700 Pferdestärken getrieben werden. 
Zur Dampferzeugung erhält jedes Schiff vier cy- 
lindrische Röhrenkeffel. Maschinen und Kessel wer
den ebenfalls in dem Etablissement der Actiengesell- 
fchaft „Weser" hergestellt.

Großbritannien.
Der zweite Sohn des Earl Nelson, Char

les Horatio, noch nicht ober kaum zwanzig Jahre 
alt, ist zur römischen Kirche ü b е г g e t r е t e n. 
Sein Vater veröffentlicht nun in der „Times" einen 
Bericht über diese Bekehrung, um, wie er sagt, „den 
pharisäischen Eifer, Proselyten zu machen, bloszu
stellen, durch welchen sich eine Abtheilung der römi
schen Katholiken in diesem Lande ganz besonders 
Hervorzuthun beginnt." Dieser Darstellung zufolge 
erlangte eine Dame, die aus der anglikanischen 
Kirche ausgetreten und Nonne geworden war, vor 
drei Jahren Zutritt zu dem sechszehnjährigen Kna-

häuten zwischen den kurzen dicken Fingern ver
sehenen Hände und beziehungsweise Füße sind 
schwarz und nackt; die Nase ist breit und mit 
großen Nüstern, wie beim Neger. Von der Behaa
rung abgesehen, macht die ganze Erscheinung über
haupt den Eindruck eines Neger - Siebenmonats
kindes im Superlativ. Im Gebühren erinnert der 
junge Gorilla an den Schimpansen, nur ist er bei 
aller Zahmheit wilder, bengelhaft und ungestüm. 
Die Physiognomie hat einen gemeinen Ausdruck, 
bei zunehmendem Alter tritt noch ungleich mehr 
als bei den anderen anthropoiden Affen das Thier 
hervor: das ist eben eine der Achillesfersen der 
Darwin'schen Theorie.

Am 5. Mai schifften unsere Afrika-Reisenden 
sich auf dem Dampfer „Loanda", Capitain Clancy, 
mit dem Gorilla und anderen Thieren der Loango- 
Küste, worunter ein Schimpanse mit brauner Ge
sichtsfarbe, ein; jung „M'Pungo" machte als all
gemeiner Liebling der Gesellschaft die Reise als 
Kajüten - Passagier unentgeltlich mit, trotzdem er 
keineswegs „stubenrein" war.

Am 21. Juni landeten Dr. Falkenstein und 
seine Gefährten in Liverpool, wo ihnen von Män
nern der Wissenschaft und dem Volke ein ehren
voller Empfang zu Theil wurde. Der greise Dar
win, den Kränklichkeit verhinderte, persönlich zu er
scheinen , beglückwünschte seinen jungen Collegen 
brieflich zu der Lösung der schwierigen Aufgabe.

Der Gorilla war der Gegenstand der lebhafte
sten Bewunderung, und sofort wurden 600 Psd. St. 
für ihn geboten, eine Summe, die sich später bis 
aus 2000 Pfd. St. steigerte.

Auch aus der Liverpooler Eisenbahn und aus 

der Ueberfahrt bis Hamburg wurde der Gorilla als 
Frei-Passagier behandelt.

In Hamburg kamen unsere Reisenden am Nach
mittage des 26. Juni an und fuhren am 29. nach 
Berlin, wo der Gorilla am 30. Juni von der 
deutsch-afrikanischen Gesellschaft dem Aguarium 
übergeben wurde.

Neueren Nachrichten zufolge wird der Gorilla 
im Berliner Aquarium täglich von Tausenden in 
Augenschein genommen. Um sechs Uhr entzieht er 
sich den Blicken der Neugierigen, um fein Nacht
quartier aufzusuchen, welches ec vor acht Uhr Mor
gens nicht verläßt.

Vermischtes.
Fürst Bismarcks breitkrämpiger 

Schlapp Hut hat auch in Ktsfingen, wo der 
Fürst eben die Cuc gebraucht, Aussehen erregt, und 
wird der „Post" von einem von Kissingen gekom
menen Beamten Folgendes mitgetheilt: Fürst Bis
marck schickte seinen Hut zu einem dortigen Hut
macher, um ihn „aufzumuntern". Der Hutmacher 
ließ sagen, für gewöhnlich mache er diese Arbeit 
nicht, doch weil es der Fürst Bismarck wäre, würde 
er es recht gern thun. Anderen Tages erhält der 
Fürst seinen aufgefrischten Calabreser zurück mit 
neuem, hellblauseidenem Futter. Im Schaufenster 
des Hutmachers erblickt man aber unter einer 
Glasglocke das alte Hutfutter. Allgemeine Wall
fahrt der Curgäste und Fremden zu diesem Schau
fenster und brillantes Geschäft des Hutmachers, der 
den Quadratzoll altes Bismarckhutfutter als Reli
quie zu recht netten Preisen verkauft. Außerdem 
ist nur hellblaues Hutfutter in Kissingen Mode
farbe geworden.

— Die, wie gemeldet, am 29. Juni in Bres
lau an einem Lungenleiden gestorbene Romandich
terin Clara Bauer (Carl Detlef) war, am 23. 
Juni 1836 geboren, die Tochter des seiner politi
schen Thätigkeit in der 1848er Zeit wegen verfolg
ten Landraths Bauer aus Krotoschin. In noch 
jungen Jahren des Vaters beraubt, wandte sie die 
ganze Energie ihres Charakters der Ausbildung 
ihres musikalischen Talentes zu, welches es ihr er
möglichte, sich frühzeitig selbstthätig eine ehrenvolle 
Existenz zu begründen. Sie wandte sich nach Pe
tersburg, wo sie viel in dem Hause des damaligen 
preußischen Gesandten, Herrn v. Bismarck, verkehrte 
und sich in demselben Sympathien erwarb, von 
deren Fortdauer sie noch in den letzten Monaten 
herzerfreuende Beweise erhalten hat. Ihr Weg 
führte sie weiter in das Innere des Landees, „bis 
in die Steppe", und das Bestreben, die dort em
pfangenen gewaltigen und eigenthümlichen Eindrücke 
zu verarbeiten, brachte ihr zunächst ihren Beruf 
zum Bewußtsein, dichterisch gestaltend aufzutreten. 
Von Dresden ans, wo sie nach ihrer Rückkehr in 
das deutsche Vaterland ihren Wohnsitz aufgeschla
gen hatte, ließ sie vor sieben Jahren ihre ersten 
Erzählungen erscheinen und wandte seitdem ihre 
ganze Kraft der schriftstellerischen Thätigkeit zu. 
Ihr letztes Werk: „Ein Document", ein in grö
ßerem Umfange angelegter Roman, wovon bis j^tzt 
nur der erste Band vorliegt, führt wieder mit Treue 
und Schärfe der Darstellung die Typen der vorneh
men russischen Gesellschaft vor, und zwar der alt
russischeu sowohl wie der deutsch-russischen. Es 
sind aber neue Charaktere voll eigenthümlichster 
Färbung und von ungewöhnlichem Reize.
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Kammer discutirte heute die Frage, betreffend die 
Ernennung der Maires. Das Dtinifterium stellte 
die Vertrauensfrage. Gambetta sagte, er wolle 
keine Niederlage des Ministerium herbeisühren, be
kämpfte abe,r trotzdem das Compromißproject. Die 
Kammer lehnte den von Gambetta aufrecht gehal
tenen Antrag, die Discussion zu vertagen, ab, und 
genehmigte mit großer Majorität den Artikel 1, 
welcher die Abschaffung des Maires-Gesetzes von 
1874 verfügt. Morgen wird die Kammer die übri
gen Artikel discutiren, in Betreff deren keine Ueber
einstimmung herrscht.

Nom, 11. Juli (29. Juni), Abends. In der 
gestrigen Sitzung des Senates constafirte der Äu- 
nlster des Auswärtigen in Folge einer Interpellation 
Mamiaui's die Wirksamkeit des aus der Basis der 
Nichtintervention zwischen den Mächten hergestellten 
Einverständnisses und daß die Bestätigung dieses 
Princips durch die Reichsstädter Kalserentrevue die 
Garantien des Friebens unter den Großmächten 
befestige. Das diesbezüglich sehr wirksame Werk 
der Diplomatie werde jedenfalls auch den vom 
Kriege heimgesuchten Bevölkerungen bie Wohlthaten 
der Civilisation und durch Verträge geschaffener 
Rechtsverhältnisse sichern. i

Aaavsa, 11. Juli (29. Ium), Abends. (Aus [ 
türkischer Quelle). Bei Pobgoritza hat ein Gefecht 
zweier Bataillone regulärer türkischer Truppen, die 
durch Freiwillige verstärkt waren, gegen 5000 Mon
tenegriner staltgesunden. Der Feind wurde aus 
seinen Besestigungen vertrieben unb verlor 400 Tobte 
und ebensoviel Verwundete, darunter 30 Osficiere. 
Der türkische Verlust betrug 11 Tobte und etwa 
25 Verwundete. n r.

Ragusa, 12. Juli (30. Juni). Am Dlenstag 
Nachmittag sinb 6000 Insurgenten unter Peiko 
Pawlowitsch oberhalb Klek eingetroffen, ohne den 
geringsten Widerstand Seitens der muhamedamschen 
Bevölkerung gefunden zu haben. Die neue Straße 
über Klek lst dadurch gesperrt.

Zemlill, 11. Äull (29. Juni). Die Timok-Armee 
bat Breqowa, Rakitmtza, Alai, Begowatsch, Nowo- 
selo Glsowa unb Kossowa aus ber Straße nach 
Wibcin besetzt. Die bulgarische Bevölkerung steht 
gegen die Türken auf und schließt sich der serbischen 
Armee an. A

Grahowo, 11. Juli (29. Juni). Das Haupt
quartier der Montenegriner ist in Tschermschta bei 
Gaczko angekommen. Alle von den Montenegrinern 
besetzten Landestheile unterwerfen sich freiwillig 
unter Montenegro. Furst Nikolaus hat es streng 
verboten, den Türken bie Köpfe abzuschnetben und 
Gewaltacte gegen die muhamedanische Bevölkerung 
zu verüben.

aus vorwiegende Grundgestein ber Insel bildet. 
Diese Höhle, erst vor fünf Jahren durch einen der 
Zufälle ausgesunden, die bei den meisten Höhlenent
deckungen eine große Rolle spielen (ein Chinese stürzte 
in die'Spalte, welche damals ihre einzige Oeffnung 
bildete) ist bereits eine berühmte Sehenswürdigkeit 
geworben. In hohem Grade verdient sie ihren 
Ruf. Ich gestehe, daß ich sonst nicht zu den Höh- 
len-Enthusiasten gehöre; die gewöhnlichen Höhlen
Effecte der dunklen Gänge, der feuchten Wände 
und Grotten, des Geriesels und Getröpfels der 
unterirdischen Wässer kamen mir im Vergleich zur 
klaren, reichen Schönheit unserer Tageswelt immer 
etwas trivial-theatralisch vor und sind ohne Zweifel 
an sich arm und einförmig. In dieser Höhle ver
stummte aber jede Kritik. Sie ist fnur erst zum 
Theil zugänglich gemacht, aber man kann wohl schon 
eine Stunde in ihren Windungen umherwandern. 
Die Gänge sind meistens schmal und zum Theil so 
niedrig, daß man sich bücken muß, aber es sind auch 
einige große Hallen vorhanden. Die Wandungen 
bestehen alle aus Korallenkalk, dessen Farbe weiß
lich, gelb oder braun ist. Manche Gehäuse von 
Schalthieren und die Steinskelette riesiger Rlffkoraüen 
sind an Decke und Wänden zu sehen. Es ist ein 
weiches, poröses und spaltenreiches Gestein, welches 
die günstigsten Bedingungen zur Höhlen- und Trops- 
steinbildung zu vereinigen scheint. Feiner gelber 
Lehm bedeckt den Boden auf weite Strecken so wie 
die' Wände, wo sie minder abschüssig sind. Ob 
Knochen in demselben gesunden worden, habe ich 
bis jetzt nicht erfahren können.

Die eigenthümliche Schönheit der Höhle besteht 
in ungemein zahlreichen, theils großartigen und vor
wiegend zierlichen Tropsfteinbildungen. Gleich im 
Eingang finden wir die mächtigen Säulen, Sta- 
alatiten und Steincascaden, welche den Hauptreiz

gegen Morgen bis auf 10 Grad. Man muthmaßte 
damals, daß der Grund dieser verhältnißmäßig nie
drigen Temperatur in dem Umstande zu suchen sei, 
daß im Ladoga-See noch Eis zurückgeblieben war. 
Diese Muthmaßung gewinnt jetzt um so mehr an 
Wahrscheinlichkeit, als, wie die «Pet. Gas." zu 
berichten weiß, die Temperatur des Newa-Wassers 
seit dem 15. Juni stetig zu steigen begann und am 
16. Vs. schon 13 y2 Grad betrug, ungeachtet dessen, 
daß wir in diesen Tagen immer recht kühle Abende 
gehabt haben.

— E i n werthvoller Fund ist kurz vor 
Mitsommer in Bertby in der Saltviks - Gegend 
auf Ah land gemacht worden. Als einige 
Kinder daselbst auf dem zur Außenmark führenden 
Wege spielten, bemerkten sie einen glänzenden 
Gegenstand aus dem Wagengeleise hervorstehen, wel
chen sie ausgruben, und welcher sich als ein 
Kupfergefäß erwies mit einigen hundert für 
die Wissensckast so kostbaren kufischen Münzen. 
Ein großer Theil derselben ist wohlerhalten. Die
ser Fund ist der Krone zur Einlösung angeboten

Tclegramme der Ncueil Dörptsche» Zeitung.
Aklgrad, 14. (2.) Juli. (DffMeH.) Leschjuni» 

hat am Mittwoch Nachmittag Osman Pascha, indem 
er ihn mit großem Ungestüm angriss, gezwungen, 
seine verschanzten Stellungen aufzugeben.

Nagufa, 14. (2.) Juli. Peko Pawlowicz hat 
gestern die Türken bei Kleck geschlagen: der Verlust 
der Türken war ein bedeutender, der der Insurgen
ten ein geringer. 

Locales.
Am gestrigen Nachmittag, zwischen^ und 4 Uhr, 

ereignete sich bei dem Gebäude der Schramm fchen 
Dampfbierbrauerei, deren umfangreicher Bau, soviel 
wir wissen, ohne irgend welchen Unfall ausgesuhrt 
worden, ein sehr bedauern^werthes Unglück. 
Es war um die angegebene stunde, als vier der 
dem Streichen des genannten Gebäudes beschäfttgte 
Arbeiter mit den aus den Fenstern des dritten 
Stockes herausgelegten Stellagen aus einer Höhe 
von 37 Fuß aus das Pflaster herabstürzten. Der von 
hier gebürtige, 16 Jahr alte Wassili Lawrenti 
Partnow blieb sogleich todt, der 22 Jahr alte, aus 
Werro gebürtige Fedot Petrow Kusnezow verschied 
bald daraus, der 40 Jahr alte, aus Allatzkrwwl 
gebürtige Abraham Ots, der mit der Anlage der 
Stellagen beauftragt gewesen und den daher wohl 
in erster Linie die Schuld der Fahrlässigkeit trifft, 
starb ein paar Stunden später in der Klinik und 
auch der Zustand des vierten Arbeiters, des aus 
Weissenstein gebürtigen, 36 Jahr alten Maxim Kar
pow Kostil, giebt, wie wir hören, kaum Hosinung 
aus Genesung.

gewöhnlicher Tropfsteinhöhlen ausmachen. Aber bei 
tieferem Eindringen konimen wir in Gänge und 
Grotten, die man mit nichts Anderem als riesigen 
Krystallbrusen vergleichen kann. Von unten, von oben 
und von den Seiten wachsen die Krystalle heraus, 
die nicht matt und trüb wie gewöhnlicher Tropftein, 
sondern klar, durchscheinend, ja, oft fast durchsichtig 
sind. Sie sind aber auch nicht geometrisch >tarr, 
wie die Kalkspathstrahlen, sondern in allen Formen 
gebogen, gewunden, verwachsen und auseinander
gezogen. Im Winter hüllt wohl Eis einen dürren 
Busch ein, der an einem Wasserfall oder sonst nahe 
bei sprühendem Wasser steht, und die Formen, die 
dann entstehen, dem Glanz und der Klarheit sind 
diese Steingebilde zu vergleichen. In kleinem 
Maßstabe finden sie sich auch in den baumchen- 
und haarartigen Krystall-Conglomeraten des gedie
genen Silbers. Oft trägt eine Wand nur diese 
vielverschlungenen Krystallisationen, aber plötzlich 
treten wieder die größeren Säulen, Pilaster und 
durchscheinenden Wände dazwischen, und gewaltige 
Krystallselsen, welche bald wie Mauern aus Ala
baster, bald wie erstarrte Caseaden erscheinen, un
terbrechen eben so ost jenen kleineren Schmuck. 
Die spiegelnden Spaltungßflächen treten an einigen 
von diesen Massen so klar hervor, daß^ sie beim 
Fackellicht wie mit goldenen Sternen besäet erschei
nen, und durchscheinend wie Alabaster find sie fast 
alle. Natürlich fehlen merkwürdige Spiele der Na
tur nicht unter diesen Gebilden, die ja alle das 
Werk eines ungebundenen Gestaltens sind. Aber 
es bedingt den Charakter Vieser Höhle, daß in ihr 
das Seltsame minder bemerklich wird als das 
Schöne und Zierliche; sie ist in so fern eine höhere 
Ausbildung der Tropfsteinhöhlen, welche ja ost 
nichts als Curiosttätenkasten sind. Das läßt die 
Krystallklarheit, der seltene Reichthum, die reine 
Farbe hier nicht aufkommen, und man geht mit 
dem Gefühl der Sättigung des ästhetischen Zinnes 
von hinnen, mit dem uns der Anblick eines for
menreichen Gletscherfeldes oder eines winterlichen 
Waldes erfüllt, über welchen Nebel und Frost den 
Reichthum ihrer pantastischen und eben so reinen 
als vergänglichen Gebilde ausgebreitet haben.

Die Temperatur ist in der Höhle, welche weni
ger in die Tiefe als in die Breite geht, die eines 
schwülen deutschen Sommertages; während man 
nach Kühle lechzend in sie eintrat, verläßt man sie 
schweißgebadet. Luftzug ist in ihr nicht vorhanden, 
und es mag sein, daß die verhältnißmäßig hohe 
Temperatur, die Sättigung der Luft mit Feuchtig
keit so wie die geringe Verdunstung ihren Antheil 
an der Eigenthümlichkeit dieser halb krystallinischen, 
halb stalaktitischen Gebilde haben, welche ihre 
Wände mit so zauberischem Reize schmücken. (K. Z.)

worden. .
- Eine »gesunde« Warnung findet sich 

in einem Philadelphia-Blatte von neuestem Datum. 
Das amerikanische, nach Landessitte straks auf die 
Sache losgehende Blatt schreibt: »Wir hören seit 
einigen Wochen klagen, daß Mädchen und Frauen 
von Männern auf der Straße verfolgt werden. 
Dieses »Nachgehen« ist eine specielle europäische 
Ungezogenheit," welche wir hier nicht tolenren wol
len. Wir machen deshalb unsere jugendlichen Be
sucher darauf aufmerksam, daß das Verfolgen einer 
Dame, das Anreden derselben und alle diese^euro- 
päischen Finessen, sich einer Dame auszudrängen, 
hier criminell verfolgt, als unanständige Angriffe 
betrachtet und mit Zuchthaus gerügt werden. Ame
rikanische Mädchen und Frauen sind keine ängst
lichen Gänschen, welche sich fürchten, den Poli
zeidiener anzurufen. Sie wissen, daß die Polizisten 
als Gentlemen schnell bei der Hand sind, solche 
Flaneurs zu fassen.«

— Bei einer Weinprobe im Pavillon des Deut
schen Reiches aus der Weltausstellung in Phila
delphia, zu welcher der neu ernannte deutsche 
General-Commissar, Prof. Reuleaux, eine ausge
zeichnete Gesellschaft aller Nationen eingeladen hatte, 
äußerte derselbe in einer Ansprache unter Anderem 
Folgendes: »Kurz vor meiner Abreise hierher hatte 
ich die Ehre, den Kronprinzen von Deutschland zu 
sehen. Er sagte mir, daß er große Sympathien 
für die Industrie der Vereinigten Staaten habe — 
daß fortan Schlachten nur aus dem Gebiete 
des Wettstreites der Industrie geschlagen 
werden sollten. Stürmischer Beifall folgte diesen 
Worten, welche allseitig als die Verkündigung einer 
entschiedenen Friedenspolitik des deutschen Thron» 
solgers begrüßt wurden.

Handel»- and Därsen-Nachrichlen.
Riga, 30. Juni. Nach einigen sehr heißen Tagen wirkt 

der gestern und heute gefallene seine Regen sehr wohlthattg. 
Nach den Mittheilungen einiger unparteiischer Johannisfeier
tagstouristen Haden sowohl in Livland, als auch in Kurland 
die Sommergetreidefelder und Heuschläge, besonders aber die 
Flachsfelder ein sehr befriedigendes Ansehen. So erfreulich 
diese durch die günstige Witterung der letzten Wochen hervor
gerufene Veränderung des Standes der Felder auch für den 
Landmann sein mag, so lähmend wirkt sie auf den Getreide
bandel. An unserem Markte wurden in den letzten Tagen in 
Roggen 118/20pfündiger Waare nur Kleinigkeiten zu 81 Kop. 
pro Pud gemacht. Gedörrter Hafer wird zu 80 Kop. pro Pud 
angeboten. In russischem Schlagleinsamen wurden ca. 5000 
Tonnen 7maßiger, 107pfündiger Waare zu 7 Rbl. 31 ä 35 
Kop., sowie auch 115pfündige Steppensaat zu 1 Rbl. 43 Kop. 
pro Pud umgesetzt. Hanf findet unausgesetzt in kleinen Posten 
guten Abgang, während Flachs nach wie vor vernachläs
sigt bleibt.

telegraphischer Koarsbericht.
St. Pekerburger Börse,

den 2. Juli 1876.
Wechseteourse
...... 31W32 31»/32 Pence.London ............................ -

Hamburg...................................... 269
Paris........................................... ..... 330

WondS- uni) 'Älctren-lltourie 
Prämien-Anleihe 1. Emission. • 199 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptionen

197

99% 
128%

82

5% Bankbillete ...... 
Riga «Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . . ,

Berliner Börse

2693/4 Reichsm.
ЗЗОЗ4 Cent.

Bc. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br.

den 14. (2.) Juli 1876.
WechselcourS auf St. Petersburg

3 Wochen d........................265
261

M.
M.
M.

Die Tropfsteinhöhle von Matanzas.
Nahe bei MatanzeS auf Cuba, kaum eine Stunde 

von der Stadt entfernt, führt eine große Tropfstein
höhle in die Tiefe des Koralle nkalkes, der das weit-

Vermischtes.
Die Temperatur des Newa-Wassers 

betrug am Anfang des Juni, als wir mehre heiße 
Tage hatten, doch nur 12 Grad am Tage und sank

3 Monate d........................
Russ. Ereditbill. (für ИЮ 31 bll 260 

Riga, 2. Juli 1876.
Fla chs, Kron- per Berkowez...........................'

Tendenz für Flachs................................

198 Gid 
196 Gld.

— Gld.
99Vg Gld.
— Gld. 
82-/2 Gld.

173 Gld.

20
90

Rchsps. 
Rckspf. 
Rchspf.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Die Cancellei des Dorpatschen Schu- 
lendireetorats ist während der Sommer
ferien geöffnet Mittwochs u. Sonnabends 
von 11 bis 1 Uhr.

Dorpat, den 26. Juni 1876.
Director Th. Gööck.

Nachdem der Herr Professor Dr. Bernhard 
Brunner zufolge des zwischen ihm und dem 
Herrn dimittirten Rathsherrn Kaufmann Franz 
Baertels am 1. Juni d. I. abgeschlossenen 
und am 23. Juni c. sub M 106 bei diesem Nathe 
corroborirten Kauf- und resp. Verkaufcontracts 
das allhier im 2. Stadttheil belegene, von dem 
ebendaselbst sub J\s 98 verzeichneten Erbplahe 
abgetheilte, mit der Hypotheken-Nr. 301 verse
hene, 190 V4 llj-Saschen oder 44^ Щ-Ruthen 
große Grundstück nebst dem darauf befind
lichen Wohnhause sammt Appertinen- 
trerr für die Summe voll 11,500 Rbl. S. 
käuflich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur 
Besicherung seines Eigenthums um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edietalladung gebeten.

In solcher Veranlassung werden unter Be
rücksichtigung der supplicantischen Anträge von 
dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit 
des oberwähnten, zwischen dem Herrn Prof. 
Dr. Bernhard Brunner und dem Herrn dimitt. 
Rathsherrn Franz Baertels abgeschlossenen Kauf- 
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem verkauften Immobil, welche in die Hhpo- 
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder auf dem in Rede stehenden Im
mobil ruhende Reallasteu privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelft aufgefordert und angewiesen, 
solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 13. August 1877, 
bei diesem Rathe in geseßllcher Weise anzumel
den, geltend zu machen und zu begründen. An 
diese Ladung knüpft der Rath die ausdrückliche 
Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten 
Frist unterbleiben sollte, der Präclusion unter
liegen und sodann zu Gunsten des Herrn Pro- 
vocanten diejenigen Verfügungen diesseits ge
troffen werden sollen, welche ihre Begründung 
in dem Nichtvorhandensein der präeludirten 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Besiß und 
das Eigenthum an dem allhier im 2. Stadt
theil sub M 301 belegenen Immobil dem 
Herrn Professor Dr. Bernhard Brunner nach 
Inhalt des bezüglichen Kaufcontraets zugesichert 
werden.

Dorpat, Rathhaus, am 2. Juli 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Syndieus W. Dohkand.

Nr. 826. Obersecr. StiUmark.

üeberzeugt von den practischen zmd soliden Eigenschaften der von Herrn AL. If •
Sommermeyer gefertigten

galvanisirten Drahtmatratzen
habe ich die Ehre, dem hochgeehrten Publicum anzuzeigen, dass ich diesen ganz neuen 
Artikel, der in jedem guten Hause ein Bedürfniss sein wird, gern übernommen habe und 
Jedermann empfehle.

Für Lazarethe und Krankenhäuser ist es ein besonders empfehlens-
werther Artikel, worüber schon längere JErfahrungen angestellt sind, die aber leider 
jetzt als neu zu uns dringen.

Ich übernehme Bestellungen und versende dieselben nach auswärts.

Ж. M. Ctoruschkin.

erst

Kaufhof «M 8 und am grossen Markt in Dorpat.
P. S. Die Herren Doctoren Brutzer und Bosse in Biga sind in ihren Heilan

stalten mit diesen Matratzen versehen.
Hüt О ^ttr Herren und Damen, Strolllliite, Ж’еДвГП und 

Od®l*nillK Blumen empfing auf’s Neue in reicher Auswahl und 
empfiehlt zu den billigsten Preisen

Nachdem das von mir seit zehn Jahren unter der Firma

11. W. Felecliau Ot Co.
geführte Brauereigeschäft durch Kauf in meinen alleinigen Besitz übergegangen, werde 
ich dasselbe von morgen ab unter meiner eigenen Firma:

R. Bärtels
in der seitherigen Weise fortführen.

Indem ich für das der bisherigen Firma in so reichem Masse geschenkte Vertrauen 
und Wohlwollen meinen Dank sage, bitte ich, dasselbe auch auf die neue Firma 
gütigst übertragen zu wollen.

Dorpat, den 30. Juni 1876.

Die

Kaukasischen
Essentacki-Pasfc

sind von den Quellen eingetroffen.
Im Auftrage der Oberverwaltung der natürlichen Mineralwasser des Kaukasus in 

Pjatigorsk habe ich die Herren Aerzte höflichst zu ersuchen, sich für die Einführung1 
dieser einheimischen Mineralwasser, Pastillen u. ^alze zu interessiren.

Die künstliche Nachahmung ist nicht gestattet.
«F. M- Scitrtomm,

Eepöt der Mineralwasser-Quellen des Kaukasus 
für Dorpat.

Ei« Hauslehrer 
wird für's Land gesucht. Nähere Auskunft ertheilt 
Eugen Kreytenberg, Apotheker zu Seßwegen, 

per Wenden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Im nächsten Semester wünscht man zwei bis drei

JPensionaire
aufzunehmen in der Botanischen Strasse, Haus 
Jürgensohn Л? 8 bei

Instrumentenmacher Nylaender.
Auf dem Pastorat Harjel können ein 

Knabe von 8—9 Jahren und ein Mädchen 
von 10 — 11 Jahren gegen angemessene Ver
gütung Aufnahme finden, um Erziehung 
und Unterricht zu erhalten. Näheres bei

W. Kyristiani.
_ ________________________________ Pastor zu Harjel. ____

Ein zuverlässiges

gesittetes Kindermädchen 
kann sich melden im Hause von Zur-Mühlen 
auf dem Techelferschen Berge.

Spiritus
mit Stellung nach Dorpat kauft

G. Häberl.

Ecke der Ritter- und Küterstrasse.

Hochachtungsvoll

Robert Bärtels

erwarteten

Mineralwasser, 
und Batate

Durch 23 Jahre erprobt! g
| Anatiierin - Mundwasser, g

von ör. I. G. Popp, gg k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, У
ö reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme g 
g Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es ver ф 
S beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. W 
Ni Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- g g heiten, welche durch Miasmen uno Contagien Herberge- g g führt werden. Preis per Flasche 1 Nbl. zO Kop. ф 
g 0r. Ä^opp’s g

Anatherin - Zahnpasta. g
D» Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem w 
2 Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu g g empfehlen. Preis per Lose 80 Kop., per Paket 40 Kop. ф 

Vegetabilisches Zahnpulver g 
V Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- W g stein, und die Glasur der Zähne^nrmmt an Weiße und g g Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. g 
S Dr. Popp’s Zahnplombe

zum Selbpausfüllen hohler Zähne. w
g Depots meiner Präparate befinden sich in D orpat w 
g bei ©ebr. iirock. g
Ф in Wenden: E. Schttlinus, in Pernau: C. Ni- 
g colni -Krey. g

Frische

Bevaler Kilio
empfing J. R. Schramm.

Guten Futterhafer
verkauft partie- und loofweise

G. Bimmermann,
Jamasche Str. № 30.

Equipagen
werden verkauft im Baron Engelhardt’schen 
Hause am Stationsberge, daselbst zu erfragen 
im Hofe, Stern-Strasse Pforte № 8, beim Haus
wächter Jäger von 12 bis 4 Uhr.

Einen großen Vorrath vorzüglich guter trockener

Bretter
in allen Gattungen von */2 und 3/t Zoll bis 3 Zoll 
Dicke, sowie Latten, Balken, Russtschen Kalk 
und sehr schöne Ofen-Klinker verkaufe ich zu höchst 
mäßigen Preisen am Ende der Markt-Straße am 
Embachuser unweit des russischen Armenhauses. — 
Die Zufuhr in Dorpat kann billig besorgt werden.

K. Hluhm. 
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ben. Sie lieh ihm Bücher, verabredete mit ihm 
Zusammenkünfte bei römisch-katholischen Gottesdien
sten, unterhielt mit ihm einen Briefwechsel hinter 
Lem Rücken des Vaters und wußte ihm mit Erfolg 
die Ansicht beizubringen, er sei niemals in gehöri
ger Weise getauft, bis durch die sichtbare Traurig
keit des Sohnes Alles Lem Vater bekannt ward. 
Dieser suchte durch einen anglikanischen Geistlichen 
den Sohn zu beruhigen. Es gelang, und drei 
Jahre hindurch fühlte der junge Mensch sich glück
lich in seiner Kirche und bereitete sich auf das Stu
dium der Theologie in Cambridge vor. »Ich habe 
es aus seinem eigenen Munde" •— so schreibt Earl 
Nelson — ^daß, als er nach London kam, um 
den Rest seiner Ferien zu Hause zu verleben, etwa 
zehn Tage vor seinem Eintritt in Cambridge, er 
nicht die leiseste Absicht hatte, Katholik zu werden, 
so daß weder sein Erzieher noch ich selbst Kenntniß 
von seinem Gesinnungswechsel haben konnten, auch 
er sich keineswegs ernstlich konnte vorbereitet haben. 
Ich verließ die Stadt an einem Sonnabend in be
dauernswerther Unkenntniß solcher Absicht und ward 
dei meiner Rückkehr am folgenden Mittwoch benach
richtigt, daß um 8 Uhr desselben Morgens er von 
einem Pater im Brompton Oratory bedingungsweise 
getauft worden war. Ich machte natürlich Gegen
vorstellungen betreffs der unschicklichen Eile und der 
directen Verletzung aller väterlichen Autorität, einen 
mindersährigen Sohn ohne seiner Eltern Kenntniß 
aufzunehmen. Darauf theilte mir mein Sohn mit, 
daß der Priester ihn nie gefragt, ob ich meine Ein
willigung gegeben oder nicht, und ob ich irgend etwas 
von dem zu unternehmenden Schritte wüßte oder nicht. 
Wie dem auch sein mag, Lie weitere Rechtfertigung 
des Priesters war eine dreifache und eigenthümliche. 
1) Das Landesgesetz erlaube, mit 14 Jahren seine 
Religion zu ändern, und daher sei feine Nothwen- 
Ligkeit gewesen, überhaupt den Vater zu fragen. 
2) Obwohl Ler natürlichere und geradere Weg ge
wesen wäre, mir vorher davon zu sagen, so hätten 
er und ein anderer Priester sich am Dienstag bera- 
then und entschieden, es sei sicherer, meinem Sohne 
zu erlauben, mich zu hintergehen, als ihn möglicher
weise die größere Sünde begehen zu lassen, seine 
Ueberzeugungen aus Furcht vor mir zu verleugnen. 
3) Daß er Lem Herzen nach als wirklicher römischer 
Katholik erfunden worden sei. »Gerade dieses letzte 
aber“ — fügt Earl Nelson hinzu — »würde ver
nünftigen Aufschub angerathen haben. Ich wollte 
nur Las klar gestellt haben, daß solche Aufmunte
rung, Lie Eltern zu betrügen und Lie väterliche 
Autorität zu untergraben, jedes Zweiges der Kirche 
Christi äußerst unwürdig ist. Die Tactik, welche 
Larzustellen ich versucht habe, ist jene, der Personen 
meines Ranges in gegenwärtiger Zeit von Seiten 
dieses Theiles römischer Katholiken ganz besonders 
ausgesetzt find.“

Ueber Englands Streitkräfte macht 
ein Londoner Berichterstatter dem »Hamb. Corr.“ 
aus Anlaß der großen Revue im Hyde-Park folgende 
Mittheilung: Das regelmäßige Heer (die aus Ein
geborenen britischer Besitzungen gebildeten Regimen- 
ten ungerechnet) besteht aus 129,281 Mann. Der 
größere Theil derselben garnisonirt gegenwärtig im 
Vereinigten Königreiche. Außer dieser regulären 
Armee besitzt England eine ebenfalls aus Angewor
benen bestehende Miliz, die sich auf 119,000 Mann 
beziffert. Ferner die sogenannte Neomanry-Cavallerie, 
ein Corps berittener Freiwilliger, die Lem Guts
besitzerstande angehören und sich auf 12,500 Mann 
belaufen. — Das Heer Ler »Volunteers“, welches 
in früheren Jahren etwa 170,000 Mann in sich 
faßte, zählt deren gegenwärtig nur 153,266, und 
zwar 123,498 Büchsenschützen, leichte Reiterei und 
Ingenieure und 29,768 Artilleristen. Das Geschütz
wesen dieser Freiwilligen ist namentlich in den 
Küftenstädten entwickelt. In den großen Fabrik
städten im Innern des Landes hat die Regierung, 
aus leicht denkbaren politischen Ursachen, bisher 
geringe Neigung gezeigt, etwas zur Förderung des 
freiwilligen Artilleriewesens zu thun. In Wales 
löste sie vor einigen Monaten, bei Gelegenheit dor
tiger Unruhen unter den Bergleuten, eine Abthei- 
lung Artillerie auf. Endlich ist noch die sogenannte 
Armee-Reserve zu nennen, die indessen nur aus 
33,000 Mann besteht — etwa die Hälfte weniger, 
als was durch Parlaments-Beschluß festgesetzt war. 
Die Gesammtstreitkraft Englands beläuft sich somit 
auf 447,000 Mann — die aus farbigen Bevötterun- 
gen anderer Welttheile bestehenden Regimenter nicht 
gezählt. Miliz und Freiwillige können indessen nur 
innerhalb des Vereinigten Königreichs zur Verwen
dung kommen. Ihr Werbecontraet oder Fahneneid 
entbindet sie des Dienstes außer Landes. Bei den 
Freiwilligen ist noch festgesetzt, daß sie nicht gegen 
die eigenen Mitbürger im Falle ausbrechender Un
ruhen geführt werden können. Obgleich die Miliz 
nicht außer Landes zu gehen hat (und obwohl sie, 
um heutigen Tags gegen einen wohlgeschulten Feind 
überhaupt mit Erfolg verwendet werden zu können, 
einer gründlichen Reform bedarf), dient sie für das 
regelmäßige Heer doch vielfach als Pflanzschule, wie 
sich das u. A. während des Krimkrieges zeigte. — 

Die gesammten im Eingang erwähnten Hilfsstreit
kräfte stehen unter einem General-Jnspeetor, dem 
aus dem Aschanti - Kriege bekannten Sir Garnet 
Wolseley. Ihm sind 13 Obersten beigegeben, um 
daß Commando über die zu bildenden Divisionen 
zu führen. An den Freiwilligen-Corps ist zwar im 
Ganzen patriotischer Eifer zu loben, doch befinden 
sich unter ihnen auch Manche, die offenbar einge
treten sind, um in einer Uniform einherzustolziren 
und scheinbar den Krieg zu spielen. Die Mannes
zucht der Volunteers ist eine ziemlich laxe. Eine 
Anzahl vortrefflicher Schützen hat sich gleichwohl 
unter ihnen herausgebildet, mit denen sich, auf 
lange Distanzen, kaum die besten schweizer und ti
roler Schützen messen können. Wie verlautet, trägt 
man sich mit der Abficht, eine festere Organisation 
unter den Freiwilligen herzustellen und den neu 
Eintretenden strenger bindende Verpflichtungen auf
zuerlegen.

Türkei.
Es sind nun beinahe zwei volle Woche verstrichen, 

seitdem Fürst Milan von Serbien sein Schwert 
in die Wagschale geworfen und Fürst Nikolaus 
von Montenegro die Kriegsfahne seinem Fahnen
träger übergeben hat. Und während dieser kurzen 
Spanne Zeit wurde schon viel Pulver verknallt 
und viel Blut vergossen; Kampf und Gemetzel die 
serbische Grenze entlang, Hin- und Herwogen des 
Schlachtenglücks, Angriff und Vertheidigung, Vor
marsch und Rückzug mit wechselndem Erfolg, soweit 
das Aufblitzen der Telegraphendrähte die Ereignisse 
auf dem für eine unparteiische, sachverständige Be
richterstattung noch unzugänglichen Kriegsschauplätze 
vorübergehend zu beleuchten vermochte. Bei allerem 
sind die entscheidenden Schläge noch nicht erfolgt, 
denen man schon in den ersten Tagen entgegeusuh; 
man ist über die einleitenden Operationen Les Feld
zugs nicht hinausgekommen, und die Heißsporne der 
türkischen und der serbischen Galerie in Europa, so
wie Lie Strategen der Hauffe und der Baisse an 
den Börsen kommen jetzt schon zur Erkenntniß, daß 
man mit dem Vortrab schwungvoller Proelamatio- 
nen und dem Landsturm ter nationalen Begeiste
rung allein einen zähen Feind mit dem ersten Ruck 
nicht über den Hausen wirft. Offenbar war es ein 
integrirenter Bestandtheil des serbisch-montenegrini
schen Kriegsprogrammes, durch ein wohlcombinirtes 
rasches Vordringen, durch einen entscheidenden Er
folg am entscheidenden Puncte die aufständischen 
Massen zur höchsten Kraftentsaltung aufzustacheln 
und den noch nicht gehörig gesammelten Feind von 
vornherein zu demoralistren. Bis jetzt haben die 
verbündeten Gegner der Pforte, so tapfer sie sich 
allerorten geschlagen haben, dies noch nicht erreicht. 
Die Serben stehen noch innerhalb ihrer Grenzen 
oder behaupten sich nur mit großer Anstrengung 
außerhalb derselben. Einzig der von Tschernjajew 
commandirte linke Flügel der Hauptarmee hat einen 
glücklichen Vorstoß über Ak-Palanka hinaus ausge
führt, allein, so lange Nisch sich hält und sogar 
durch die Ankunft Ali Kerim Paschas mit bedeuten
den Verstärkungen jeden Tag die Basis eines kräf
tigen Vorgehens gegen das serbische Centrum wer
den kann, ist der Erfolg Tschernjajew's noch kein 
unbestrittener und kann sogar über Nacht sich in 
eine große Verlegenheit für die serbischen Waffen 
verwandeln.

Angesichts der rastlosen Attaquen, welche die 
Serben an allen Puneten ihrer Grenze gegen die 
Türken richten, wird übrigens die fortgesetzte Pas
sivität der türkischen Hauptarmee bei Nisch 
immer räthselhaster und nur zum Theil ans dem 
dort eben im Zuge befindlichen Wechsel im Ober- 
commando erklärlich. Die »Neue Freie Presse“ 
sieht diesem Wechsel natürlich mit großer Zuversicht 
entgegen. Des neuen Obereommandaaten Abdul 
Kerim Pascha Fähigkeit, ein großes Commando zu 
führen, werde selbst von russischen Fachmännern an
erkannt. Unter ihm befehligen die befähigsten Ge
nerale der türkischen Armee, wie Nedjib Pascha, der 
in Brüssel erzogen wurde, und Javer Pascha, der 
eigentliche Befehlshaber der Widdiner Armee, da 
der Tscherkeffe Osman Pascha nur Der Commandant 
der Vorhut ist. Die türkischen Soldaten überträfen 
nicht nur die serbischen Milizleute, sondern selbst 
die Soldaten mancher europäischen Armeen an Ta
pferkeit, Leistungsfähigkeit und Ausdauer. Wenn 
daher die türkische Armee einmal die Offensive er
greife, so werde die Entscheidung sehr rasch erfolgen. 
Wenn nur eben das — Wenn nicht wäre!

Die serbischen Armeen sind, nachdem 
Zach's »Jbar-Armee aus den Kriegsschauplatz getre
ten, nun sämmtlich mit Dem Feinde handgemein ge
worden. Zach hat unglücklich d e b ü t i r t. 
Er befehligte eine Division, welcher die Ausgabe 
gegeben wurde, in das Paschalik Novy - Bazar 
einzudringen und die Verbindung mit Den Monte
negrinern herzustellen. Serbien und Montenegro 
sind durch einen schm alen Streifen türkischen Ge
biets, Der Raseien genannt wird, von einander ge
trennt. Diesen etwa acht Meilen breiten Landstrich 
haben die Insurgenten schon im vorigen Jahre in 

ihre Gewalt zu bringen versucht. Wäre ihnen daS 
gelungen, so hätten sie die Herzegowina und Bos
nien von den übrigen türkischen Ländern gewisser
maßen abgesperrt und Der Pforte wäre nur der 
Hafen von Klek offen geblieben, um eine Verbin
dung mit den genannten zwei Provinzen aufrecht 
zu erhalten. Nach harten Kämpfen gelang eS 
im Herbste vorigen Jahres den Türken, diese be
denkliche Passage für sich offen zu erhalten, was 
wesentlich zur Schwächung des Aufstandes beitrug. 
Jetzt handelt es sich neuerdings darum, die Land
schaft Raseien zu besetzen, um sowohl den eben ge
dachten Zweck zu erreichen, als auch die Verbin
dung mit Den Montenegrinern zu bewerkstelligen. 
In Der Mitte des genannten Landstriches liegt die 
Stadt Sienica und dieses Punctes gedachte Gene
ral Zach sich vorerst zu bemächtigen. Aber hier 
traf er die Türken unter Mehmed Ali Pascha, dem 
Chef des Paschaliks Novy - Bazar, in Bereitschaft. 
Der Vertheidigung Der von Javor auf Sienica 
führenden Linie steht eine Auswahl von günstigen 
Gebirgsstellungen zu Gebote und ist das Forciren 
dieser Stellungen nur einer bedeutenden Nebermacht 
möglich. General Zach hat das Wagnis; unternom
men und das serbische Bulletin giebt selbst zu, 
daß er nach hartem Kampfe seine Stellung blos 
behaupten konnte, während ein Telegramm aus 
Serajewo, das aus türkischer Quelle stammt, die 
totale Niederlage des serbischen Corps behauptet. 
Nach einem türkischen Telegramm Der Köln. Z. 
vom 3. Juli betrug Der Verlust Der Zach'schen Ar
mee 3000 Mann an Tobten und Verwundeten.

Aus Der Meldung über das Vorrücken der 
Montenegriner geht hervor, daß dieselben 
weniger Darauf ausgehen, mit Den serbischen Trup
pen unter General Zach Fühlung zu erlangen, als 
vielmehr Die Herzegowina, das heißt jenen 
Theil des türkischen Reiches zu besetzen, welchen 
Montenegro zu erwerben wünscht. Wenn es sich 
bestätigen sollte, daß die montenegrinischen Truppen 
bereits in Nevesinje stehen, dann hätte Fürst Niko
laus bis jetzt größere Erfolge aufzuweisen, als 
sein Bundesgenoffe Milan. Nevesinje — es ist 
derselbe Ort, in welchem vor Jahresfrist Der ver
hängnißvolle Ausstand ausbrach — liegt in Der 
Mitte zwischen Mostar, der Hauptstadt Der Herze
gowina und Gatsekko, dem strategisch wichtigsten 
Puncte des Landes. Wie es scheint, haben die 
Türken überhaupt alle ihre Streitkräfte in Der 
Herzegowina, in Den beiDen oben genannten Orten 
conceutrirt. Gelingt es nun Dem Fürsten von 
Montenegro, Mostar und Gatsekko in seine Hände 
zu bringen, so Dürfte das Schicksal Der Herzegowina 
entschieden fein. Es sollte uns nicht wundern 
(meint Die Franks. Z.), wenn Der Häuptling Der 
Schwarzen Berge, im Besitze Les ersehnten 
Landstrichs, sich wieder auf das Temporisiren 
legte oder gar mit Den Türken auf Grund Der 
Abtretung Der Herzegowina Frieden schlösse. 
In keinem Falle liegt dem Fürsten Nikolaus etwas 
Daran, Die serbischen Eroberungspläne zu 
begünstigen. Es ist wohl nicht Zufall, Daß die 
Wuth Der Magyaren sich nur gegen die Serben und 
nicht auch gegen Die Montenegriner richtet. 
Und doch sind diese ebensogut Friedensstörer wie 
jene, will Fürst Niloiaus Den Besitzstand Der Tür
kei ebenso schmälern wie Fürst Milan.

Neueste Post.
Liba», 29. Juni. Gestern ist das bedeutende 

Hande!sstädtchen Kupischki unweit Der Station 'L>la- 
wienischki abgebrannt Mehre tausend Einwohner 
sind obdachlos.

Wien, 10. Juli (28. Juni), lieber das Ergeb
niß Der Reichstädter Kaiserbegegnung wird von gut 
unterrichteter Seite mitgetheilt. Laß beide^ Groß
mächte im Princip Der Nichtintervention Überein
stimmen, sich aber Vorbehalten, sobald Die Kriegs
ereignisse eine Entscheidung herbeiführen, mit allen 
christlichen Großmächten ein vertrauliches Einver
nehmen zu Stande zu bringen. Der Eindruck ist 
im Ganzen der, daß jede Gefahr, als könne der 
Krieg über seine bisherigen Grenzen ins übrige 
Europa getragen werden, als beseitigt betrachtet wird.

Versailles/7. Juli (25. Juni). Deputirtenkam- 
mer. Die Berctthung über die Wahl des Bonapar- 
tiften Peyrusse führte zu einer sehr lebhaften De
batte, wobei Cassagnac (Bonapartist) u. A. auch 
heftige Angriffe gegen Las Ministerium richtete, die 
von Dem Minister des Innern, De Marcore, zurück
gewiesen wurden. Eine Aeußerung Caffagnac's über 
das zwischen Den Bonapartisten und Den Legitimi
sten bestehenDe Einverständniß rief einen Protest Des 
Legitimisten Keller und dessen Gegenerklärung hervor, 
daß dieses Einverständniß nur auf Dem Boden Der 
Abwehr socialer Principien vorhanden sei. Die 
Wahl Peyrusse's wurde schließlich mit 334 gegen 
139 Stimmen für nngiltig erklärt. Die Kammer 
vertagte sich Darauf bis zum Montag.

Versailles, 11. Juli (29. Juni), Abends. Die

Fortsetzung in der Beilage.
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Nachdem die Baronessen Gertrud und 
Marie von Ungern-Sternberg zufolge 
des zwischen ihnen und der Oberdireetion 
der Livländischen adeligen Güter- 
Credit-Soeietät am 29. Mai d. I. abge
schlossenen und am 10. Juni c. sub № 94 
bei diesem Rache corroborirten Kauf- und resp. > 
Verkaufcontracts das allhier im I. Stadttheil 
sub JNs 50 belegene steinerne Wohnhaus 
sawmt allen Appertinentien für die 
Summe von 18000 R. S. käuflich acguirirt, 
haben dieselben gegenwärtig zur Besicherung 
ihres Eigenthums 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 Zurechtbeständigkeit des oberwähn
ten zwischen den Baronessen Gertrud und Ma
rie von Ungern-Sternberg und der Oberdireetion 
der Livl. adeligen Güter-Credit-Societät abge
schlossenen Kaufcontracts anfechten, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht ein- 
getragetl oder in denselben nicht als noch fort
dauern offenstehen, oder auf dem in Rede 
stehenden Immobil ruhende Reallasten pri
vatrechtlichen Charakters oder endlich Nüherrechte 
geltend nrachen wollen, desmittelst aufgefordert 
und angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 13. 
August 1877 bei diesem Rath in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu 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 
anberaumten Frist unterbleiben sollte, der Prä
cluston unterliegen und sodann zu Gunsten der 
Provoeantinnen diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begründung 
in dem Nichtvorhandensein der präcludirten 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Besitz und 
das Eigenthum an dem allhier im I. Stadttheil 
sub. № 50 belegenen Immobil den Baronessen 
Gertrud und Marie von Ungern-Sternberg nach 
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts zugesichert 
werden.

Dorpat, Rathhaus am 2. Juli 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:

Nr. 824. Oberseeretaire StillmarL.
Gegen die beiden der Harnergane. [H. 01356]

Station Wabern Ж® Saison vom 1. Mai
bei Cassel. OffliU W 11U UИg V ilfl bis 10. October.

Gegen Stein, Gries, Nieren- und Blasenleiden, Bleichsucht, Blutarmuth rc. sind seit Jahrhun
derten als specifische Mittel bekannt: Georg-Vietor-QueUe und Helenen-Quelle. Wohnungen im 
Badelogirhause, im Europäischen Hof und in vielen Privathäusern. Bäder vom 15. Mai bis 15. Septbr. 
Wasser wird zu allen Zeiten verschickt. — Bestellungen, Anfragen sind zu richten an die

_________________  Inspektion der Wildmrger Mineralquellen-Actiengesellschast.
■ Etat. d. Hanno». ЙяГРуГ WM OBlt. Saison vom 15 Mai 

Altenbekener Eisenbahn. S JUUVIB»« bi8 10. Oktober
Altbekannte Stahl- und Soolquellen. (H. 01352.)

Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder. _
Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an Fürstl. Brunnen-Comptoir zu richten; sonftrge An

fragen erledigt  Fürstl. Brrrnnen-Drreetion.
Hiemit die ergebene Anzeige, daß derMgascheMöhelwagert SChieSSpUlVCr

am Sonntag den 4. Juli hier eintreffen und in den in Z verschiedenen Sorten hält stets auf lager 
nächstfolgenden Tagen mit Passagieren und Krachten
Wieder nach Riga 'zurück expedirt wird. Näheres zu
erfahren bei Buchbinderwittwe Wosenöerg.

Portland - Cement
aus der Fabrik ZU Kuilda ist eingetroffen im

liepot bei j. L. Scltramm

D orpater Handwerker -Verein.
Donnerstag den 8. Inti c.

III. ordentliche

tieeeral-Vcmmmlun*.
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Die 'Ä’agesordnwilg ist durch Anschlag 
im Vereinslocal bekannt gemacht.

»er Vorstand.

A—*0« ruiinl» lady is desirous of young hnglish obtaining a Situation 
as governess in a gentlemans family. Please 
address X. Y. Z. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. _________ _

I
iemit die Anzeige, dass ich auf zwei 

Monate verreise und Herr Hofge
richts-Adv. Oliido Block die Ge
fälligkeit haben wird, in meinen Rechts

geschäften mich zu vertreten. Sprechstd. 
in meiner Wohnung von 11 —12 Uhr Vorm, 
und von 5—7 Uhr Nachmittags.

Поfgerichts-Advocat A. L. WulfihlS.
Dorpat, den 29. Juni 1876. _________ _ __

Bairiscli-Etagfer-Bier, 
Wrieiaer Maerzen- „ 
Erlaiager liier

aus eigener Uramyrei empfiehlt
J. R. Schramm.

Das Schießen und Jagen 
auf den Gütern Carlowa und Ruhenthal wird hiemit 
auf das Strengste untersagt. Uebertreter dieses 
L-erbots unterliegen der gesetzlichen Strafe.

Die Gutsverwaltung.

Schiesspulver in Pleskauü!
feinster Qualität, empfiehlt das neu eröffnete La
ger von Hiicoial JLoclioW}

am Marktplatze.
Ein junger, undressirter 

Borftehee 
von guter Raye steht billig zum Ver

kauf in der Petersburger Straße, Haus Sibbul, eine 
Treppe hoch. Zu besehen täglich von 10—12 Uhr
Vormittags._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Am Sonntag den 27. Juni entfloh aus dem 
Carlowaschen Gutsgebäude

ein Canarienvogel.
Wer denselben wiederbringt, erhält vom Guts
herrn eine angemessene Belohnung. ________

JF. <S. S'auve»
Holmstrasse № 12.

Soilimer-Thmter.
26. Vorstellung. Sonntag, den 4. Juli 1876. 

(Für die Mitglieder des Handwerker-V er eins.) 
Zum 1. Mal: Ein Trödler. Lebensbild in 5 Aus
zügen von Brachvogel. (Verfasser von Narziß rc.) 
Repertoirestück sämmtlicher deutschen Bühnen des Jn- 
und Auslandes. Anfang V Uhr.

27. Vorstellung. Montag, den 5. Juli 1876. 
Auf vielfachen Wunsch neu einstudirt: Der Gold
onkel. Große Posse mit Gesang und Tanz in 7 
Bildern von E. Pohl und Berg. Musik v. Conradi.

Aufang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er eins lo calitäten hat unter sagt werden müs
se n; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker- Vereins benutzen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

MMngs-Veranderung.
Meine Wohnung befindet sich jetzt im Hause des 

Herrn Droß, gegenüber der russischen Kirche.
Posamentier Y. Märten.

Nicht zu Äbklschkn!!
In der neuerbauten

Fleisch- und Wurst-Niederlage 
unweit der Johanniskirche, neben Bäcker Frischmuth, 
Haus Löwenstein, ist vom 1. Juli ab gutes fettes 
Nrnvfleisch № 1 ä 10 Kop., № 2 ä 8 Kop., № 3 
ä 4 K°P. zu haben. & WoßMllNN.

Gut geschlämmten

Talkliofsctai Kalk
verkauft Ecke der Alexander- und Salz-Strasse 

C. 1311111111.
Auf dem Gute Kaster sind

gute Ziegelsteine
zu verkaufen. Das Nähere bei der Gutsver- 
waltung^_

AmschmbungÄstkil
nach der neuesten Form sind stets vorräthig in 

g. Watticsms Buchdr. 11. ZW.-Exp.

Lim kl. Jiimilknwiiljmg
ist zu vermischen Rigasche Straße № 22.

Eine große vollständig möblirte
Familien-Wohnung

wird Abreise halber vom August d. I.. für einige 
Monate vermtethet. Adresse: А. X. in C.
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 

Ä breitend e.
2. Julius Reinson, ehem Stud.
3. Cand. Ehr. Dvll.
3. Anton Pullisaar.
3. Kristjan Wirro.__________________ ________________ _

Ängckommene Fremde.
Hotel BeNevue: HHr. v. Cossart nebst Gemahlin auS 

Nüggen, von Cossart aus Kusthof, Staatsrath von Hoeppener 
aus St. Perersburg, Consulent von Nlot nebst Gemahlin aus 
Livland, Capital» Janow aus Wilna, Kaufmann Schmidt 
aus Riga, Arrendator Winter vom Lande.________________ __

Dampsschtst fahrt.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 2. Juli 

hieselbst an: HHr. Riitermann, stu6. Schutom, Sanow, Um- 
blia Braun, Tobien, Thomson, von Klot, Laushahn, Kasari- 
noto' Frau Baronin Rosstllon, Frl. Kirilow, 4 Passagiere von 
den Zwischenstarionen. .

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 3. Juli 
von hier ab: HHr. v. Wahl - Lustifer, v. Sivers, v. Roth, 
Staatsrath Hoeppener, Jwanskq, Köhler, Prof. Wlskowatow, 
Dr. Keßler, Weber, Busch, Klaak, Emmerich, Remson, stud. 
Klinge, Ustan, Fink, Müller, Jepanstchin, Kasannow, Wol
kowa, Frau Vabo.

Fortsetzung der Anzeigen in Der Beilage.

Gon btr -Lensur gestattet. D o.rpar, den 3. Juli 1876. Dräck avte Verlag von C. Mattieren.



M 132. Montag, den 5. (17.) Juli 1876.

TrsÄeinl täglich
Mit AuSnahmr drr Lonn- und dvhen Festtagr. Ausqabr 
M» 7 (Ihr Abend«. Die Vuchdrückerri und Ezpesttron 
sind nur an den Wochentagen von 7 Ш>г Morgens bis 

? Uhr AbendS, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

JI* W 'S*rtTlll IЛ1 v 1F1T1IПIIU X 01г I Д1| Xх Xх XXXIU XX
Annahme der Inserate bis 11 Uhr Porm.

Preis für die dreigefpaltene Korpuszeile oder deren Naum 
bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Breis: söne Beriendunq
satzrüL 5 Rbl., daibiäbrUÄ 2 Rdt. 50 Kop., virrtetsähri'.Ä 
1 Rdl. 25 Kov., Monatlich 60 Kop. Mit Zustellung uw 
Lerfendung: fädrlich 6 Rbl. 50 Kop., hülbsiibrlich 3 Rl.

25 Kop., vrerreffährlich 1 Rbl. 75 Kop.

4HI/UU« j
^nlanv. Dorpat: Universitäts-Matrikel Immobilien- 

werth. Riga: Neue Zovgedäude. Reval: Drenstjubiläum. 
Goldingen: Tracirung. St. Petersburg: S. M. ver 
Kaiser im Lager von Krassnoje - Sselo. Zur Justizreform ini 
Kar. Polen. Jalta: Die Familie des Gen.-Adj. Jgnatrew.

Ausland. Deutsches Reich. Berlins Zur lReise des 
Kaisers. Das Princip der Nichtintervention. München: 
Parlamentarisches. Frankreich. Paris: Das Mairesgesetz. 
Türkei: Die Lage aus dem Kriegsschauplätze. Der Stand 
der Kriegsereignisse.

Neueste Post. Telegramme. Sommertheater. Kir
chennotizen. Ziehungsliste. ,

Feuilleton. Ter Sieg der Sioux-Indianer über die 
Unionstruppen. ______________ __

Inland.
Dorpat. Unlängst ist, wie wir den R. Stdbl. ent

nehmen, als Sonderabdruck aus dem nächstens er
scheinenden Hefte der »Mittheilungen aus der Livl. 
Geschichte- die M a t r i k e l der schwedischen Uni
v e r s i t ä t D o rp a t und Pern au von 1690 
bis 1710 (herausgegeben von Dr. Th. Beise, nach
dem er bereits vor 20 Jahren die Matrikel der 
Schwedischen Universität zu Dorpat 1632 — 1656 
und Reval 1656 — 1665 in den Mittheilungen 
herausgegeben hatte) ins Publicum gekommen.

— Wie wir erfahren, hat die für das Jahr 
1876 niedergesetzte Commission zur Abschätzung 
und Besteuerung der Immobilien Dorpats 
am 15, Juni c. ihre Thätigkeit vorläufig geschloffen, 
und ist der vorigjährige Werth der überhaupt zu 
taxirenden Immobilien durch zahlreiche Neubauten 
der letzten Jahre und Umschätzungen von 4,128,610 
ans 5,103,745 Rbl. gestiegen.

— Als Affeffor des rigaschen Landgerichts ist, 
wie der L. G.-Z. zu entnehmen, der graduirte 
Student der Rechtswiffenschaft, Baron Harald 

Loudon, an Stelle des seiner Bitte gemäß des! 
Amtes entlaffenen Victor v. Rautenseld vom j 
stellv, livländischen Gouverneur am 11. Juni c. 
bestätigt worden.

Nigg, 7. Juli. Die feierliche Grundsteinlegung 
zu den neuen Rigaer Zollgebäuden findet am 
Sonntag, den 4. Juli, statt.

Neval, 2. Juli. Ein seltenes Fest, schreibt die 
Rev. Z., begeht heute der Revalsche Gouvernements- 
Rentmeister Staatsrath Leopold Müller. Ge
boren im Jahre 1806, trat er am 2. Juli 1826, 
nachdem er den Cursus in der Revalschen Kreis
schule absolvirt, in Len Dienst der früheren Reval
schen Kreis-, gegenwärtig Gouvernemenks-Rentei 
und hat dieser ununterbrochen fünfzig Jahre hin
durch mit einer wohl nur ausnahmsweise vorkom
menden Pflichttreue seine Lebensthätigkeit geweiht. 
Anfangs als Kanzlist in der Rentei beschäftigt, 
wurde er 1834 zum Journalisten, 1837 zum Ge
hilfen des Revalschen Kreisrentmeisters, nach dem 
am 20. November 1864 vom Finanzminister bestä
tigten neuen Rentei-Etat aber am 1. Januar 1865 
zum älteren Gehilfen des Revalschen Gouvernements- 
Rentmeisters und am 16. desselben Monats zum 
stellvertretenden Gouvernemenls-Rentmeister ernannt 
und am 12. Januar 1866 in diesem von ihm gegen
wärtig bekleideten Amte bestätigt Während seines 
ganzen 50 Jahre langen Dienstes hat Herr Müller 
nur einen Urlaub genommen und mit vollster Hin
gebung ausschließlich der Erfüllung seiner amtlichen 
Obliegenheiten gelebt. Für diese treue Pflichter
füllung sind ihm zahlreiche ehrenvolle Anerkennun
gen seiner jeweiligen Vorgesetzten zu Theil geworden. 
Von äußeren Ehrenzeichen sind Staatsrath Müller 
Allerhöchst verliehen: der St. Annen-Orden 2. El., 
der St. Wladimir-Orden 4. Cl. für 35jährigen ta- 

delloscn Dienst im Claffenrage, der St. Stanislaus- 
Orden 2. Cl. mit der Kaiser!. Krone, der St. 
Stanislaus-Orden 3. Cl und Las Ehrenzeichen für 
Ll^jährigen tadellosen Dienst.

— Am 28. Juni hat hieselbst der estländische 
ritterschastliche Ausschuß getagt.

Aus Gotdiugen wird der Z. f. St. u. L. mitge- 
theilt, daß Ler vom Ministerium zur Tracirung 
der Eisenbahnlinie Tuckum-Go ldingen- 
Windau bestätigte Ingenieur Boldt daselbst ein
getroffen ist und seine Tracirungsarbeiten in der 
laufenden Woche beginnen wird. Er hat sich ver
pflichtet, Liese Arbeiten bis zum 1. October c. zu 
beendigen.

St. Petersburg, lieber Lie Ankunft S. M. 
des Kaisers in dem Lager von Krass
noje- Sselo entnimmt die St. P. Z dem Ruff. Jnv. 
Nachfolgendes: Am 28. Juni um 1 Uhr Mit
tags geruhte S. M. Ler Kaiser auf der Rückreise 
aus dem Auslande aus Ler baltischen Bahn in 
Kraffnoje-Sselo einzutreffen, um sich nach Peterhos 
zu begeben. Eine halbe Stunde vor Ler Ankunft 
Les Kaiserlichen Zuges hatten sich zu beiden Sei
ten Les Eisenbahndammes von den Kawelachtyschen 
Höhen bis zum Bahnhof und noch ein Stück wei
ter Truppen aufgestellt. Aus der Plateform des 
mit Flaggen geschmückten BahnhosS waren Lie hö
heren Chefs der einzelnen Truppentheile, die Suite 
der Großfürsten und die Stäbe versammelt und 
ebendaselbst befand sich die eigene Escorte Seiner Ma
jestät. Die Truppen waren in Uniform ohne Ge
wehr, Lie Musiker spielten und Sängerchöre ließen 
Lieder erschallen. Sobald der Kaiserliche Zug sich 
Kawelachty näherte, begrüßten Lie Truppen mit 
Hurrahrufen Seine Majestät und die Musik intonirte 
die Nationalhymne. Seine Majestät stand am

/ r u i 1111 в й.

Der Sieg der Sioux-Indianer über die 
Unionstruppen.

Seit der Ausrottung der Modoc-Jndianer, welche 
im Sommer 1874 Monate lang in ihren unzu
gänglichen Felsenschlupfwinkeln den Regierungs
truppen wieverstanden, haben die Rothhäute Nord
amerikas nicht mehr so viel von sich reden gemacht, 
La sie in den zur Dertheidigung ebenfalls äußerst gün
stigen Black Hills eine ganze Colonne nordamerika
nischer Bundestruppen ausgetrieben Haden. Der 
Schauplatz ihrer diesmaligen Unthaten liegt im 
Nordwesten der Vereinigten Staaten, ungefähr aus 
der Grenze der Territorien Montana und Wyoming 
und nicht gar fern von Lem Orte, wo vor zwei 
Jahren Lie Modocs ihr blutiges Räuberwesen trie
ben. Montana ist von allen Territorien Ler Ver
einigten Staaten eins Ler am dünnsten bevölkerten, 
indem es auf 6300 Q.-Meilen nur etwa 20,000 
Einwohner, meist nomadisirende Indianer vom 
Siouxstamme, enthält. Zwar weist die Karte außer 
den mit einer kleinen Garnison belegten hölzernen 
Forts eine ganze Anzahl sogenanter Cities aus, wer 
aber diese Regionen der Vereinigten Staaten und 
das Amerikanerthum überhaupt kennt, weiß, Laß 
darunter nicht viel mehr und viel weniger als eine 
Anzahl roher Blockhütten zu verstehen ist, die heute 
gebaut, morgen schon wieder verlaffen werden. Die 
meisten Ansiedler bestehen denn auch zum größten 
Theil aus unsteten Bergleuten, Lie sich naturgemäß 
aus geregelten Bergbau nicht ^inlaffen, Lie Heuke, 
durch irgend einen zufälligen Silberfund angelockt, 
zahlreich an einem Orte zusammenströmen, um we
nige Wochen später einige hundert lenglische) Mei
len weiter aufs Neue ihren Raubbau zu beginnen. 
Das Verhältniß zu den Indianern ist meist nicht 
ohne gegenseitigen Argwohn, aber im Ganzen ein 
freundschaftliches; sind Loch diese weißen Eindring
linge gleichzeitig die Lieferanten von Waffen, Pulver 
und Branntwein, jenen drei Artikeln, welche den 
Indianern von allen Erzeugnissen europäischer Ci- 
vilisation am begehrenswerthesten erscheinen. Die 
Rothhäute Montanas, Asstniboins, Blackfeets, Blood 
Crows, Flatheads, Gros Ventres und besonders 
Sioux sind zum geringsten Theil, wie in den alten 
Staaten der Union, in reservirte Territorien einge
engt, sondern leben noch fast durchweg in jenem 
nomadisirenden Urzustände, wie ihn uns Cooper in 

idealistrter Form schilLert. In physischer und mo
ralischer Beziehung sind sie ihren ansässigen Stam- 
mesgenoffen weit überlegen. Branntwein und 
Krankheiten haben bei ihnen noch nicht in gleichem 
Grade gewüthet und in ihren Unternehmungen zeigt 
sich, wie dies seiner Zeit im Modoc-Kriege anschau
lich zu Tage trat, eine kriegerische Begabung, eine 
naturwüchsige Schlauheit, welche sich nicht selten dem 
militärischen Talente Ler americanischen Officiere 
überlegen erwies.

Es war vor etwa vier bis sechs Wochen, als 
der Telegraph Lie Nachricht überbrachte, Laß an 
mehren Orten der Black Hills bie weißen Ansiedler 
mit Weib und Kind von den T->ioux hingeschlachtet 
worLen seien. Die Fama hatte diese Gerüchte, wie 
sich später herausstellte, stark übertrieben; als Kern 
blieb aber doch eine Anzahl blutiger Frevel, die Be
strafung erheischten. Es wurden daher auf der Pa
cificbahn vermittelst Eztrazüge in größter Eile Trup
pen nach den nächstgelegenen Puncten abgesandt; 
das Eingreifen derselben ist aber, wie schon mitge- 
theilt worLen, für's Erste ein sehr unglückliches ge
wesen. Am 25. Juni rückte General Custer von 
dem Mündungspuncte Les Little Horn River in Len 
Liitle Big Horn River (zum Stromsystem des Pel- 
lowstone River gehörig) mit zwölf Cavallerie-Schwa- 
Lronen gegen Black Hills vor, stieß aber 30 Meilen 
von der Mündung des Little Horn River strom
aufwärts auf ein weitausgedehntes Lager von etwa 
2500 Indianern. Major Reno wurde beauftragt, 
mit vier Schwadronen eine Umgebung zu bewerk
stelligen, drei Schwadronen blieben im Rückhalt 
und mit dem Reste unternahm General Custer den 
Angriff in der Fronte. Binnen Kurzem befanden 
sich die Truppen, ohne auf starken Widerstand zu 
stoßen, inmitten ves feindlichen Lagers, und auch 
von dort auS verfolgten sie die Flüchtlinge immer 
weiter. Bald zeigte sich aber die List der schlauen 
Indianer. In einem mit dichtem Gestrüpp be
wachsenen Waldthale, mit steilansteigenden Seiten
wänden, sah sich General Custer von allen Seiten 
der Art eingeschloffen, daß kein Rückweg mehr offen 
blieb, während Lie gut gedeckten Indianer von Len 
Höhen ihre wohlgezielten Schüsse hinabsandten. 
General Custer, seine zwei Brüder, sein Schwager, 
fein Neffe, 17 Officiere und 315 Soldaten blieben 
tovt auf dem Platze, nur einige wenige vermochten 
mit Wunden bedeckt zu entrinnen, gelangten 
aber erst auf großen Umwegen zu ihren übriageblie- 
benen Kampfgenossen. Als die Indianer auf 

Liese Weise jene fünf Schwadronen vernichtet 
hatten, umzingelten sie den Major Reno mit sei
nen vier Schwadronen. Dieser vermochte sich 
mit Verlust von 31 Todten einen Tag lang 
zu halten und brachte dann seine Vereinigung 
mit der Reserve und später mit General Libbon 
zu Stande. Man folgte Ler mit Leichen bedeckten 
Marschroute Les Generals Custer, bis man in jenem 
Thäle auf die 300 Leichen stieß, Lie sämmtlich scal- 
pirt und entsetzlich verstümmelt worLen waren. Die 
Indianer waren spurlos verschwunden, nachdem sie 
ihre Verwundeten, die meisten ihrer ^Tobten und 
sämmtliche Wassen der americanischen Soldaten mit 
sich genommen hatten. Trotzdem hielt General 
Libbon es für gerathen, zu der Mündung des Little 
Horn River, dem Ausgangspuncte des Marsches, 
zurückzukehren. Da Liese Niederlage allenthalben 
in den Vereinigten Staaten eine große Aufregung 
hervorrief, so wird man sich bemühen, Lie Scharte 
baldmöglichst auszuwetzen. Die Sioux-Indianer, 
mit Lie zahlreichsten und wildesten Indianer, leben 
als umherziehende Nomaden in Len Territorien 
Dakotah, Wyoming und Montana und betreiben 
außer der Jagd mit Geschick und besonderer Vor
liebe das Räuberhandwerk. Die Sioux von Mon
tana zerfallen, nach dem osficiellen Bericht des 
Commissioner of Indian Affairs, in Lie Stämme 
Ler Oucapatina (400), der Sautees (1300), der 
Telous (6000) und der Upper Yanktonnaes 
(2270 Köpfe).

Die Nachrichten über diese Kämpfe haben ihren 
Weg über Las in graLer Richtung etwa 180 Kilo
meter weiter westlich gelegene Fort Ellis genommen 
und sind von dort telegraphisch nach Philadelphia 
und New-Uork übermittelt worden. Die Sioux
Indianer waren meist beritten und durchweg, wie 
ehedem die Modocs, mit Hinterladern neuester Sy
steme bewaffnet, die sie vortresflich zu handhaben 
wußten. Das Cavallerie-Regimcnt, welches aus die 
oben erzählte Weise größtentheils der Vernichtung 
anheimfiel, war Las siebente. Ob aber General 
Custer die Reiter absitzen ließ, als dieselben zum 
Angriffe vorgingen oder ob er unkluger Weise sich 
mit den Pferden in Lie unwegsamen Felsenregionen 
verlocken ließ, ist nicht bekannt. In letzterem Falle 
dürften die behenden Indianer aus eben demselben 
Grunde gesieat haben, welcher Len Schweizern in 
Ler Schlacht bei Murten über die schwergepanzerten 
Ritter Karl's des Kühnen die Oberhand verlieh.

- - - - - - - - - - - - - - - - (Köln. Z.)
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Fenster des Waggons und erwiederte den Grutz der 
Truppen mit einer Verbeugung. Als der Zug am 
Bahnhof hielt, trat Seine Majestät aus den Perron 
hinaus und wurde hier von Ihren Hoheiten den 
Großfürsten Wladimir und Ssergei Alexandrowitsch, 
Nikolai Nikolajewitsch d. A., Nikolai Nikolajewitsch 
d. I., Konstantin Konstantinowitsch, dem Fürsten 
Ssergei Maximilianowitsch Romanowski Herzog von 
Leuchtenberg und den Prinzen Alexander und Kon
stantin Petrowitsch von Oldenburg empfangen. 
Seine Majestät umarmte und küßte seinen Bruder, 
seine Söhne und Neffen und nahm dann von Ih
ren Hoheiten dem Obercommandirenden und dem 
Großfürsten Thronfolger als Commandeur der La
gertruppen, sowie von dem Dejourirendea bei den 
Truppen und dem Commandanten von Krassnose- 
Sselo den Rapport entgegen. Seine Majestät be
grüßte sodann die am Bahnhofe Anwesenden und 
seine Escorte und redete einige der anwesenden 
Personen an. Nach kurzem Aufenthalt begab sich 
darauf Seine Magestät in Begleitung sämmtlicher 
Mitglieder der Kaiserlichen Familie in den Waggon 
zurück und unter begeisterten Hurrahrufen setzte sich 
der Zug weiter nach Peterhof in Bewegung.

— Se. Maj. der Kaiser wird sich am 2. Juli 
in Begleitung S. K. H. des Großfürsten Thron
folgers nach Helsingfors begeben. Am darauf fol
genden Tage findet die Allerhöchste Besichtigung 
der Ausstellung, Diner im Palais und Abends ein 
Ball beim General-Gouverneur statt.

— Der Reichskanzler Fürst Gortschakow 
hat aus Allerhöchsten Befehl die Leitung des Mini
sterium der Auswärtigen Angelegenheiten über
nommen.

— S. M. der Kaiser hat am 30. Juni d. I. 
zwei Resolutionen des Comites für Angelegenhei
ten des Königreichs Polen zu bestätigen geruht, von 
denen die eine die Aushebung der Regie
r u n g s c o m m i s s r o n der Justiz in Po
len vom 1. I u l i d. I. an verfügt, in der 
Weise, daß die Beamten derselben, welche nicht 
etwa anderweitige Verwendung finden, auf Grund 
der allgemeinen Bestimmungen außer Etat gesetzt 
werden und die Geschäfte der Commission theits 
aus den älteren Präsidenten des Warschauer Ap- 
pellhoses, theils aus den Procurator desselben und 
theils auf die zuständigen localen Bezirksgerichte 
übergehen. Die zweite Resolution verfügt die 
Aufhebung der zeitweiligen Mrli- 
t ä r-U. n t e r s u ch u n g s c o m m s s i o n i n W a r - 
schau und regelt die Erledigung der Angelegen
heiten bezüglich der Gesuche polnischer Emigran
ten um die Erlaubniß zur Rückkehr in die 
Heimath. Nach derselben ist es dem Justizmi
nister überlassen, nach erzieltem Einverständniß mit 
dem Chef der Gendsarmen und dem Warschauer 
General-Gouverneur anzuordnen, daß die Geschäfte 
der Untersuchungscommission in Bezug aus Staats
verbrechen unter die Competenz der zuständigen 
allgemeinen Gerichte gestellt, die Angelegenheiten 
bezüglich der Gesuche von Emigranten und Gestat
tung der Rückkehr in die Heimath aber auch ferner 
nach den zu Kraft bestehenden Verordnungen auf 
Grund des Allerhöchsten Befehls vom 18. (30.) 
Juni 1871 und der nachträglichen Verordnungen 
der Regierung erledigt werden. (St. P. Z.)

Aus Jalta wird der ^Neuen Seit“ berichtet, daß 
die Familie des russischen Botschafters in Konstan- 
tinepel, des General-Adjutanten Ignatjew, da
selbst eingetroffen ist.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 12. Juli (30. Juni.) Die Prov.-Corr. 
schreibt: „3)er Kaiser verließ am Montag (10.) 
früh Koblenz und traf Nachmittags in Würzburg 
ein, woselbst der Reichskanzler eine Stunde zu
vor von Kisstngen angekommen war. Unmittelbar 
nach dem Eintreffen des Kaisers fand eine mehr
stündige Conferenz statt, welcher bald darauf eine 
zweite folgte. Es waren inzwischen die Nachrich
ten von dem erfreulichen Verlaus und Ergebniß der 
Begegnung in Reichstadt eingetroffen. Bald nach 
der zweiten Besprechung kehrte Fürst Bismarck nach 
Kisstngen zurück. Am Abend wurde dem Kaiser ein 
großer Fackelzug Seitens der gesammten Studenten- 
und Bürgerschaft und ein Ständchen der vereinig
ten Gesangvereine gebracht. Bis zum späten Abend 
verweilten Tausende vor der Wohnung des Monar
chen und begrüßten sein öfteres Erscheinen am offe
nen Fenster stets mit begeistertem Zuruf. Der 
Kaiser verweilte bis zum Dienstag (11.) in Würz
burg. Am Mittag^ erfolgte die Abreise nach Ba
den-Baden, woselbst Seine Majestät am Abend 
ankam und bis Donnerstag zu verweilen gedenkt.“ 
Nachdem darauf die (bereits bekannten) weiteren 
Reise-Dispositionen mitgetheilt worden sind, heißt 
es zum Schluffe: „5)ie Rückkehr des Kai
sers (von Gastein) nach Berlin soll gegen 
Mitte August erfolgen. In der zweiten 
Hälfte des August gedenkt Se. Majestät sodann den 
Hebungen des Garde-Corps, in der ersten Hälfte 

des September den Manövern des königlich sächsi
schen Armee-Corps bei Leipzig und den großen Ma
növern des sächsischen und des preußischen IV. Ar
mee-Corps bei Merseburg, nachher den großen Felv- 
manövern des Garde-Corps und des III. Armee
Corps beizuwohnen und sich sodann nach Süd
deutschland zu begeben.“

Die Nat.-Z. schreibt: Im Zusammenhang mit 
der Reichstädter Unterredung verbreitet sich überall 
die beruhigende Losung: Nichtintervention. In 
allen Hauptstädten Europa's läßt sich die Wirkung 
der neu in diesem Sinne gefestigten Ueberzeugnng 
bemerken. Als erste praktische Folge der in Reich
stadt erfolgten Feststellung dieser politischen Grund
lage erscheint die Schließung des österreichischen Ha
fens von Klek. Die Pforte hatte während der gan
zen Dauer des Aufstandes in Herzegowina und Bos
nien die Verbindung mit ihren Truppen und die 
Versorgung derselben fast nur durch diesen Hafen 
bewerkstelligt, der den alleinigen Ausgang von den 
aufständischen Gebieten zum Meere bildet. Der 
Nichtintervention Seitens der Mächte, besonders 
Rußlands, entspricht auf der anderen Seite die 
Enthaltung von jeglicher Begünstigung eines der 
streitenden Theile, wie sie in der Öffenhaltung des 
Hafens für den Transport von Truppen und 
Kriegsmaterial vorlag. So lange Herzegowiner 
und Bosniaken allein im Felde standen, konnte man 
der Türkei soweit gefällig sein, da man den Auf
ständischen gegenüber nicht die Pflichten wie gegen 
eine kriegführende Macht zu erfüllen schuldig war. 
Der Eintritt Serbiens und besonders Montenegro's 
in die Action verändert diese Sachlage. Auch wenn 
Serbien als Vasallenstaat aufgesaßt ward., mußten 
doch dem als unabhängig anerkannten Montenegro 
die Rechte eines kriegführenden Staates zugestanden 
werden. Wollte man sich nicht der Verletzung der 
Neutralität gegen Montenegro schuldig machen, wollte 
man nicht eine Jnterventionspolitik treiben, so 
mußte der Hafen von Klek geschlossen werden.

Aus Mauchen, 10. Juli (28. Juni), wird der 
Nat.-Z. geschrieben: Bemerkenswerth erscheint die 
Form, in welcher eine weitere Verlängerung 
der — nur allzulangen — Dauer unseres Land
tages heute erfolgt. In dem betreff, königl. Re- 
script heißt es nämlich: ^Nachdem uns angezeigt 
worden ist, daß die verfassungsmäßige Erledigung 
der auf llnsern Befehl an den Landtag gebrachten 
Gegenstände bis zu dem unterm 23. Juni d. I. 
festgesetzten Termine (bis zum 12. d. M.) nicht zu 
erwarten ist, so wollen wir die Dauer des gegen
wärtigen Landtags auf Grund des Tit. VII. § 23 
der Vers. - Urkunde noch bis zum 29. d. M. ein
schließlich verlängern.“ Es wird somit bestimmt 
ausgesprochen, daß die Herren Abgeordneten aus 
eine noch weitere Verlängerung nicht rechnen dürsen. 
Kaum je ist denn auch die Erledigung der 
Geschäfte derart verzögert worden, als 
es durch diedermalige ultramontaneKammermehrheit 
geschieht.

Frankreich.
Paris, 10. Juli (28. Juni). Der Bericht des 

Herrn Jules Ferry über das Gemeindegesetz, 
welches nun in den nächsten Tagen zur Verhand
lung gelangen wird und das Schicksal des Mini
sterium entscheiden soll, ist ein sehr umfangreiches 
Actenstück. Herr Ferry betont ganz besonders, daß 
die Commission augenblicklich nur einen provisori
schen Gesetzentwurf über die Ernennung der 
Maires vorlegen und die endgiltige Entscheidung 
über diese wichtige Frage dem neuen Gemeindege
setze überlassen wolle, das spätestens in der nächsten 
Session vorirt werden müsse. Ein solches organi
sches Gesetz, aus 92 Artikeln bestehend, vor der 
Vertagung der Kammern zu Stande zu bringen, 
sei unmöglich, man möge sich daher mit einem 
Fortschritte begnügen, der allerdings noch nicht das 
letzte Wort in dieser Frage sein dürfe, der aber 
vorläufig 33,000 Gemeinden das Recht der Ernen
nung ihrer Maires zurückgebe. Es wird sich nun 
bei der bevorstehenden Debatte um Folgendes han
deln. Das Cabinet billigt das Project der Com
mission und giebt sich bis jetzt den Anschein, aus 
der Annahme desselben eine Cabinetsfrage machen 
zu wollen. Das linke Centrum und ein Theil der 
Linken wollen für den Entwurf stimmen, dagegen 
beharren Gambetta und seine Freunde dabei, die 
Vertagung des Projectes zu verlangen oder aber 
die Annahme eines radicalen Amendements, welches 
die Ernennung sämmtlicher Maires den Gemeinde- 
räthen überweist. Die verschiedenen antirepublica- 
nischen Fractionen wollen gegen die Vertagung und 
gegen den Commissions-Antrag stimmen und werden 
voraussichtlich Alles aufbieten, um den Sturz des 
Cabinets herbeizusühren.

Türkei.
Die Lage auf dem Kriegsschauplatz 

hat sich im Laufe der letzten Tage wenig verändert. 
An der Ost- und Südwestgrenze sind zwar Zu
sammenstöße erfolgt, über welche sowohl von ser
bischer als von türkischer Seite Siegesbulletins 

ausgegeben worden. Auf Die allgemeine Kriegs - 
läge, auf das Verhältnis der beiden Kriegführen
den zu einander haben jedoch diese Gefechte, ob 
nun dieser oder jener den Erfolg in der Tasche zu ha
ben meint, keinen nachhaltigen Einfluß. Als fest
stehende Thatsache in dem Wirrwarr widerspre
chender Bulletins muß jedoch constatirt werden, daß 
die Serben an keinem der zahlreichen Puncte, aus 
welchen sie die Offensive ergriffen, irgend einen 
Fortschritt gemacht haben. Sie wurden überall von 
den Türken, wenn auch nicht entschieden geschlagen, 
so doch abgewiesen. Andererseits ist es indessen 
auch wahr, daß die Türken niigends im Stande 
waren, errungene Erfolge auszubeuten und etwaige 
taktische Siege in strategische Siege zu verwandeln. 
Unter solchen Umständen ist beinahe die Annahme 
gestattet, daß beide Theile sich noch zu schwach füh
len, die Entscheidung auf eine Karte zu setzen, und 
daß sie daher die Zeit des Zuwartens mit kleinen 
Tändeleien zubringen, bei welchen es aus beiden 
Seiten immer einige Todte und Verwundete giebt. 
Das Zuwarten hat für die Serben allerdings den 
Vortheil, daß sie ihre kriegsungeübten Mannschaf
ten an den Krieg gewöhnen, wobei sie jedoch gleich
zeitig ihre spärlichen Hilfsquellen erschöpfen. Für 
die Türken dagegen ist jeder Tag in dem Sinne 
ein Gewinn, daß ihnen auf der Donau, über So
phia und Mitrowitz — der Seeweg über Klek soll 
ihnen nach den Abmachungen in Reichstadt von 
Oestreich gesperrt werden — unausgesetzt neue Ver
stärkungen zugesührt werden, durch welche sie endlich 
in Den «L-tand gebracht werden dürften, Die Ent
scheidung herbeizusühren. Andererseits könnte -eine 
Verzögerung der Hauptschlacht für Die Türken in- 
soferne gefahrvoll sein, als Agitatoren Die größten 
Anstrengungen machen, die Völkerschaften im Rücken 
der operirenden türkischen Armee zur Erhebung zu 
bewegen. Freilich wird auch eine solche Erhebung 
von Dem Ausgange der ersten L-chlacht abhängen, 
und mit Bezug aus diese Erwägung wäre wieder 
eine Beschleunigung der Entscheidung von Dortheil.

Zur Orientirung über den Stand der Kriegs
ereignisse, wie er sich bisher entwickelt hat, 
lassen wir hier eine Uebersicht folgen, welche wir 
der Wiener »Presse“ entnehmen. Das genannte 
Blatt schreibt unterm 8. Juli: Sieben Tage sind 
seit der Eröffnung der Feindseligkeiten verflossen 
und noch immer ist kein entscheidender Schlag, 
feine aus ernste Entscheidung gerichtete Operation 
von Seite der serbischen Armee erfolgt, trotzdem 
jeder Tag Nachrichten über stattgesundene Gefechte 
brachte. Fassen wir die bisherigen Ereignisse auf 
dem serbischen Kriegsschauplätze in chronologischer 
Reihenfolge zusammen, so ergiebt sich ein charakteri
stisches Bild von der mangelnden Einheit und 
Energie Der serbischen Kriegführung. Am 2. Juli 
fiel Der erste Kanonenschuß bei Supovaz und 
Oberst Jovanovics besetzte die zunächst Risch am 
linken Ufer liegenden Dörfer Dudulaics und Se
tschaniza. Am selben Tage fand das erste Gefecht 
bet Zaitschaг zwischen Ljeschanin unD Osman 
Pascha zum Nachtheile der Serben statt. Am 
3. Juli nahm General Tschernjajew die verschanz
ten türkischen Batterien bei B a b i n a G l a v a. 
Am 4. Juli wiederholten sich Die Kämpfe bet 
Zailschar: Alimpics zog über Die Drina vor das 
verschanzte Bjelina; Oberst Jovanovics griff 
Prokovije an, mußte jedoch mit großen Verlusten 
umkehren. Am 5. Juli kämpfte Alimpics allein 
bei Bjelina. Am 6. Juli wurde Der Angriff des 
Generals Zach Über das Jawor - Gebirge hinaus 
bei Gladniza zurückgewiesen; Oberst Antics 
bestand an ver R a s ch k a ein Gefecht, ohne bis 
an sein Ziel Novy-Bazar zu gelangen, und an dem
selben Tage fand ein für die Serben jedenfalls 
zweifelhaftes Vorpostengesecht bet Dem Fort Bel- 
gradschik (südöstlich von Zaitschar auf türkischem 
Gebiete) statt. Am 7. Juli wieder Kämpfe bet 
Zaitschar und eine serbische Brigade geht bei 
B r e g o v a unweit der Timok-Mündung über die 
Grenze. Vor Allem geht aus dieser Zusammenstel
lung hervor, daß an jedem Tage an einem andern 
Puncte ein kleiner Offensivstotz mit nicht ganz zu
reichenden Kräften versucht wurde. Die wichtigsten 
Operationen, jene im Süden, erfolgten immer in 
Zwischenräumen von je zwei Tagen und zwar gegen 
Puncte, Deren militärische Bedeutung weit hinter 
jener von Risch zurückbleibt. Statt das Gros Der 
türkischen Truppen in Risch zu einer Schlacht zu 
engagiren, sucht General Tschernjajew Ak-Palanka 
durch ein billiges Flankenmanöver zu erreichen und 
läßt von dort seit fünf Tagen nichts von sich hö
ren. Statt sich nach Dem Beispiele vorhergegange
ner Kriege mit aller Energie auf Novy-Bazar zu 
werfen unD Sjenitza nur zum Scheine anzugreifen, 
tbut General Zach gerade das Gegentheil davon. 
Sind doch die Positionen bei Gladnitza und am 
Javorgebirge trotz der Nähe der montenegrinischen 
Grenze, weit weniger wichtig für Die Operationen 
gegen Serbien, als Das Jdar-Defile zwischen Novy- 
Bazar und Naschka. General Zach sucht, bevor er 
noch weiß, wie es Dem Gros Der serbischen Armee 
vor Nisch und westlich davon ergehen werde, Ver-
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Ishatt.
Inland. Dorpat: Die Eisenbahnlinie Dorpat-Taps. 

Beterinair-Juüitut. St. Petersburg: Hvsnachrichf. Ev.- 
luth. Kirchentag. Hauptgewinn. Dampfer-Eollision. Jagd
vergnügen. Aus Lithauen u. Witebsk.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Ausruf zur 
Bildung einer conservativen Partei. Kiss in gen: Fürst Bis
marck. Großbritannien: Zur orientalischen Angelegenheit. 
Frankreich: Das Mairesgesetz. Examina. Türkei: Aus 
Cettinje. Türkische Greuelthaten in Bulgarien.

Neueste Post. Telegramme. Hdls.- u. Börs.-Nachr. 
Feuilleton. Vom serbisch-türkischen Kriegsschauplätze.

Inland.
Aarpat. Endlich liegt eine authentische Aeuße- 

rung über den Eröffnungstermin der Eisen
bahnlinie Dorpat-Taps vor. Wie wir der 
neuesten Nr. der Rev. Z. entnehmen, wohnte der am 
25. Juni d. I. abgehaltenen zweiten Vierteljahrs
sitzung des Estländischen Landwirthschaftl. Vereins in 
Reval u. A. auch der Erbauer der genannten Bahn
linie, H. v. SamsvN'Urbs, bei. Indem dieser 
die in einem Schreiben des livländischen Vereins 
zur Beförderung der Landwinhschast und des Ge
werbefleißes an den estländischen landwirthschast- 
lichen Verein gerichtete Aufforderung wiederholte, sich 
an der in den letzten Tagen deS August in Dorpat 
statifindenden Thierschau und Industrieausstellung, 
womit gleichzeitig die Einweihung der von dem 
Vereine zur Beförderung der Landwirthschaft und 
des Gewerbefleißes zu diesem Zwecke aufgeführten 
Baulichkeiten stattfinden soll, durch zahlreichen Be
such und Beschickung betheiligen zu wollen — 
machte er zugleich die Mittheilung, daß er bis zum 
erwähnten Zeitpunct die Beförderung per Bahn 
von Reval nach Dorpat mit Sicherheit in Aussicht 
stellen könne; doch müsse ihm Ort und Zeit der 
Beförderung rechtzeitig mitgetheilt werden. Als Tag 
der Abfertigung der Ausstellungsobjecte bringe er 
den 17. August, als Tag der Abfahrt der Besucher 
den 28. August in Vorschlag. — Es unterliegt 
hiernach wohl keinem Zweifel, daß wir i n k a u m 
länger als Monatsfrist dieSchienen- 
verbindung zwischen Dorpat und Re
val hergestellt sehen werden, so daß die

\ Verkehrs Übergabe der neuen Bahn im Herbst 
j dieses Jahres zuversichtlich zu erwarten steht.

— Wie wir erfahren, sind die turch den Tod 
- des Professor A. Unterberget und die Versetzung 
i des Docenten Blumberg vacant gewordenen Lehr

stühle des h i е s i g e n Veteri när-Jnstituts 
folgendermaßen besetzt worden: der bisherige außer
ordentliche Pros. Mag. E. Semmer ist zum or
dentlichen Professor ernannt worden; an seine 
Stelle tritt als außerordentlicher Professor Mag. 
Raupach, während zum Docenten am klini
schen Institut der bisherige Assistent Magistrand 
W. Gutmann erwählt worden ist.

St. PetetSbürg. Die ^Ag. дёп. russ." meldet 
unterm 1. Juli: Se. Mas. der Kaiser kam gestern 
von Peterhof (Alexandria) per Dampfer nach der 
Stadt und begab sich direct in die Peter-Pauls
Kathedrale, um dem Todtenamt beizuwohnen, wel
ches anläßlich des Jahrestags der Geburt der ver
ewigten Kaiserin Mutter celebrirt wurde. Morgen, 
Freitag, begeben sich Seine Majestät der Kaiser und 
S. K. H. der Großfürst Thronfolger per Dampfer 
von Alexandria aus zur Station der Finnländischen 
Eisenbahn, um nach Helsingfors zu reisen. Ueber- 
morgen, Sonnabend, Besichtigung der Ausstellung, 
Diner im Palais, Abends Ball beim General
Gouverneur; Sonntag und Montag Flotten - Re
vue in Sweaborg und Ausflug nach Tawastehus. 
Dienstag den 6. Juli erfolgt die Rückreise nach 
Peterhof.

— Der russische Gesandte am italienischen Hofe, 
Geheimrath Baron Uexküll, ist in den Rang 
eines Botschafters beim Könige von Italien erhoben 
worden.

— Auf der diesjährigen 42. Prediger-Synode 
hielt der Pastor Bartholdy, wie den ^Mitth. u. 
Nachr." zu entnehmen, einen Vortrag „über einen 
in’S Leben zu rufenden Kirchentag für die 
evang.-luth. Kirche Rußlands^, welcher den 
Zweck hatte, diese bereits auf der vorigen Synode 
besprochene Idee ihrer praktischen Durchführung 
näher zu bringen. Redner erörterte die Bedeutung 
einer solchen Versammlung, hob hervor, wie auch 
in unseren Verhältnissen eine derartige Forderung 
der Arbeit im Reiche Gottes durch Sammlung und 
Stärkung der Gläubigen und Anregung derselben 

zu neuem Eifer noth thue, wies nach, daß die man
cherlei Schwierigkeiten, welche namentlich die großen 
Entfernungen bereiten würden, doch nicht als wirk
liche Hindernisse des Zustandekommens angesehen 
werden dürften, und empfahl die Bildung eines 
Comitä's aus 3 Geistlichen und 4 Laien, welches 
die vorbereitenden Schritte zur Einberufung des 
Kirchentages thun solle- Obgleich die Synode 
bezüglich der Wichtigkeit einer solchen allgemeinen 
Versammlung dem Vortragenden beistimmte, auch 
dem Vorschlag gemäß 3 Pastoren, welche sich die 
Laienmitglieder zu cooptiren haben werden, als 
Comits wählte, so schien doch im Allgemeinen die 
Ansicht zu herrschen, daß die Verwirklichung der 
Idee noch auf viele Hinderniffe stoßen werde, welche 
die Hoffnung auf das Zusammentreten des Kirchen
tages als eine erst in weiter Ferne realisirbare er
scheinen lassen.

— Der Hauptgewinn von 200,000 Rbl. 
der letzten Ziehung wäre nach dem ^Pet. List." auf 
ein Billet des Sohnes des Ehrenbürgers P. A. 
Ssirotkin gefallen.

— Die St. P. Z. berichtet über eine Dam- 
pfer-Collision zwischen hier und Pe
terhof am 3. Juli: Heute Nachmittag stieß der 
von Peterhof auf der Fahrt nach St. Petersburg 
begriffene Passagier-Dampfer ^Peterhof^, der glück
licherweise nur schwach besetzt war, in der Nähe 
der zehnten Bake mit dem von St. Petersburg nach 
Peterhof gehenden Passagierdampfer «Newa" zu
sammen. Der ^Peterhof" bekam durch den Stoß 
ein so schweres Leck, daß er auf der Stelle sank 
und alle Passagiere ins Waffer geriethen. Der 
Dampfer ^Newa^ suchte nach Möglichkeit Hilse zu 
leisten, aber es werden nach den Angaben der ge
retteten Paffagiere neun oder zehn Personen ver
mißt. Nach der entsetzlichen Katastrophe kehrte der 
mit Passagieren dicht besetzte Dampfer „9ieroa“ mit 
den eigenen wie den geretteten Passagieren nach 
St. Petersburg zurück und lag heute Abend mit 
beschädigtem Schnabel bei der Anfahrt der Peter- 
Hofer Dampfer am englischen Quai. Wie es heißt, 
sind auch einige aufgefischte Leichen von diesem 
Dampfer nach St. Petersburg gebracht worden. — 
Gegenüber dieser schmerzlichen Nachricht können wir 
vor Allem einen Aufschrei tiefster Entrüstung dar-

/ tuil 1 etov.
Vom serbisch-türkischen Kriegsschauplätze.

Ueber das Treffen bei Zaitschar bringt das 
,Neue Wtener Abendblatt^ eine Originalcorrespon- 
benz^, welche auf die Kriegsweije der Streitenden 
einiges Licht wirft. Es ist unseres Wissens dies 
die erste in einem deutschen Blatte erschienene un
mittelbare Berichterstattung. Wir lassen sie hier 
im Wortlaut folgen:

Poststempel Orsow^a, 5. Juli. »Den ersten 
Moment der Ruhe und Sammlung benütze ich, um 
Ihnen einen möglichst ausführlichen und treuen Be
richt über die großen und blutigen Kämpfe am Ti- 
mok zu erstatten, deren Augenzeuge ich war. Der 
Ausgang dieser Kämpfe war für die serbische Armee 
ein unglücklicher und der erfahrene Militär mußte 
einen solchen Ausgang erwarten. Daß es nicht noch 
schlimmer gekommen, ist der Standhaftigkeit der ser
bischen Truppen und vorzugsweise dem Umstande 
zu danken, daß die Türken, erschöpft durch die gro
ßen Anstrengungen und Verluste der zwei Schlacht
tage, sich auf die Occupation der eroberten Schan
zen beschränkten. Ich eile zu der Darstellung der 
Ereigniffe. . . . Bereits am 1. Juli wurde von 
Seite des Belgrader Kriegsministerium dem Com- 
mandanten der Timok-Armee, Obersten Leschjanin 
(brs zu Anbruch des Krieges Gouverneur der Fe
stung Belgrad), die stricte Ordre gegeben, die vor 
Widdin campirenden türkischen Truppen anzugreifen 
und es durch diese Offensivbewegung unmöglich zu 
machen, daß der dortige Festnngscommandant Trup
pen der Besatzung zur Verstärkung der Garnison 
von Nisch, gegen die der Vorstoß der Tschernja- 
j e w' schon Hauptarmee gerichtet war, detachire. Fern 
lag es der serbischen obersten Kriegsleitung, mit 
einer Handvoll Leute die gewaltige Festung Widdin 
zu bezwingen, nur, wie ich Ihnen schon früher be
schrieb, in Schach halten sollte sie deren Garnison.

Indessen war Osman Pascha durch Spione 
und Deserteure, welche blos sporadisch vorkommen, 
von der Absicht Leschjanins unterrichtet. Sofort 
wurde nach Rustschu k, welches eine Besatzung von 
10,000 Nizzam hat, um Succur^ telegraphirt und 
Haram (?) Pascha trat sofort einen forcirten Marsch 
mit 3 Jäger-, 11 Linien-Bataillons, 14 Compagnien 
Zabtie (Gensdarmen), Alles zusammen ca. 8000 
Mann, nach Widdin an, so daß dadurch die dor
tige Garnison von ca. 14—15,000 auf 23,000 Mann 
erhöht und dadurch der serbischen Timok-Armee um 
etwa das Doppelte überlegen wurde. Leschjanin 
entsandte sofort den Generalstabshauptmann Bu- 
kimirovics in's serbische Hauptquartier mit dem 
Auftrage, die gewichtigen Bedenken, die er gegen 
ein offensives Vorgehen der Timok-Armee, die durch 
die Natur der Sachlage hauptsächlich auf die vor
läufige Behauptung der Stellung von Zaitschar hin
gewiesen sei, mitzutheilen. Zaitschar war schon seit 
drei Monaten Stabsquartier der Timok-Division. 
Leschjanin hatte die Stellung durch halbmond
förmige Erdwerke verstärkt, welche mit Es- 
carpe und Contre-Escarpe mit theils nassen, theils 
trockenen Gräben, ferner mit sogenannten Vertuen 
versehen wurde, welche letztere dazu dienen, damit 
das durch einen feindlichen Schuß etwa herabkol
lernde Erdwerk nickt in den Graben falle und den
selben theilweise ausfülle. Auch Bankets zum Em
placement von Geschützen, sowie für Infanterie be
faß diese Position, welche nur den einen großen 
Nachtheil hatte, daß sie von den nordöstlich gelege
nen Höhen ungesehen beherrscht wurde. So standen 
die Sachen, als, wie Eingangs erwähnt, Leschja
nin trotz seiner Gegenvorstellungen den Befehl er
hielt, gegen die in starken Stellungen stehenden stär
keren Türken mit Nachdruck vorzugehen.

Arn Mittage des 2. Juli wurde demnach unweit 
des Bauerndörfchens Vojeka von den Serben die 
Grenze überschritten. Die türkischen Vorposten schos
sen, als sie des Feindes ansichtig wurden, mit lau

tem Geschrei ihre Gewehre ab, ohne indeß etwas 
Anderes, als die Mützen einiger Leute zu verletzen, 
worauf sie sofort Kehrt machten und eiligst nach 
allen Richtungen zerstoben. Einige Salven, die 
von den serbischen Reitern aus ihren Carabinern 
auf die Fliehenden abgefeuert wurden, hatten eben
falls keinen Erfolg, wie es denn überhaupt für die 
Serben ein großer Nachtheil ist, daß sowohl Caval- 
lerte als Artillerie zwar gute kräftige, wohl auch 
ausdauernde Pferde haben, von denen indeß die 
wenigsten an das Feuergefecht gewöhnt sind. So 
scheuten auch bei Vojeka eine Menge Pferde, einige 
gingen gar durch, direct zu den Türken hinüber, 
welche die Pferde einfingen und die Reiter vom 
Pferde rissen und im wahrsten Sinne des Wortes 
zerfetzten.

Nachdem die Türken, welche sich nach dem Miß
erfolge der serbischen Cavallerie wiederum auch vor
sichtig zeigten, sahen, daß sie es mit einer größeren 
serbischen Macht zu thun hatten, zogen sie sich gut 
geordnet zurück und nun begann der Einmarsch des 
Gros der serbischen Truppen auf türkisches Gebiet. 
Die Tete bildete eine Escadron des 4. Cavallerie- 
Regiments „Timok"; derselben folgte ein Zug Gui- 
den unter Führung eines Generalstabshauptmanns; 
dann kam die sogenannte »heilige Legion", ein 
aus drei Bataillonen und außerdem ans drei selb
ständigen Jäger-Compagnien bestehendes Fremden
corps, welchem der Divisionär mit seinem Stabe, 
sowie die Pioniere des 4. Geniebataillons folgten. 
Die Brigade »Kraina" beschloß den Zug, während 
als Reserve und Hauptreserve sowohl drei Esca- 
drons Reiter und die gesammte Feldartillerie, als 
auch die zwei anderen Miliz-Brigaden in den 
Schanzen verbleiben und erst in der Nacht vom 
2. auf den 3. Juli folgen sollten.

Indessen hatte die türkische Armee, wie gesagt 
auf circa 23,000 Mann verstärkt, Widdin verlassen, 
worunter nur circa 3000 Mann Redifs, welche in 
obige Ziffer nicht eingerechnet, bestimmt wurden, 
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über nicht unterdrücken, daß so etwas bei uns am 
Hellen Tage in einem den Capitänen doch am Ende 
hinlänglich bekannten Fahrwasser möglich ist! Wie 
billig ist doch bei uns das Menschenleben! Wer 
wird all' die Thränen trocknen, die diese Katastro
phe wieder fließen macht?

— Wie die Börs.-A. hört, besteht unter den 
hiesigen Jagfreunden die Absicht, in Veranlassung 
des bevorstehenden Aufenthaltes II. MM. des 
Kaisers und der Kaiserin von Brasilien und der 
anderen erwarteten Fürstlichkeiten, in der Umgegend 
Petersburgs ein Jagd-Vergnügen zu arran- 
giren, wobei alle an der Jagd Theilnehmenden in 
reichen Jagdcostümen aus der Zeit Katharina's II. 
erscheinen werden.

— Heber den verurtheilten S.T.Owssjan- 
nikow weiß der „Peterb. Siftot* zu melden, daß 
der Arrestant-Millionär jetzt unter seinen Mit-Ar- 
restanten den Großmüthigen spielt, insofern er für 
dieselben am Petri-Pauls-Tage 200 Semmeln und 
300 Kalatsche kaufen ließ. Früher, als seine Sache 
noch nicht im Senat entschieden war, machte er 
solche Spenden viel häufiger; jetzt geschieht das 
nur noch an großen Feiertagen.

In Mhaueu ist der Stand der Roggen- und 
Sommerfelder ein erfreulicher. Der Flachs 
steht zur Zeit noch gut und das Gras ist im besten 
Wachsthum. Die Heu-Ernte beginnt hier erst 
im Juli.

Aus Witebstl wird der »Mosk. S.“ geschrieben: 
Am 27. Juni wandte sich Sr. Hochwürden Victorin 
nach der Liturgie in der Kathedrale an das Volk 
mit der Aufforderung, Gott zu bitten, Er möge den 
Serben und Montenegrinern, die für 
die unglücklichen Hrrzegorzeu und Bosniaken ein
getreten seien, den Sieg verleihen. Auch forderte er 
die Zuhörer auf, Geld für die Insurgenten zusam
menzuschießen, dessen sie sehr bedürftig seien. Der 
Vorschlag wurde sympathisch ausgenommen.

Anstand.
Deutsches Reich.

Aerliu, 12. Juli (30. Juni). Die heutige Nr. 
der Nordd. Allg. Z. veröffentlicht den nachfolgenden 
Ausruf zur Bildung einer deutschen 
conservativen Partei:

„$ßir wenden uns an die Conservativen Ele
mente des Deutschen Reiches mit dem Aufrufe zu 
vereinter Arbeit für die großen, gemeinsamen Ziele: 
1. Wir wollen die für unser Vaterland gewonnene 

Einheit aus dem Boden der Reichsverfassung in 
nationalem Sinne stärken und ausbauen. Wir 
wollen,^ daß innerhalb dieser Einheit die berechtigte 
Selbständigkeit und Eigenart der einzelnen Staa
ten, Provinzen und Stämme gewahrt werde. 2. 
Wir können nur eine solche Weiterbildung unseres 
öffentlichen und privaten Rechtes als segensreich 
anerkennen, welche auf den realen und geschichtlich 
gegebenen Grundlagen fußend den Bedürfnissen 
der Gegenwart gerecht wird und damit die Stetig
keit unserer gesummten politischen, socialen und 
geistigen Entwickelung sichert. 3. Wir legen auf 
politischem Gebiete entscheidendes Gewicht auf die 
monarchischen Grundlagen unseres Staatslebens 
und eine kräftige obrigkeitliche Gewalt. Wir wollen 
ein volles, gesetzlich gesichertes Maß bürgerlicher 
Freiheit für Alle und eine wirksame Betheiligung 
der Nation an der Gesetzgebung. Wir wollen in 
Provinz, Kreis und Gemeinde eine Selbstverwal
tung, gegründet nicht auf das allgemeine Wahlrecht, 
sondern auf die natürlichen Gruppen und organi
schen Gliederungen des Volkes. 4. Das religiöse 
Leben unseres Volkes, die Erhaltung und Wieder
erstarkung der christlichen und kirchlichen Einrichtun
gen, die seine Träger sind — vor Allem die con- 
fessionelle, christliche Volksschule erachten wir für 
die Grundlage jeder gesunden Entwickelung und für 
die wichtigste Bürgschaft gegen die zunehmende 
Verwilderung der Massen und die fortschreitende 
Auflösung aller gesellschaftlichen Bande. Wir be
trachten den kirchenpolitischen Streit, der als Cul- 
turkampf vom Liberalismus zumKampfe gegen das 
Christenthum ausgebeutet wird, als ein Unglück 
für Reich und Volk und sind bereit, zu dessen Be
endigung mitzuwirken. Wir erkennen einerseits 
dem Staate das Recht zu, kraft seiner Souveraine- 
tät sein Verhältniß zur K-rche zu ordnen, und wer
den die Staatsgewalt den entgegenstehenden An
sprüchen der römischen Curie gegenüber unterstü
tzen. Andererseits wollen wir keinen Gewissens
zwang und deshalb kein Uebergreifen der staatli
chen Gesetzgebung aus das Gebiet des inneren 
kirchlichen Lebens. In diesem Sinne sind wir zu 
einer Revision der im Laufe des Kampfes erlasse
nen Gesetze bereit. In diesem Sinne werden ivir 
auch für das gute Recht der evangelischen Kirche 
aus selbständige Regelung ihrer inneren Einrich
tungen eintreten. 5. Gegenüber der schrankenlosen 
Freiheit nach liberaler Theorie wollen wir im Er
werbs- und Verkehrsleben eine geordnete wirth- 
schastliche Freiheit. Wir verlangen von der wirth- 

schaftlichen Gesetzgebung gleichmäßige Berücksichti
gung aller Erwerbsthätigkeit und gerechte Würdi
gung der zur Zeit nicht ausreichend berücksichtigten 
Interessen von Grundbesitz, Industrie und Handwerk. 
Wir fordern demgemäß die schrittweise Beseitigung 
der Bevorzugungen des großen Geldectpitaiß. Wir 
fordern die Heilung der schweren Schäden, welche 
die übertriebene wirthschaftliche Ceniralisckfion und 
der Ma igel fester Ordnungen für Landwirtschaft 
und Kleingewerbe zur Folge gehabt hat. Insbeson
dere fordern wir die durch Erfahrung gebotene 
Revision des Gesetzes über den Unterstützungswohnfitz 
und der Gewerbeordnung. 6. Wir erachten 
es für Pflicht, den Ausschreitungen der socialisti- 
schen Irrlehren entgegen zu treten, welche einen 
wachsenden Theil unseres Volkes in feindseligen 
Gegensatz zu der gesummten bestehenden Ordnung 
bringen. Wir sind überzeugt, daß die bloße Ent
fesselung der individuellen Kräfte zu einer gesunden 
wirthschaftlichen Entwicklung nicht führen kann, daß 
der Staat vielmehr die Aufgabe nicht abweisen darf, 
die redliche Erwerbsarbeit gegen das Ueberwuchern 
der L-peculation und des Actienunwesens zu schü
tzen und durch eine wirksame Fabrikgesetzgebung 
die sittliche und wirthschaftliche Lage der Lohnar
beiter, sowie das friedliche Zusammenwirken von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu sichern und zu 
fördern. Alle, welche diesen Grundsätzen zustimmen 
und gewillt sind, dieselben, unabhängig nach oben 
wie nach unten, zu vertreten, fordern wir auf, sich 
zu einer sestgeschlossenen Partei der Deutschen Con- 
servativeu zu vereinigen.

Kisfingkll, 7. Juli (25. Juni). Die K. Z. be
richtet: Fürst Bismarck lebt so zurückgezogen 
auf der eine halbe Stunde von hier entfernten Sa
line, daß feine Anwesenheit in Kisstngen überhaupt 
kaum bemerkt wird und daß die Neugier der zahl
reichen Fremden sich int höchsten Grade enttäuscht 
sieht. Morgens erhält der Fürst für sich und feine 
Familie 4 Flaschen Rakoczy-Brunnen zugesandt, die 
auf einem dem Publicum nicht zugänglichen Spa
ziergange genossen werden. Um 4 Uhr Nachmit
tags badet der Fürst aus der Saline und AbendS 
fährt er spazieren: das ist Alles, was man im Pu
blicum über ihn und seine Tagesbeschäftigung weiß. 
Als der Fürst das letzte Mal hier war, wurde er 
von dem Badepublicum auf eine so zudringliche 
Weise belästigt, daß seine gegenwärtige Zurückhal
tung nur allzu erklärlich erscheint.

Grotzvritannien.
In der Sitzung des Unterhauses am 10.b.

die türkische Festung gegen einen etwa von der serbi
schen Armee versuchten Handstreich zu decken. Os
man Pascha ließ seine Truppen, in zwei Colon- 
nen getheilt, die eine über Kioz, die andere über 
Dasac marschiren; nordwestlich von Karaul stießen 
Vie Teten (Spitzen) der beiden Heere auf einander. 
In diesem Momente riß bet den Serben große 
Verwirrung ein, da man die Türken, denen 
man bisher in den Reihen der Serben nur eine 
passive Stelle zugedacht hatte, in so überlegener 
Anzahl anrücken sah. Leschjanin gab sofort Befehl 
zum Aufmarsch der einzelnen Bataillone und zur 
Eröffnung von Compagnie-Salvenfeuer auf die in 
Doppelreihen-Colonnen anrückenden Türken. Hier 
zeigte es sich wieder recht deutlich, daß Muth und 
Vaterlandsliebe wohl bedeutende Factoren für eine 
Armee find, daß aber doch nur eine längere Ein
übung einer Truppe die Feldtüchtigkeit verleiht.

Was war da nicht ein Schreien, Fluchen, nutz
loses Hin- und Herlausen, ein unaufhörliches Com- 
mandiren vom Divisionär bis zum letzten Pvcuczik 
(Lieutenant), kurz ein ^wahrer Thurm Babels und 
als endlich denn doch das Feuer eröffnet wurde, da 
zeigte es sich, daß die Leute zumeist keinen Ausschuß 
hatten und als auch dies behoben war, waren die 
Türken schon meist in den tobten Winkel (nicht 
mehr von den Kugeln bestrichenen Raum) angelangt 
und nun stürzten sich die rumelischen Jäger mit 
gefälltem Bajonnet unter lautem Allahruf auf die 
»heilige Legion", welche, den Stoß nicht aushaltend, 
auseinanderstob, wobei durch die wild vordringenden 
irregulären Reiter eine große Anzahl der Flüchtigen 
niedergehauen wurde, obwohl dieselben um Pardon 
baten. Aus diesem Umstande erklären sich die gro
ßen Verluste der Serben an Todten, gegenüber dem 
an Verwundeten. Erst als Osman Pascha, der den 
Grad eines Ferik (unserem österreichischen Feldmar
schall-Lieutenant entsprechend) trotz "seiner 36 Jahre 
besitzt, mit seinem Stabe ankam, befahl er den Sei
nen in dem Niedermetzeln inne zu halten und die 
Gefangenen in guter Behandlung nach Widdin zu 
transportiren.

Die türkische Cavallerie hatte indeß die Ver
folgung mit ebenso viel Eifer als Umsicht geleitet. 
Die Freischaaren der ^heiligen Legion" wurden 
zwar von der Brigate Kraina aufgenommen, aber 
auch diese konnte dem ungestümen Angriff der wil
den Reiter nicht widerstehen; das dritte Bataillon 
der genannten Brigade wandte sich zur Flucht und 
schon hätte dieser Tag mit der vollen Vernichtung 

der Serben geendet, wenn nicht der Commandant 
des 73. Bataillons (des 4. der Brigade Kraina) 
hätte Carrös foriniren lassen. Die Formirung des
selben gelang zwar nicht mehr, doch wurden Klum
pen gebildet, an deren Bajonnetspitzen sich der un
gestüme Anprall der verwegenen Reiter brach, die 
den Zügel im Munde, den ^äbel in der Rechten, 
den Revolver in der anderen, tollkühn gegen die 
serbischen Jnfanteriehausen ansprenglen. Das Pea
body-Gewehr that seine Schuldigkeit und das ta
pfere Bataillon deckte durch eine volle Stunde den 
nun in aller Ruhe vollzogenen Rückzug, worauf auch 
Major Vojnarovics, der kühne Bataillonscom- 
manbant, ein ehemaliger k. k. Oberlieutenant des 
aufgelösten Oguliner Grenzregiments, dem in Oe
sterreich für diese That gewch der Theresien-Orden 
zu Theil geworden wäre, durch die Dunkelheit be
günstigt, den Rückzug an trat.

Dieser für die Serben unheilvolle Tag hatte 
circa 600 Tobte und Verwundete, drei Fahnen 
durchwegs den Freischaaren angehörig, und ein 
B^erggeschütz sammt Bespannung gekostet. Die 
Türken, besonders ihre Reiterei, hatten in Folge des 
serbischen, weit überlegenen Armeegewehres, trotz der 
schlechten Haltung der Freilegion, beiläufig dieselben 
Verluste.

Mit dem Grauen des folgenden Morgens hatte 
Osman Pascha schon die serbische Grenze pafftet, 
und vollendete circa 4000 Schritte von den serbischen 
Schanzen, folglich 7000 Schritte vom Orte Zai- 
tschar, selbst seinen Aufmarsch, in Folge der großen 
Distanz durch die serbische Infanterie gar nicht, 
durch ihre Artillerie wenig belästigt. Major Ra- 
dofawlewics warf sich mit zwei'Escadronen sei
ner Timokreiter mit großer Bravour auf den im 
Aufmarsch befindlichen Flügel der Türken und warf 
die Nizams zurück. Erst als 1000 türkische Reiter 
heransprengten und die rumelische Feld-Artillerie 
abprotzte, ritt er langsam zurück. Die rumelischen 
Jagerbataillone voran schritt nun Osman Pascha 
zum Angriffe. Die Jäger, in Plänklerketten aufge
löst, fügten den Serben empfindlichen Schaden zu, 
aber ein Angriff der nach Revanche für den gestri
gen Tag lechzenden Fremdenlegion jagte sie wieder 
zurück. Nun begannen die sechsunddreißig gußstäh
lernen Feuerschlünde der Türken ihr Feuer, das 
durch die serbische Artillerie lebhaft erwidert wurde. 
Aber auch da zeigte sich wieder die Ueberlegenheit 
sowohl des türkischen FeldgefchutzmaterialS, als auch 
der als vortrefflich bekannten türkischen Artilleristen.

Vergebens stürmten zweimal, Leschjanin an der 
Spitze, die Serben an. Furchtbare Lücken rissen 
die Shrapnels der Osmanen in die Reihen der 
Serben und entmuthigt und erschöpft kehrten sie zurück.

Nun rückte die türkische Artillerie wieder 
in ihre Stellung vor, auf circa sechshundert Schritt, 
während die Infanterie in Plänklerketten aufgelöst 
jede Terrainfalte, jeden Busch und Strauch, jede 
Deckung sorgfältig benützte; abermals ließ Osman 
Pascha auf die allerdings unsinnige Distanz von 
dreihundert Schritten stürmen und mit anerkennens
werther Bravour rannten die durch das gestrige 
Gefecht, sowie die forcirten Nachtmärsche erschöpften 
Türken gegen das serbische Bollwerk vergebens an 
und hoch flatterte die vielfach zerschossene Fahne 
auf den Höhen der Erdwälle. Da gelingt es einer 
Abtheilnng der türkischen Armee, begünstigt durch 
die Windungen des mit Weiden bewachsenen Fluß
ufers, dann durch den Pulverdampf, welcher jede 
weitere Aussicht hemmte, in die Flanke der serbi- 
fchen Aufstellung zu gelangen und sie aus guter 
Deckung zu beschießen. Starke Trupps und Artil
lerie folgte auch dieser Abtheilung und fo lag für 
die Serben die Befürchtung nahe, daß die hinter 
ihnen gelegene Ortschaft Zaitschar genommen, die 
natürliche Rückzugslinie verlegt, sie zwischen zwei 
Feuern gebracht und vielleicht zur Kapitulation ge
zwungen werden könnten.

Schweren Herzens gab Leschjanin, der sich 
Überall zeigte, wo Gefahr drohte, den Befehl zum 
Rückzüge; derselbe ging in geordneter Weise vor 
sich, bis die türkischen Jäger mit dem Bajonette 
zum vierten Male im Laufe dieses Tages auf die 
schon Tags vorher stark mitgenommene Brigade 
Kraina sich warfen, jedoch von dieser Truppe aber
mals abgeroiefen wurden. Die längs des Flusses 
postirten Türken schossen besonders auf die Pferde 
der retirirenden serbischen Artillerie, was zur Folge 
hatte, daß der größte Theil der Kanonen, ich 
glaube sieben, stecken blieben und nachdemselbe ge
brauchsuntüchtig gemacht worden, den Türken in 
die Hände fielen, desgleichen eine Standarte 
der Timokreiter, deren Fähnrich vom Pferde geschos
sen wurde. Die Verluste der serbischen Armee an 
beiden Tagen belaufen sich auf ca. 1700 bis 1800 
Mann. Der Verlust der Türken wird in Ansehung 
der zahlreichen Sturmangriffe fast um die Hälfte 
größer geschätzt. Zaitschar, der Ort, in den Händen 
der Serben, blieb bis dato von ihnen besetzt.^ 
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führte der Premier D i s r a e l i in Beantwortung 
riner Anfrage Forster's aus, er habe noch keine 
Mittheilungen über die in Bulgarien ver
übten Grausamkeiten erhalten und hoffe, 
daß sich letztere als Uebertreibung Heraus
stellen würden. Sicherlich würden bei feder Jnsur- 
rection Grausamkeiten auSgeführt, aber die Nach
richten würben übertrieben. Der englische Botschaf
ter in Konstantinopel sei angewiesen, auf die Pforte 
einzuwirken, daß die Uebel des Krieges gemildert 
würden. Forster erklärte dagegen, er glaube, daß 
man eine telegraphische Aufklärung über diese An
gelegenheit fordern müsse, denn Lie Ereignisse^schrit- 
ten schnell vorwärts. Man müsse jede mögliche 
Information verlangen und dies um so mehr, da 
man im Auslande behaupte, England leihe der Tür
kei seine moralische Unterstützung. Nachdem noch 
mehre Redner gesprochen und der Premier Disra- 
«li nochmals die Erklärung abgegeben, daß die Re
gierung ohne nähere Nachricht über die Grausamkei
ten in Bulgarien sei, wurde die Discussion geschlossen.

Frankreich.
In der Sitzung der Deputi^rtenkamm er 

nm 11. Juli wurde der Gesetzentwurf betreffend die 
Frage wegen der Ernennung der Maires 
Herathen, über welche das Ministerium sich in einer 
Meinungsverschiedenheit mit der Fraction der Linken 
unter Gambetta befindet. Der Minister des In
nern, de Marcöre, erklärte, daß er aus der An
nahme des Gesetzes eine Vertrauensfrage 
mache. Gambetta sprach sich gegen den Gesetz
entwurf aus und betonte, indem er gegen die Be
schuldigung protestirte, als wolle er dem Ministerium 
Opposition machen, daß diese Erklärung die Kam
mer hindere, frei über das Gesetz abzustimmen. Im 
weiteren Verlaufe seiner Rede trat er sodann für 
den Antrag Ler äußersten Linken ein, dahin gehend, 
Len Gesetzentwurf an die Commission zurückzuweisen 
und dieselbe aufzutordern, Ler Kammer ein voll
ständiges Municipalgesetz vorzulegen. Der Antrag 
wurde jedoch mit 388 gegen 81 Stimmen abgelehnt. 
Der erste Artikel des Entwurfes, durch welchen das 
Gesetz vom Jahre 1874 ausgehoben wird,^ welches 
der Regierung die Ernennung der Maires übertrug, 
wurde mit 448 gegen 25 Stimmen angenommen; 
ein von den Bonapartisien zu demselben eingebrachtes 
Amendement, welches die Ernennung der Maires 
Lurch allgemeine Wahlen beantragt, dagegen mit 
368 gegen 66 Stimme abgelehnt und die Berathung 
hierauf auf den folgenden Tag vertagt.

In Paris wird jedes Jahr um diese Zeit den 
oberen Classen der Elementarschulen der nämliche 
Gegenstand zur schriftlichen Bear
beitung gegeben, und Lie Schüler, welche ihre 
Aufgabe am besten gelöst, erhalten Sparcassenbüch- 
lein, EhrenLiplome ober ehrenhafte Erwähnungen. 
Der Gegensiand für Len französischen Aufsatz war 
dieses Jahr folgender: Den Beruf, welchen man 
mit Erlaubniß Ler Eltern wählen würbe, und die 
Beweggründe für die Wah! anzugeben. Durch das 
XIX. Siecle erfährt man die Antwort von 150 
bis 200 Schülern von 12 bis 13 Jahren auf die 
an sie gestellte Frage. Mit Ausnahme von zwei 
oder drei, sagt das genannte Blatt, drückten alle 
den Wunsch aus, Angestellte in einem Ministerium 
oder in einer Bürgermeisterei zu werden. Die 
von ihnen für die Wahl des Berufs angegebenen 
Gründe waren verschiedener Art. Die Einen sagten, 
man habe immer eine warme Stube und werde 
daher nicht durch das schlechte Wetter leiden; An
dere meinten, die Sache sei leicht zu erlernen und 
ermüde weder den Geist noch Len Körper; die 
Dritten fanden, daß man alle Monate regelmäßig 
bezahlt werde und dieses sehr angenehm sei; Ande
ren gefiel der Stand, weil man "nicht viel zu thun 
habe, anständig gekleidet und angesehen sei. Das 
XIX Siecle drückt sein Erstaunen aus, daß diese 
Knaben, die fast alle Söhne von Arbeitern der 
Faubourgs, nichts Anderes im Kopf haben, als 
Bureaukraten zu werden, um ein bequemes Leben 
führen zu können, und Laß keiner unter ihnen ge
wünscht, Las ^Handwerk seines Vaters zu erlernen, 
Soldat oder Seemann rc. zu werden.

Türkei.
Aus Cettinje, 2. Juli (20. Juni), wird berichtet: 

Heute um 6 Uhr Morgens verließ Fürst Nikola 
an der Spitze seines Heeres Cettinje, um, wie er 
in seiner Proclamation sagte, gegen Len Erb
feind zu kämpfen. Schon lange vorher sah Cettinje 
einem Lager gleich. Man erwartete stündlich Len 
Ausbruch des Heeres. Für heute Morgen 
5 Uhr waren sämmtliche Montenegriner nach ihren 
Hauptorteu beschieden, um von da aus den Marsch 
an die Grenze anzutreten. Der größte Therl des 
Heeres, die montenegrinische Nordarmee, sammelte 
sich in Cettinje. Heute 5 Uhr Morgens verkünde
ten Glocken von der Klosterkirche den Beginn des 
feierlichen Gottesdienstes, dem der Fürst, die Fürstin, 
der Thronfolger, die Senatoren und Woiwoden, 
sowie sämmtliche Serdare und sonstige Stammes- 
älteste und CommanLanten beiwohnten. Der Metro

polit Hilarion segnete nach Anrufung des heiligen 
Geistes die ganze Armee, worauf sich diese am 
Cettinjer Felde in Schlachtordnung aufstellte. Der 
Fürst musterte die Truppen und kehrte, nachdem die 
Musterung zu Ende war, in seinen Palast zurück. 
Nun bestieg der Vetter des Fürsten, Senatspräsi
dent Bozo Petrowitsch, eine Anhöhe, von welcher 
aus er dem versammelten Volk und Heer mit ent
blößtem Haupte das Kriegsmanifest des Fürsten 
Nikolaus verlas. Indessen hatte der Fürst von 
seiner Gemahlin, der Fürstin Milena, seinem Sohn 
und den übrigen Kindern herzlichen Abschied genom
men. Er bestieg hierauf das Pferd, und die große 
Unabhängigkeitsfahne (Alajbariak) in seiner Rechten 
schwingend, ritt er vor bie in Schlachtordnung aus
gestellte Armee, ihr ein kräftiges ^Pomoz bog vojsko!" 
(Gott helfe dir, Armee!) zurufend. Dreimal er
tönte aus den Kehlen der Krieger das serbische 
„3ivio!“ während der Fürst die Fahne dem Fahnen
träger Zeko mit den Worten: ^Zeko ich übergebe 
dir die Fahne!^ übergab. Der Fürst stellte sich 
nun an die Spitze des Heeres. Noch einmal grüßte 
er mit der Hand^ die am Balkon des fürstlichen 
Konaks stehende Fürstin, und nun begann der Aus
marsch der Truppen, welchem der Sanitätstrain und 
die Fouragiere folgten. Das vorläufige Ziel Ler 
Truppen ist Grahovo. Die nach Podgoritza abge
hende Südarmee steht unter den Befehlen Bozo 
Petrowitsch's, während die Truppe, welche Lie Ver
einigung mit der serbischen Armee zu bewerkstelligen 
bestimmt ist, unter das Commando des Woiwoden 
Vukotitsch (des Schwiegervaters des Fürsten) gestellt 
wird. Woiwode Maso Vrbitza geht als Repräsen
tant Montenegros in das Hauptquartier des Fürsten 
Milan nach Alexinatz.

lieber bie Greu el, welche die irregulären 
türkischen Truppen, die Baschrbozuks und Lie Tscher- 
kessen in Bulgarien sich neuerdings haben zu 
Schulden kommen lassen, bringt ein Bries in der 
„gimeS“ überraschende Aufschlüsse. Die Regierung 
des Sultans wird Street für diese Ausbrüche des 
Fanatismus verantwortlich gemacht, weil sie Lie 
Entwaffnung der ganzen bulgarischen Bevölkerung 
besohlen und dann die Tscherkessen und Baschibo- 
zuks bewaffnet und auf die wehrlosen Dörfer los
gelassen hat. Im bezeichneten Briefe heißt es wört
lich: Was tl)aten diese Wilden? 1. Mehr als 
hundert bulgarische Dörfer sind von Grund aus 
zerstört worden, obgleich ein Verdacht Ler Theil
nahme an der revolutionären Bewegung nur gegen 
fünf oder sechs bestand. 2. Wenigstens 25,000 un
bewaffnete Personen find kaltblütig massacrirt wor
den. In den türkischen Zeitungen von Konstanti
nopel wird Liese Summe sogar aus 40,000 'ange
geben. 3. Mehr denn tausend Bulgarenkinder sind 
geraubt und in die Sclaverei verkauft worden. 
Man hat sie in den Straßen von Adrianopel und 
Philippopel öffentlich feilgeboten. 4. Denen, die 
nicht ermordet sind, wurden schreckliche Martern 
aller Art auserlegt. 5. Die an den Frauen began
genen Schandthaten übersteigen an Gräßlichkeit und 
Brutalität alles bisher Dagewesene. Die Greuel 
sind um so empörender, als die Bulgarinnen hö
here Begriffe von Tugend und Keuschheit haben, 
als die Frauen irgend einer andern orientalischen 
Völkerschaft. Wüßten Englands Frauen das Ge
schehene, so würde ein solcher Schrei der Entrüstung 
losbrechen, daß ganz Europa sich erheben wurde, 
um Rache zu nehmen. 6. Wenigstens 600 Bulga
ren schmachten jetzt im Gefangniß und erdulden 
Foltern, Lie größtentheils so furchtbar sind, daß 
Europa seit dem Mittelalter nichts Aehnliches mehr 

I erlebt hat, und doch ward die Aushebung der Tor
! tur in Ler Türkei durch den Sultan AbLu! Med- 

schid feierlich proclamirt. 7. Viele Tausend Flücht
linge sind in den großen Städten eingepfercht, wo 
sie allen möglichen Beschimpfungen des türkischen 
Pöbels ausgesetzt sind und Hungers sterben, weil die 
Bulgaren ihnen nicht zu Hilfe kommen dürfen. — Ein 
Brief Ler Daily News bestätigt diesen Bericht, be
ziffert Lie Zahl der lebendig verbrannten Frauen 
auf 40 und citirt den Bericht eines Consuls, der 
die Tobten auf 12,000 bemißt. Wie La die Mächte 
noch immer von Nicht-Intervention sprechen kön
nen, ist dem gewöhnlichen Menschenverstände kaum 
begreiflich.

Neueste Poft.
Hklsingfors, 2. Juli. Ihre Kaiserlichen Maje

stäten mit II. KK. HH. dem Großfürsten Thron
folger und der Frau Großfürstin Thronfolger und 
der Großfürstin Maria Alexandrowna, Herzogin 
von Edinburgh, sind heute um 9 Uhr Abds, in er
wünschtem Wohlsein in HUstngfors eingetroffen.

Hcistngsors, 3. Juli. Se. Maj. der Kaiser ge
ruhte heute um 11 Uhr Vorm, den finnländischen 
Senat und die obersten Militär- und Civil-Beam- 
ten zu empfangen. Ihre Majestäten und Ihre Ho
heiten besuchten hierauf die griechisch-russische und 
die protestantische Kirche und geruhten um 1 Uhr 
Mittags die Ausstellung zu besuchen. Hierauf be- 

1 suchten Se. Maj. der Kaiser mit dem Großfürsten 

Thronfolger das russische Gymnasium und das Mi
litär-Hospital. Zum Diner bei Ihren Majestäten 
hatten heute die höchsten Militär- und Civil-Wür
denträger Einladungen erhalten.

London, 14 (2.) Juli. Lord Derby empfing, 
heute zwei Deputationen, gegen welche er sich im 
friedlichsten Sinne aussprach. England halte an 
dem Princip der Nichtintervention fest, den Fall 
ausgenommen, daß es zu Gunsten des Friedens zu 
interveniren hätte. Die übrigen Großmächte hätten 
ebenfalls die friedlichsten Absichten und befürchte er 
also nicht, daß der Krieg auf das übrige Europa 
ausgedehnt würde.

Poris, 15. (3.) Juli. Die „Agence Havas^ 
meldet: Das Strafmaß der durch die Vorgänge in 
Saloniki Compromittirten wurde erhöht. Der Po
lizeichef wurde zur Degradation und fünfzehnjähri
ger Zwangsarbeit, der Commandant zur Degradation 
und zehnjähriger Einschließung in eine Festung öer- 
urtheilt.

Versailles, 13. (1.) Juli, Abends. In der Kam
mer sagte der Herzog Däcazes, eine Anfrage Louis 
Blanc's beantwortend, eine Discussion über die 
orientalischen Angelegenheiten würde ungelegen Und 
unnütz sein; die Regierung stimme mit der Kammer 
und dem Lande überein, daß man nicht activ iit 
die Ereignisse eingreifen dürfe. Frankreich habe 
theuer genug das Recht bezahlt, sich ausschließlich 
mit der Ordnung seiner inneren Angelegenheiten 
zu beschäftigen. Indessen blieb es der Frage ge
genüber nicht vollständig gleichgiltig, sondern ver
einigte seine Anstrengungen mit denen der anderen 
Mächte, um eine vollkommene Uebereinstimmung 
herbeizuführen, welche sich gegenwärtig aus det 
Basis der Nichtinterventiou ergiebt und eine ver
trauliche Uebereinkunft über Die Eventualitäten 
der Zukunft. Diese Politik wird gestatten, deN 
Streit zu lecalisiren und ihm rechtzeitig einen Ter
min zu stellen. Decazes weigerte sich, die diplo
matischen Actenstücke mitzutheilen. Damit war der 
Zwischenfall geschlossen.

Konstantinopel, 13. (1.) Juli. Die Agentur 
^Havas-Reuter" meldet, daß zahlreiche Freiwillige 
sich anmelden ließen, unter ihnen einige Christen. 
Die Regierung hat die Armeecommandanten ange
wiesen, die Freiwilligen den regulären Truppen 
gleichzustellen und darüber zu wachen, daß beim 
eventuellen Einmarsch in Serbien die Pflichten der 
Menschlichkeit gegen die friedlichen Einwohner des 
Landes beobachtet werden. Der Sultan und seine 
Mutter haben 20,000 türkische Pfund zu Kriegs
zwecken gezeichnet.

Nach einer Meldung der »Polit. Corrch äus 
Belgrad würde die Absetzung des Fürsten Milan, 
wenn sie von Seiten der Pforte erfolgen sollte, mit 
der Erklärung der vollständigen Unabhängigkeit 
Serbiens beantwortet werden.

Im Anschluß an die aus Bosnien signalisirten 
Nachrichten über eine Bewegung zu Gunsten der 
Vereinigung dieses Landes mit Oesterreich wird 
versichert, daß demnächst Demonstrationen in dieser 
Richtung mit gleicher Unzweideutigkeit nach Kon
stantinopel wie nach Wien hin gerichtet werden 
sollen.

Uogusa, 14. (2.) Juli. Die montenegrinische 
Hauptarmee hat am 11. Juli (29. Juni) Tscherniza 
und zwei andere befestigte Orte nach geringem 
Widerstande erobert, Kanonen und Waffen erbeutet, 
während detachirte Corps Nevesinje und den Hafen 
von Kleck besetzt.

Belgrad, 15. (3.) Juli. Officiell. Die türki
schen Bulletins über die Kämpfe don Novibazar 
entbehren der Begründung. Gleichzeitig wird con- 
statirt, daß die serbischen Truppen fast überall auf 
türkischem Gebiet stehen, während die Türken nir

' gends in serbisches Gebiet eingedrungen sind.

Ickflrflimnc Bet Neuen Dörptschcn Zeitung.
Men, Montag, 17. (5.) Juli. Das „Neue 

Wiener Tageblatt^ meldet: Die rumänische Regie
rung hat am 12. d. in Konstantinopel eine Note 
überreichen lassen, in welcher als Entschädigung 
für die Opfer, welche der Krieg an den Grenzen 
des Landes demselben auferlege, verlangt wird: 
das Recht, mit dem Auslande selbständig Verträge 
abzuschließen,"die Aufhebung der Tributleistung und 
die Abtretung der SulinamünLung.
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dleue Dörptsche Zeitung.

Nachdem der Herr Uhrmacher Joseph 
Otto Berthold zufolge des zwischen ihm 
und den Erben des weil. Herrn Secretairen des 
Universitäts-Conseils, Collegien-Assessors Emil 
Wegener am 30. Juni d. I. abgeschlossenen 
und am 26. Juli 1875 sub Л? 100 bei die
sem Rathe corroborirten Kauf- und resp. Ver- 
kaufcontracts die allhier im 1. Stadttheil sub 
№№ 102 u. 103 belegenen Wohnhäuser 
sammt Nppertinentien für die Summe 
von 17,000 Rubl. Silb. käuflich acguirirt, 
hat derselbe gegenwärtig zur Bcsicherung seines 
Eigenthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung gebeten. In solcher Veranlas
sung werden unter Berücksichtigung der suppli- 
cantischen Anträge von dem Rath der Kaiserli
chen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Zurechtbeständigkeit des oberwähuten zwischen 
dem Herrn Joseph Otto Berthold und den Er
ben des weil. Herrn rc. Eluil Wegener abgeschlos
senen Kaufcontracts anfechten, oder dingliche 
Rechte an die verkauften Immobilien, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht ein
getragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offenstehen, oder auf den in Rede ste
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 28. 
October 1876 bei diesem Rathe in gesetz
licher Weise auzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die auzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte wenn deren Annieldung in der 
peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben 
sollte, der Präelusion unterliegen und sodann 
zu Gunlten des Herrn Provocanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen 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 №№ 102 
u. 103 belegenen Wohnhäusern sammt Znbe- 
hörungen dem Herrn Joseph Otto Berthold nach 
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts zngesichert 
werden.

Dorpat, Rathhaus, am 16. September 1875. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Knpffer.

Nr. 1032. Obersecretaire Stillmark.
Unterzeichnete beabsichtigt, sich im Monat August 

d. I. in der Stadt Dorpat

als MMchmii
niederzulassen. Dou Aymmel,

Klavierlehrerin der Gesang- unb Opernschule des 
_________ Frl. Auguste Goetze in Dresden.

Pensionäre 
finden freundliche Aufnahme fürs nächste Se
mester m der Rathhaus-Strasse, Haus Reinberg

Mn schwarzer Pudel
hat sich am 29. Juni bei I. Thomson in der Stein
straße № 30 eingefunden und kann vom Eigenthümer 
daselbst abgeholt werden.

„Magazin be Moseou"
Ritter-Straße, gegenüber Kaufmann J.M. Schramm, 

empfiehlt eine große Auswahl Herren-Wäsche, Leinewande, Halbleine in allen Breiten, Taschentücher, 
Odenr-Seife, Eau de Cologne, Tschemodans, Petersburger Cattune, Träger und sämmtliche Waaren sei
nes Waarenlagers ZM" zu überaus billigen Preisen. ^oeMtNsterN

bestehend aus den neuesten Mas steril, empfiehlt bestens

СД» J. Vogela Kaufhof Nr, 21.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reussen re. rc. rc. 
ergeht^ aus Einem Edlen Rath der Kaiserli
chen Stadt Dorpat nachstehende

Edictaflaüung:
Die am 27. Juni 1856 von dem Lehrer- 

Adolph Koch zum Besten der Dr. Mathilde 
Beate Drewnik, geb. Everth, über ein 
empfangenes Darlehen von 500 Rbl. S. aus
gestellte, eodem die sub № 139 auf das all- 
hier im 1. Stadttheile Sub № 47 belegene 
Wohnhaus sammt Appertincntien ingrossirte und 
nach am 9. Januar 1858 sub JVs 1 geschehe
ner Löschung von 100 Rubel annach 400 R. 
valedirende Obligation, welche durch Cession 
an die chlnterstühungs-Casse der Buchdruckerge
sellschaft gelangt ist, ist bescheinigtermaßen am 
3. November 1875 gestohlen worden. Behufs 
Mortistcation des gestohlenen Doenments und 
Erlangung eines neuen Krepostexemplars mit 
den Rechten des abhanden gekommenen Origi
nals, hat die Verwaltung der genannten Un- 
terstühungs-Casse um den Erlaß eines sachge
mäßen Proclams bei diesem Rathe supplici'rt.

In solcher Veranlassung werden alle dieje
nigen, welche aus dem Besitze der obgedachten 
Obligation irgend ein Forderungs- oder Pfand
recht ableiten wollen, desmittelst aufgefordert 
und angewiesen, solche Ansprüche und Rechte 
binnen sechs Monaten a dato anher anzumel
den, widrigenfalls nach Ablauf dieser peremto- 
risch anberaumten Frist Niemand mehr gehört, 
solldern nach vollzogener Mortification der ge
stohlenen Obligation qu. der Unterstützungs- 
Casse der hiesigen Buchdruckergesellschaft ein 
neues Krepostexemplar mit den Rechten des 
Originals ausgereicht werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 3. Juli 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Nr. 834.
S9H

Obersecretaire StiUmark.

Technicum Frankenberg (Sachsen) 
(gegründet 1865.) (Ueber 700 Schüler ausgebildet.)

И Polytechnische Schule. ■
Füi . l^ff aschincilbau (Ingenieure, Constructeure) Beginn des Wintersemesters

Strassen- und Eisen bahn bau am 20. October.
Technische Chemie (vollständig eingerichtetes grösseres La- Prospecte gratis durch die

■»тег Moratorium) Direction d. Technicum
Exam“ C ' Vorbere,t""6®<;ll«*ef-Ei-j.Freiw. Frankeaberg i/S.

A young English
as governess in a gentlemans family. Please 
address X. Y. Z. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped.

Ein kleiner Tafelwagen
Holzarbeit, ist zu verkaufen in der Stein-Straße
Jß 9._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eine eiserne Kinderbettsteile 
mit Matratze ist zu verkaufen Haus 
Brock, Jamasche Strasse № 8.

Ei« Reisegefährte
bis Wolmar wird zum 10. oder 11. Juli gesucht. 
Nähere Auskünfte werden ertheiit täglich von 3—4 
Uhr Nachmittags, Jacobsstraße № 40.

Sommer-Theater.
,28. Vorstellung. Mittwoch, den 7. Juli 1876. 

Die Familie Hörner. Schwank in 3 Acten von 
Anton Anno. (Gegenwärtig an allen deutschen Büh
nen mit außergewöhnlichem Beifall aufgenommenes 
Repertoirestück.)

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen, 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er eins lo calitäten hat unter sagt werden müs
se n; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen. 

Nicht 311 übersehen!!
In der neuerbauten

Fleisch- und Wurst-Niederlage 
unweit der Johanniskirche, neben Bäcker Frischmuth,. 
Haus Löwenstein, ist vom 1. Juli ab gutes fettes 
Rnisfleisch Jß 1 ä 10 Kop., № 2 ä 8 Kop., 3 
ä 4 Kop. zu haben._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ed. Gkoßmamt.

Gebrauchte

KRATZMASCHINE»
wie auch Spinnmaschinen aus Moskauer 
Fabriken im sehr gutem Zustande mit ffirat- 
Äenbeschlagr werden verkauft bei Eil» 
Schöneich^ Jewe. (Estland).

NR. Gusseiserne ffiesielle, Holtz- 
od. €»ehr. Tamboure und Walzen.

Auf dem Gute Kaster sind

gute Iiegelsteiue 
zu verkaufen. Das Nähere bei der Gutsver- 
waltung^ 

Gitte polirte Lette
steht zum Verkauf in her Jamaschen Straße bei
Gastwirth Hesse.  

2. Karl Keßler.____________________________ _____________

Allgkkomnrene Fremde.
Hotel Et. Petersburg: HHr. Waks aus St. Peters

burg, Kaufm. Treu, Peterson, Ehren u. Bendix vom Lande, 
Frau v. Rohland aus Ayakar.

Kevttlscye Einfahrt: HHr. Petrow und Below auS
Moisama, Reppo aus Wieratz, Saar aus Hollershos:

Etrohm'sche Einfahrt: HHr. Kaufmann Rode und 
Priester Lebedew vom Lande, Jsatzky aus Kawast, Blum aus 
Werro, Heidenreich aus Fellin. ° 

Dampfschifffahrt.
Mit dein Postdampfer „Alexanver" langten am 5. Juli 

hieselbst an: HHr. von Middendorf, von Lowis, von Pistol- 
kors, Prof. Wiskowatow, Studd. Bunge u. Bader, Ma- 
tschinsky, Frank, Trey, Wachs, Assenberg, Iwanow, Antzens, 
Lrine, Sadumow, Nikolsky, Duchow, UmbUa, Zeiger, FFr. 
Berthold, Detltow, Tuschen, Glauberg.

Mir dem Postdampser „Alexander" fuhren am 6. Juli 
von hier ab: HHr. Hermson, Braun, Lilleweld, Laufhahn, 
Jsatzky, Müller, Fr. Walter, Frll. Adamson, Neinwald, Mel
kus, bArberter. 

Wllter llngsbe o öachtuugeu.
Darum. Srunoe.

Barom. 
0° 0 

700 mm.
tem». 

(üelfiui.
e=

N
Wind.

E S W
B«wö 
tuns

17. 4 Ab. 50.3 17.9 65 — — 13 1.3 7
Juli. 7 Ab. 50.0 16.5 77 —. _ 1.0 1.8 5

10 Äd 50.4 12 1 90 — — — 2.2 1
18. 1 M. 50.3 6.8 —

Juli. 4 M. 50.3 6.5 — — — — — —
1 M. 50.3 13.4 83 1.6 1.0 0

i-J M. 49.1 183 60 0.9 2.2 1
1 Äd 46.6 22.4 47 — 0.4 4.3 1

Mittel vom 17. Juli 14.96.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom

17. Juli: Mill. 14.76 i. I. 1874; Max. 21.94 i. 1.1868.
10-jähriges Mittel vom 17. Juli: +17.60.
Gestern Regen 2.0 mm.

Tagesminimum dem 17. Juli 11.6 um 3 Uhr 2 M. Morz.
„ maximum „ 19.9 um 1 Uhr 0 M. Nachm.

Bon der Eensur gestattet. Dorpat, den 6. Juli 1676. Druck und Verlag von E. Mattiesen.



№ 154. Mittwoch, den 7. (19.) Juli 1876.

Trscheirtt täglich
stü Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Arrsgabe 
mn 7 llhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
strrd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

1 Uhr Abend», 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.

-VreiS: ohne Derfendung
jährlich L Rbl., halbjährlich 2 Rdl. 50 Kop., vierteljährlich 
i Röl. 25 Ksp., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung 
Beriendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 r.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Ishatt.
Inland. Dorpat: Ritterschaftliche Subvention. Aus 

dem Lehrbeginn. Conferenz der livländischen Volkeschullehrer. 
Pernau: Gymnasium. St. Petersburg: Gehalte der Ge
neral-Gouverneure. Erziehungskosten der Militär-Zöglinge. 
Sanitätsverhältnisse der Flotte. Warschau: Viehhandel. ■.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der conser- 
vative Wahlaufruf. Zur Orientfrage. Kallenberg: Gustav 
Freytag. Frankreich. Paris: Das Mairesgesetz. Türkei: 
Bom Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Tel. Coursdepesche.
Feuilleton. Aus den Vorbergen des Altai.

Inland.
Dorpat. Am Schluffe einer in diesem Blatte ver

öffentlichten Abhandlung über das Slawehk- 
Steinschiss in Mittel-Livland (Sitzungsbericht 
d. gelehrten estn. Ges. vom 4. (16.) März 1876) 
Wies Professor C. Grewingk darauf hin, wie 
wünschenswerlh, im Interesse der speciellen archäo
logischen Kenntniß des Ostbalticum und ter Wa
räger-Frage, die Untersuchung noch anderer ähn
licher Denkmäler Livlands wäre. Die gleichzeitig 
ausgesprochene Hoffnung, daß unsere Landesvertre
tung die Mittel zur Deckung der Unkosten solcher 
Forschungen auswerfen werde, sobald ein dahin ge
richtetes Gesuch an sie ergehen sollte, hat sich inso
fern bestätigt, als dem Grafen C. Sievers-Katha
rinenberg, äußerem Vernehmen nach, vom Convent 
der livländischen Ritterschaft 500 Rbl. zu beregtem 
Zwecke angewiesen worden sind. Durch diese Mu- 
nificenz hat unsere Ritterschaft sich den Dank aller 
Freunde der archäologischen Erforschung unserer 
Heimathprovinz erworben.

— Der Dirigirende des Dorpatschen Lehrbezirks 
hat den dritten Lehrer an der 2. Dorpatschen Stadt
Elementarschule Johann Künder auf sein Gesuch 
entlassen und in dessen Stelle den Kronszögliug 
des Dorpatschen Elementarlehrer-Seminars Peter 
Paukschen in diesem Amte angestellt.

— Der Kronszögling des Dorpatschen Elemen
tarlehrer-Seminars Martin Ger lins ist von dem 
Dirigirenden des Dorpatschen Lehrbezirks zum zwei
ten Lehrer der Fellinschen Stadt-Elementarschule er
nannt worden.

— lieber die Conferenz der livländischen 
Volksschullehrer, welche am 30. Juni und 
1. Juli e. in Walk stattfand, sind der Rig. Z. vor
läufig die nachstehenden Notizen mitgetheilt worden: 
Am 30. Juni, uni 10 Uhr Vormittags, begannen 
die Verhandlungen der Conferenz im Mussensaale. 
Als Gäste waren erschienen der Generalsuperinten
dent von Livland, Dr. A. Christiani, sowie fünf 
Prediger. Aus allen Theilen des Landes hatten 
sich viele Lehrer eingefunden: das Hauptcontingent 
hatte Lettland gestellt, aber auch der estnische District 
war zahlreich vertreten. Wie üblich, eröffnete der 
Präses, Schulrath G uleke, die Verhandlungen 
mit einem Gebet, dem ein Choralgesang vorange
gangen war. Hierauf folgten Vorträge der Herren 
Warstat (Seminar-Uebungslehrer) und G. Keuß- 
ler (Pastor von Schwaneburg), die über die reli
giös-sittliche Bildung und Erziehung der Jugend 
sprachen. Es trat dann eine Pause in den Arbeiten 
der Conferenz ein, die durch ein gemeinsames Mit
tagsessen ausgesüllt wurde. Die Stimmung war 
eine freudig erregte, die in manch' gutem Trinkspruch 
Ausdruck fand. Nach dem Mahl trat die Conferenz 
wieder zusammen und es kamen die von dem be
rühmten Linguisten, Pastor Bielenstein, für die 
lettische Orthographie ausgestellten Thesen, die in 
der Preffe, sowie aus den Versammlungen der 
lettisch - literärischen Gesellschaft und des Rigaer 
lettischen Vereins bereits vielfach erörtert worden, 
zur Debatte und Abstimmung. Darnach hielt Pastor 
K. Ulmann von Luhde-Walk einen Vortrag über 
die Letten und das lettische Volkslied. Nach Erle
digung verschiedener geschäftlicher Angelegenheiten 
wurden die Verhandlungen des ersten Tages mit 
dem Gesang eines Kirchenliedes geschloffen.

<3n Pernütl soll das Gymnasium, wie der «Rish. 
SBefin.“ mittheilt, zu Anfang 1877 in ein steben- 
classiges umgewandelt werden.

St. Petersburg, lieber die Gehälter der Gene
ral-Gouverneure entnehmen wir der ^Russ.Welt^ 
nachfolgende Angaben: 1) der General-Gouverneur v. 
Moskau, Gen.-Ädjutant Fürst Dolgorukow II. er
hält 35,800 Rbl., 2)der General-Gouverneur v. Kiew, 
Podolien und Wolhynien, General-Adjutant Fürst 
Dondukow-Korssakow — 19,600 Rbl., 3) der 
General-Gouverneur von Orenburg, General-Adju

tant Kryshanowskij — 9900 Rbl. (Tafelgelder); 
4) der General-Gouverneur von Warschau, General
Adjutant Graf Kotzebue — 38,0t0 Rbl., (mit 
dem Zulage-Gehalt dieses Jahres von 8000 Rbl.), 
5) der General-Gouverneur von Ost-Sibirien, Ge
neral-Adjutant Baron Fredericks — 19,000; 
6) der General - Gouverneur von Wilna, Kowno 
und Grodno, General-Adjutant Albedinskij — 
20,200 Rbl. (mit dem Ergänzungs - Gehalt von 
10,400 Rbl.) und 7) der General-Gouverneur von
West-Sibirien, General-Adjutant K a s n a k o w —
13,233 Rbl. (mit dem Zulage-Gehalt von 3433 Rbl.) 

— liebet die Erziehungskosten der Zög
linge in de n Militär-Lehranstalten entnimmt
die St. P. Z. dem Juli-Heft des ^Militär-Maga
zins" folgende Nachrichten: Im Jahre 1874 belie
fen sich die der Krone erwachsenden Kosten für jeden 
Zögling:
Im Pagen-Corps aus ... . 1005 R. 5 K.

„ Finnl. Cadetten-Corps auf . 641 „ 47 „
In der Nikolai-Cavallerie-Schule

mit vorbereitender Pension auf 961 „ 77 „
„ den Jnsantene-Militär-Schulen 

aus ......... 635 „ 62 „
„ den Militär-Gymnasien auf . 392 „ 71 „
„ den Militär-Progymnasien aus 215 „ 6 „

— Wie die hiesigen Blätter melden, werden
gegenwärtig große Vorbereitungen für das Feuer
werk gemacht, das in Gegenwart der hier erwar
teten fürstlichen Gaste aus der Insel Krestowski ab
gebrannt werden soll. Das Feuerwerk wird in der 
hiesigen Pyrotechnischen Schule hergestellt und soll, 
wie verlautet, aus 20 überaus effectvollen Dekora
tionen bestehen.

— lieber die Sanitäts-Verhältnisse auf 
der Flotte im Jahre 1873 entnimmt der St. P. 
Her. dem dieser Tage veröffentlichten Rechenschafts
berichte: Von dem durchschnittlichen Bestände der 
Marine-Mannschaft — 25,700 — sind 3,822 im Laufe 
des Jahres erkrankt und von diesen, inclusive der 
eines plötzlichen Todes Verstorbenen, im Ganzen 
395 gestorben, 367 aber wegen Dienstunfähigkeit 
beurlaubt oder verabschiedet worden. Ein Vergleich 
dieser Angaben mit denen der vorhergegangenen 
Jahre ergiebt das erfreuliche Resultat, daß die Sa- 
nitäts - Verhältnisse der Flotte sich entschieden ge-

Feuilleton.
Aus den Vorbergen des Altai.

Aus einem Reiseberichte des Dr. Otto Flnfch an den Bremer 
Polarverein ').

. __ Malter ek, ö. Juni.
Ein anhaltender Regentag, der erste seit den 

Arkatbergen, erlaubt mir von dieser Vorhut des 
Altai einen kurzen Bericht zu senden. Wir lang
ten gestern Nachmittag im Gefolge Seiner Excellenz 
des Gouverneurs von Weststbirien, General Pol- 
taratzky, hier in diesem lieblichen Hochthale des 
Altai an, welches circa 4000 Fuß hoch gelegen 
und von Bergen, die überall noch Schneeflecke 
zeigen, umgeben ist. Schon beim vorgestrigen Nacht
quartiere brachte ein Kirgise die Nachricht, daß 
der Gouverneur ca. 20 Werft von unserem Jurten
lager nächtige, und am frühen Morgen des gestrigen 
Tages wurde uns der Zusammenkunftsplatz, wo 
wir ihn erwarten sollten, mitgetheilt. Doch ich 
komme darauf zurück. Wir verließen Saiffan in 
Begleitung unseres Gastfreundes Major Tichanow, 
Chef des Kreises Saiffan, am 31. Mai Stachmit
tags. Ein früheres Aufbrechen war wegen des 
starken Anschwellens der Zuflüsse des Kara Jrtisch 
nicht möglich. Auch Dr. Pandev gab uns bis zu 
diesem Flusse das Geleit. Wir fuhren in drei 
Tarantaffen und hatten diesmal Artilleriepferde als 
Vorspann, die sich indeß kaum lenksamer als nie 
eingespannte Kirgisenpserde erwiesen. Der Weg 
führt durch eine öde mit Dschi, einer drei Fuß 
hohen, jetzt noch trockenen Grasart, bestandenen 
Steppe, die hier und da mit halbvertrocknetem 
Morast und weißschimmernden Salzflächen abwech
selt. Der Rückblick aus die schneebedeckten Saiirge- 
birge, der östlichen Fortsetzung des Tarbagatai und 
die Plastisch schönen Dorberge Saikan hinter Saiffan, 
gab indeß ein prächtiges Bild, ebenso der Blick

') Von dem Bremer Polarverein uns freundlichst mitgetheilt. 

vorwärts auf die weit ausgedehnte schneebedeckte 
Reihe des Altai. In ter Dschisteppe sind Charak
tervögel: grau- und schwarzköpfige Bachstelzen, 
rothkehlige Wiesenschmätzer und ein Prachtvoller in 
seiner Färbung an gewlffe afrikanische Webervögel 
erinnernder, mir unbekannter Ammer. An den ein
zelnen jetzt verlassenen Winterquartieren der Kirgi
sen treibt unsere Rauchschwalbe wie zu Haus im 
friedlichen Dörfchen ihr zutrauliches Wesen. Die 
steppe gewann nach und nach dadurch ein ihrem 
Charakter fremdes Ansehen, daß sieh einzelne Bäume 
zeigten; gegen Abend sahen wir einen ganzen 
Baumgürtel vor uns, und nachdem wir noch ein 
paar über steile Abhänge fließende kleine Flüsse Passirt, 
langten wir um 8 Uhr am Kara Jrtisch an, der, ange
schwollen, sich als mächtiger Strom zeigte. Bekanntlich 
ist er noch 200 Werst nach China hinein schiffbar, 
aber diese Verbindung ist vorläufig unbenutzt und 
wird es wahrscheinlich noch lange bleiben. Unser 
Lager selbst befand sich an einer Krümmung des 
linken Users auf chinesischem Gebiete. Wer wie 
wir seit dem Ala Tau keinen Baum mehr gesehen, 
fühlte sich inmitten der herrlichen Espen und Pap
peln und des mannichfachen Strauchwerks, aus dem 
der Gesang des Sprossers herrlich ertönte, wie neu 
geboren. Die Steppe ist wie die Prairie und die 
Tundra großartig, wird aber auf die Dauer doch 
langweilig. Eine schwerfällige, wohl 25 Fuß lange 
Lodka stand zur Weiterreise bereit, geführt von ih
rem Besitzer, einem ansehnlichen Kirgisen, Meudi 
Bey, der die Fischerei aus dem Saiffan Nor (Sais- 
sau See) betreibt. Da unsere Kameele mit dem 
Gepäck erst am andern Morgen 6 Uhr ankameu, 
konnten wir erst um 7 Uhr abfahren. Es war 
Gegenwind, und so wurde die Lodka außer durch 
die starke Strömung mittelst zweier großer Ruder 
bewegt, an denen acht Kirgisen oder abwechselnd 
unsere acht Kosaken arbeiteten. Die Fahrt auf dem 
Kara Jrtisch, dessen Wasser übrigens in Folge der 
Schneeschmelze gelbbraun aussah, gestaltete sich zu 

einer äußerst genußvollen. Zn beiden Uferfeiten 
wechselten üppige urwaldartige Baum - und Ge
strüppdickichte, deren Wurzeln'in Folge der Ueder- 
schwemmung meist unter Wasser waren, mit Rohr
beständen und grünen Wiesen ab. Und dabei das 
Thierleben! Aus den Gipfeln der Bäume sahen 
wir überall Horste großer Raubvögel, Gänse, En
ten (unter ersteren Anser grandis mit Jungen), 
Pelikane, große Möven, Seeichwalben, Kormovane, 
dazu ertönte der Gesang unzähliger Rohrsänger, 
der wohlbekannte liebliche Rus des Kukuks und 
Pirols, das lustige Geschwätz der Dohlen und 
L-taare, kurzum es war ein Eldorado für den Na
turforscher. Leider hieß eg für uns zweiter"! 
(Heida — weiter, das tausendfältig gehörte, uns 
am meisten geläufige kirgisische Wort.) ' Allmälig 
nimmt die Schnelligkeit der Strömung und Breite 
des Flusses ab. In Rohrwäldern verengt er sich 
mehr und mehr. Gegen 7 Uhr Abends kamen wir 
zu einer kirgisischen Fischerniederlassung: ein paar 
elende Jurten, in deren Nähe Gerüste, ähnlich wie 
in Norwegen zum Trocknen der Fische, standen; 
die hier an die Lust gehängten Fische verbreiteten 
eben keinen angenehmen Geruch, desto verlockender 
aber waren sie für schwarze Milane. Wir schoss n 
einen : es war die indische Form (Milvus melano- 
tis). Die Fischer mußten uns einen Fischzug zum 
Besten geben. Sechs braune, halbnackte Kerle 
springen in ein großes roh gezimmertes Boot, wir 
selbst in ein Baumstammcanoe, welches seine na
türliche Krümmung unverändert beibehalten hat. 
Die Leute werfen ein sehr langes, großmaschiges 
Netz mit hölzernen Schwimmern ans, mehre wa
ten am schilfigen Ufer, die anderen ziehen im 
Boote den Kreis des Netzes enger und enger zu
sammen und nach kaum einer halben Stunde find 
eine Menge der herrlichsten Fische erbeutet. Da 
prangen vor unseren Augen mehre an 75 Centi- 
meter lange herrliche Nelma's (eine Coregonus<rt 
mit köstlichem Fleisch), eine 68 Zentimeter lange 
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bessert haben, indem sowohl die Zahl der Kranken 
und die Sterblichkeit, wie auch die Langwierigkeit 
der einzelnen Krankheitsälle sich verringert Haden.

Warschav. In vielen Gegenden Polens wird 
gegenwärtig nach der ^Neuen Zeit" von österreichi^ 
schen Unterhändlern Vieh angekauft, das in 
großen Partien nach Eien und andern Städte.n 
des Kaiserstaates befördert wird.

Ausland.
Deutsches Reich.

Dtrlin, 13. (1.) Juli. Ueber den gestern mit- 
getheilten conservativen Wahlaufruf 
macht die «B. A. C." folgende Bemerkungen: »Die 
Unterzeichner desselben gehören vorwiegend den höhe» 
ren Gesellschaftskreisen an und sind wegen ihrer 
conservativen Gesinnungen meist schon hinlänguch 
bekannt. Es befinden sich darunter gegenwärtige 
und frühere Mitglieder der conservativen Fraktion 
des preußischen Abgeordnetenhauses, des Herrenhauses 
und des deutschen Reichstags, die zum Theil in sehr 
entschiedener Werse sich gegen die sogenannte ^libe
rale Gesetzgebung" ausgesprochen haben. Dre Herren 
aus Süddeulschland, welche den Ausruf unterzeichnet 
haben, sind in ihrer Heimath als Wortführer der 
protestantischen Orthodoxie genügend gekennzeichnet: 
sie haben sich schon vor einiger Zeit ein besonderes 
Organ in der Presse geschaffen: »Die Reichs
post". . . . Das Programm der für das deutsche 
Reich projeetirten »conservativen Partei" kann auch 
kaum auf den Belsatt derjenigen rechnen, welche 
als konservativ die R e i ch s p o l i t i k des Fürsten 
Bismarck auch in ihren Mitteln unterstützen; 
es stellt als wesentlichen Punkt die Revision der 
Kirchengesetzgebung auf, während unter 
der deutschen Reichspartei und den preußischen Frei- 
conservativen gerade die eifrigsten Vorkämpfer für 
diese Gesetzgebung sich finden. Wenn die Dinge 
sich erst dahin gewendet haben, daß der preußische 
Staat und das deutsche Reich Frieden mit der katho
lischen Kirche machen kann, so wird sich daraus eine 
ganz andere Constellation der Parteiverhaltnisse er
geben, als dieser Wahlaufruf voraussetzt. Blos 
um die Gewiffenspein einiger protestantischer Ortho
doxen zu lindern, wird die »Kirchengesetzgebung" 
des letzten Lustrum keiner Revision unterzogen wer
den. Die ultramontane Partei zum Mindesten hat 
bis jetzt einfach die Aufrechterhaltung ihrer bisherigen 
Stellung verkündet; ihre Führer machen durchaus 
keine Miene, abzurüsten; in allen ultramontanen 
Parteiblättern wird vielmehr für die nächsten Wah
len eine noch entschiedenere Abwendung der katho
lischen Wahlkreise von allen nicht zur Centrum- 
fraction sich bekennenden Candidaten in Aussicht 
gestellt.... Alles in Allem kann der Versuch, auf 

dem Boden des Ausgleichs zwischen dem Staate 
und der katholischen Kirche eine aus preußischen 
Ait-Conservativen und süddeutschen Orthodoxen be
stehende Reichstagsfractiou zu begründen, so lange 
kein erhebliches Interesse ifür sich beanspruchen, als 
nicht feststeht, daß an den maßgebenden Stetten in 
Staat und Kirche ein Friedensschluß beabsichtigt 
wird; dann würden allerdings in Wahlkreisen 
mit konfessionell gemischter Bevölkerung durch eine 
Allianz zwischen den Uhramontanen und den im 
Vorstehenden hinreichend gekennzeichneten Conserva
tiven immerhin sich Erfolge erzielen lassen, deren 
Möglichkeit von der liberalen Partei bei der Vorbe
reitung der Wahlen zu berücksichtigen wäre; heute 
ist die Zeit dazu aber noch nicht gekommen."

Die Nat.-Z. fchreibt: Die parla mentari- 
fchen Interpellationen über denOri - 
e n t machen ihre Runde durch Europa. Auf England 
und Italien ist Frankreich gefolgt. Ueberschaut man 
die Antworten der Minister, so spricht sich in ihnen 
die politische Stellung der Mächte ziemlich deutlich 
aus. Weniger das, was ste sagten, als wie sie es 
sagten, weniger die Deutlichkeit des Inhaltes jeder 
einzelnen Antwort, als das Verhältniß der Ant
worten unter einander gruppirt die Staaten, auf 
welche ste stch beziehen. Waren die Erklärungen 
Disraeli's und Derby's ausweichend, auf Zeitge
winn, auf eine »freie Hand" angelegt, so entneh
men wir den Erklärungen Melegari's und Decazes 
die Uebereinftimmung nicht blos unter einander, 
sondern auch mit dem Programm, welches aus 
den Verhandlungen der Ostmächte, aus der Begeg
nung zu Reichstadt hervorscheint. Der französi
sche Minister bestätigt das zu Reichstädt befolgte 
Festhalten an der Nichtintervention in dem serbfich- 
lnontenegrinisch - türkischen Kampfe; er bestätigt die 
schon in Aussicht gestellte »vertrauliche" Verständi
gung über alle möglichen Vorkommnisse; er bestä
tigt die strenge Localisirung des Kampfes und end
lich den Plan, nach Eintritt einer Entscheidung Die 
Angelegenheit vor dem europäischen Forum auszu
tragen im Sinne der Erhaltung der heutigen Va
sallenstaaten als selbständiger Fürstenthümer und 
der Besserung der Lage der Christen in Den auf
ständischen Provinzen durch Sicherung gegen die 
Mißwirthschast der Türken. Es ist, wie man sieht, 
genau das auch von Italien angenommene Pro
gramm des Dreikaiserbundes und in dieser Beziehung 
sind diese Erklärungen von wohlthätigster Wirkung.

Aülleaderg (bei Ko bürg), 13. (1.) Juli. Der 
Dichter Gustav Freytag hat heute auf dem hiest- 
gen Schlosse als Gast Der herzoglichen Familie, 
mit welcher er seit 25 Jahren befreundet ist, Die 
Feier seines sechszigsten Geburtstages begangen.

Frankreich.
Paris, 12. Juli (30. Juni). Das Mairesge

setz ist heute von Der Deputirtenkammer 
in der zwischen Der Regierung und Der Commission 
vereinbarten Form mit großer Majorität angenom
men worden; die Schlußdebatte bot nur ein gerin
ges Jntereste und Der Minister hat stch an dersel
ben gar nicht mehr betheiligt. Bis zur Fertigstel
lung eines endgiltigen Gemeindegesetzes haben dem
nach etwa 33,000 Gemeinden das Recht erlangt, 
ihre Maires durch Die MitglieDer des GemeinDera- 
thes wählen zu lassen, während in Den Hauptstäd
ten Der Departements, Arrondissements unD Can- 
tons nach wie vor Die Maires Durch Die Regierung 
ernannt werden, mit Der Beschränkung, Daß dieselbe 
verpflichtet ist, den zu ernennenden Maire Dem Ge- 
meinDerathe zu entnehmen. Wie bereits angedeutet, 
ist diesem Siege des Ministerium eine besondere 
Bedeutung beizumessen. Die republikanische Ma
jorität Der Kammer wollte noch vor 14 Tagen von 
diesem Provisorischen Mairesgesetze nichts wissen, und 
es galt als ausgemacht, daß das 6a bin et eine Nie
derlage erleiden würde, wenn es dabei beharrte, 
Die Votirung des Gesetzes von Der Kammer zu 
verlangen. Als einziger Ausweg wurde Die Ver
tagung Der VerhanDlung bis zur nächsten Sesfion 
angesehen. So war Die Lage am Vorabend Der 
Eröffnung der Debatte, als »auf nicht mehr unge
wöhnlichem Wege", d. h. Durch Den Canal Der 
auswärtigen Presse, die Kunde von einer bedeu
tungsvollen Aeußerung des Marschalls Mac Mahon 
in Die Oeffentlichkeit gelangte. Der Präsident Der 
Republik, so wurde erzählt, habe dem Minister des 
Innern bedeutet, er müsse gelegentlich der Debatte 
über das Mairesgesetz danach trachten, eine genügende 
ministerielle Majorität zu erhalten. Der Marschall 
habe Dann hinzugesugt, daß er im Falle einer Nie
derlage des Cabinets nicht in Der Lage sein werde, 
ein neues Cabinet aus Den Reihen der Linken zu 
nehmen. Damit waren das Ministerium und die 
republicanische Majorität über Die Folgen einer et
waigen Ministerkrisis benachrichtigt. Der Minister 
Des Innern beeilte stch Dann auch, diese Drohung 
mit einem konservativen Cabinete zu benutzen; er 
verwarf das von Den Republikanern angeborene 
Vertagungsproject und verlangte und erreichte die 
Annahme des Gesetzes als ein Vertrauensvotum. 
Der heutige Sieg des Cabinets ist daher weit 
mehr als ein Sieg des Präsidenten der Republik 
zu betrachten. Auf Der Präsidentschaft weiß man 
jetzt, wie man es anstellen muß, um Die rkpubli- 
nische Majorität der Kammer gefügig zu machen. 
Hoffentlich wird diese Erkenntniß nicht zu häufig 
benutzt werden, was schließlich doch eine gouverne- 
mentale Krists herbeiführen müßte.

Türkei.
In Dem einzigen Punkte stimmen sowohl die

Quappe, mehre riesige Schleien (bis 48 Centi- 
meter lang), Barsche (40 Zentimeter lang), Kar
pfen (wohl der echte) und ein paar Weißfischarten. 
Aber den köstlichen Sterlet und einen an 3 Fuß 
langen Hausen (Accipencer Güldenstedt) nicht zu 
vergessen! Gegen 8 Uhr gingen wir nahe der Mün
dung des Kara Jrtisch innerhalb riesiger Rohr
dickichte an Land, und diese Nacht gab uns einen 
kleinen Vorgeschmack der Mückenplage, welche uns 
am Ob erwartet; namentlich war ich, wie gewöhn
lich, das begehrteste Opfer, und Gesicht, Hände 
und Arme zeigen noch heute die eklatantesten Spuren. 
Beiläufig: weder Rosmarin- noch ein anderes 
Oel, noch Fechthandschuhe und Schleier sind Spe- 
cistca dagegen — die Thierchen dringen eben über
all durch.

Am 2. Juni frühzeitig wurde eine Exkursion 
nach dem nahen See gemacht, an dessen flachen Ufern 
eine Anzahl Leute mit Fischen beschäftigt war. 
Auf zahlreichen tooten Baumstämmen saßen Fisch
adler, oft paarweis. Es war nicht der unsere, son
dern die östliche indische Art (Haliaetas leucory- 
phus). Pelikane blieben, wie Kormorane, Löffler, 
Nimmersatte und das Heer der Enten und Gänse 
außer Schußweite, dagegen fiel eine unserer Man- 
telmöve ähnliche Möve in unsere Hände. In den 
Rohrdickichten erlangten wir den dickschnäbeligen 
Rohrammer (Ernberiza pyrrholoides) und ein 
unserer Bartmeise ähnlicher Vogel trieb in Gesell
schaft sein lustiges Wesen. Bevor wir in den ei
gentlichen See eintraten, dessen jenseitiges User nicht 
zu erkennen war, legten wir bet einem Fischerplatze 
an, wo unzählige Fische trockneten und wo man 
ans dem köstlichen Rogen des Hausen schlechten ver
salzenen Caviar bereitete. Die Fischerei des Saissan 
Nor ist als kaiserliches Geschenk ein Regal der Ko
saken Westsibiriens und für 4000 Rbl.jährlich verpach
tet. An ca. 20 verschiedenen Stellen wird die Fi
scherei betrieben, und wie ergiebig dieselbe trotz des 
elenden Betriebes ist, erhellt daraus, daß jeder der 
20 Fischereiberkchtigten jährlich an 4000 Rubel ge
winnt, trotz der enorm billigen Preise der Fische. 
So kostet das Pud (20 Kilo) getrocknete Nelma 
2 Rubel, Hecht ’/2 Rubel, Schlei ’/2 Rubel, Hau
sen 3—4 Rubel, Caviar 20 Rubel. — Die Fische 

gehen meist nach Ustkamenogorsk und selbst bis 
Semipalatinsk. Was ließe stch bei verständiger 
Bewirthschaftung und guter Zubereitung aus die
sem herrlichen See erzielen! Kurz nachdem wir 
diesen Fischerplatz verlassen, ereignete sich ein Unfall, 
Der aber noch äußerst glücklich ablief. Ein Seeadler 
war angeschossen worden, und einer unserer russi
schen Begleiter setzte sich ins Canoe, «in ihn zu 
holen. Ein junger Kosak als Ruderer saß bereits 
Darin; in Dem Augenblicks als Der Herr eintrat und 
das Gewehr niederlegte, entlud sich dasselbe (wie 
gewöhnlich wußte Niemand, weshalb) und Der 
Schuß ging Dem Kosaken durch Die Wade. Ein
mal hielten Die Schrote (Nr. 3) bei Der kurzen 
Distanz noch zusammen, daß keiner stecken blieb, 
und ferner war der Knochen unverletzt; nur einen 
Zoll höher und der Mann hatte Den Schuß im 
Leibe und war unrettbar verloren. Immerhin war 
Die Wunde schlimm genug. Da half aber kein 
langes Besinnen, der Graf und ich verbanden Die 
Wunde, brachten das Blut zum Stillen und so 
konnten wir Den Mann nach dem 66 Werst entfern
ten Saissan schicken, hoffend, daß nichts Schlimmes 
nachfolgen werde. „Nitschewo!lC war wie immer 
auch hier das Trostwort! Die Fahrt Über den gelb
braunen See gestaltete sich zu einer ebenso angeneh
men wie langsamen, denn der Versuch zu segeln miß
lang wegen Windstille. Wir hatten alle Muße, die 
schönen Gebirgsketten im Süden (Saiir und Man- 
rak) und im Norden Den Altai zu betrachten und 
dabei die erlegte Beute zu präpariren. Leider 
befinden sich keine Fische des Saissan Darunter, da 
alle gefangenen viel zu groß für Spiritusconserva
tion waren. Gegen Abend 8'/2 Uhr bei Sonnen
untergang landeten wir an dem sandigen mit un
zähligen Unioniden bedeckten Strande, hinter Dem 
sich eine ziemlich hohe Tüne erhob. Wir wurden 
hier von Kirgisen begrüßt, Die uns mit Pferden 
und Kameelen bereits erwarteten. Nachdem Der 
Lärm des Aufpackens der Kameele, Die bei dieser 
Gelegenheit wie Üblich ihr abscheuliches Geschrei 
hören ließen, vorüber, setzten wir uns gegen 6 Uhr 
(3. Juni) zu Pferde und zogen über die trostloseste 
aller Steppen nach Norden. Diese Stepps hat 
einen mit spärlichster Vegetation bedeckten Kiesel - 

Hoden, Der nur im ersten Theil hier und Da 
mit verkrüppeltem Baumgestrüppe des Saik-Saul 
von myrthenartigem Ansehen bedeckt ist. Hier 
fanden wir seit Sergiopol zuerst Die tartarische 
Lerche (Alauda tartarica) wieder, Deren uniforme 
schwarze Färbung Dem Graugelb Des StepPenboDens 
wenig angepaßt ist. Weiterhin fand sich auch kein 
Saik-Saul mehr und Der reine Kieselboden war 
unser Weg, ein landschaftlicher CharakterDer, wie 
uns Augenzeugen versichern, ganz Der Wüste Gobi 
entspricht. Diese öde Steppe war auf sieben Stun
den ganz wasserlos und ist im Frühjahre unpasstr- 
bar, weil Dann von Den Bergen herab^ sich Wasser 
ergießen, Die an lehmigen Stellen Sümpfe und 
Teiche bilden. Wir passtrten oft Das ausgetrocknete 
Bett solcher Teiche, Die wegen Der unzähligen 
Sprünge ein mosaikartiges Ansehen hatten. Als 
Bewohner dieser mehr Wüste als Steppe sanden 
wir außer dem Rosenstaare hauptsächlich die kurz
zehige Lerche, außerdem Drei Arten Eidechsen, dar
unter eine von geckoartigem Habitus, Die wir 
schon am Ala Kul erhielten. Ferner bekamen wir 
hier Die ersten Ziesel (Spermophilus), welche Thier
chen wir auf unserer so langen Steppenreise bisher 
noch nicht gesehen hatten. Bald sollte uns aber 
eine größere Ueberraschung zu Theil werden: drei 
Kulans, Der wilde Einhufer (mehr Pferd als Esel) 
dieser Gegenden Astens zeigten sich, und zwar im 
Verein mit einem Jungen. Da gab es eine wilde Jagd 
Der Kosaken und Kirgisen, selbst Die Kerls, welche die 
Handpferde zumWechseln sührten.spregten mit diesen im 
Carriöre nach, so Daß die Hetze bald unseren Augen 
entschwand. Als wir die Jäger später im leichten 
Galopp wieder erreichten, fanden wir zu unserer 
Freude, daß ein Kosak das Junge eingeholt und 
gefangen hatte. Ein Versuch, Durch dasselbe Die 
Alten herbeizulocken, mißlang. Wir beobachteten sie 
lange, bis sie endlich, in einer Fata Morgana zu 
Giraffen vergrößert, verschwanden. Noch nie sahen 
wir die Fata Morgana, obwohl wir sie jeden Tag 
auf Der Steppe beobachteten, so schön als hier: 
herrliche blaue Seen mit Bäumen am Ufer spiegelte 
sie uns vor, so frappant, daß man sie deutlich vor 
sich zu haben glaubte. Noch mehre Male sahen 
wir Kulans, einmal sieben, auf die alsogleich eine
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serbischen als auch die türkischen Berichte überein, 
daß die bisher vorgesallenen Kämpfe 
einen ungemein blutigen und verlustbrin
g e n d e n C h a r a k t e r hatten. Selbst in klei
nen Gefechten war der Procentsatz der Todten und 
schwer Verwundeten ein ungemein hoher und in 
einem Briefe eines östreichischen Arztes, der dem 
Wiener Tagbl. aus D e l i g r a d zugekommen ist, 
findet stch die Bemerkung, daß von den in einem 
Gefechte Engagirten gewöhnlich der vierte Theil 
außer Kampf gesetzt wird. Die türkische Armee 
zählt in ihren irregulären Truppen Elemente, die 
ehenso wenig wie die Serben auf die veränderte 
Art der Kriegführung eingerichtet sind, die ebenso 
das Masfengefecht und den Kampf mit der blanken 
Waffe in traditioneller Hebung haben, die also den 
verderblichen Wirkungen des Schnellfeuers und der 
Hohlgeschosse, die ste noch nicht verkostet hatten, stch 
ebenso aussetzten, wie es die Serben gethan ha
ben. Und auf beiden Seiten treibt nationaler 
und religöser Fanatismus die Kämpfer gegen ein
ander, um so rasch als möglich im Handgemenge 
Mann gegen Mann den Strauß auszufechten. Das 
gilt nach den vorliegenden Berichten selbst von den 
Soldaten der regulären türkischen Armee, die durch 
das Commando "ihrer Offiziere sich nicht zurückhal
ten laffen, dem Feinde entgegenzustürmen. Die 
Sorglosigkeit bezüglich des Menschenlebens, eine 
Folge der fatalistischen Weltanschaung, die bei den 
Orientalen die herrschende ist, trägt außerdem dazu 
bei, das; die Einleitung und Führung des Gefechtes 
nicht mit jener möglichsten Schonung der Truppe 
geschieht, welche außer dem Hauptzwecke des Kam
pfes, der Erringung des Sieges, die vornehmste 
Sorge der Führer bilden muß. Aus allen diesen 
Gründen arteten die bisherigen Kämpfe zwischen 
den Türken und Serben in förmliche Metzeleien 
aus und es ist merkwürdig, daß das serbische Mi
lizheer nach den blutigen Erfahrungen der ersten 
Kampftage nicht sofort allen Halt verloren hat. 
Lange kann ein solcher Krieg, trenn es zu häufigen 
Zusammenstößen größerer Abtheilungen kommt, un
möglich dauern. Das Menschenmaterial hiefür ist 
nicht vorhanden, Nach einer vorsichtigen Berech
nung, die das oben genannte Blatt angestellt hat, 
beläuft sich der Verlust der Serben seit dem Be
ginne des Krieges, also seit nicht ganz vierzehn 
Tagen, auf beiläufig 2000 Todte und Verwundete 
bei Zajear, aus 600 Mann bei Belina, auf 700 
Mann bei Javor, auf 800 Mann bei Babina-Glava 
und den kleinen Gefechten vor Nisch, und die 
Kämpfe der letzten Tage, über die noch feine ge
nauen Berichte vorliegen, mögen wohl auch zusam
men gegen 1000 Mann an Todten und Verwun
deten gekostet haben. Das wären also zwischen 
4-5000 Mann, die jetzt schon außer Kamps gesetzt

wurden und dieses Verhältniß wird in Anbetracht 
der Gesammtstärke der serbischen Armee ein noch 
fataleres, als nach einer Mittheilung des erwähnten 
östreichischen ArzteS die Zahl der Verwundeten 
eine relativ geringe ist, da in den ersten Tagen 
namentlich kein Pardon gegeben wurde und auf 
beiden Seiten die feindlichen Verwundeten vielfach 
niedergemacht wurden. Was die türkischen Verluste 
anbelangt, so mögen dieselben nicht wesentlich ge
ringer fein. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Neueste Post.
Aerlill, 14. (2.) Juli. Der Reise des großbri

tannischen Botschafters Lord Odo Ruffel nach Würz
burg, wo derselbe von Sr. Maiestät dem Kaiser 
empfangen wurde, hat, wie der Nat.-Z. von maß
gebender Seite mitgetheilt wird, eine specielle Mis
sion nicht zu Grunde gelegen; es wird die Reise 
lediglich als ein Höflichkeitsbesuch angesehen.

Iresdrn, 14. (2.) Juli. Der Kronprinz und die 
Kronprinzessin von Italien sind gestern Abend um 
10 Uhr von München hier eingetroffen. Zum Em
pfange waren aus dem Bahnhofe anwesend: Der 
Prinz Georg von Sachsen, Prinz Thomas von 
Savoyen und der italienische Botschafter in Berlin, 
Graf de Launay.

Wittl, 13. (1.) Juli. In Cattaro fand wegen 
Schließung des Hafens von Klek eine große, Oe
sterreich freundliche Demonstration statt. In Bel
grad werden Belagerungsgeschütze zur Beschießung 
Zworniks ausgerüstet. .

Versailles, 13. (1.) Juli. Deputlrtenkammer. 
Im weiteren Verlause der Sitzung wurde die Wahl 
des clericalen Deputirten Mun mit 308 gegen 181 
Stimmen für ungiltig erklärt. Der Deputirte Ger
main Casse (radieal) theilte schließlich mit, daß er 
morgen eine Interpellation wegen der bei der Wahl 
Mun's vorgekommenen ungesetzlichen Handlungen 
des Clerus an die Regierung richten werde. — 
Morgen wird in der Depulirtenkammer der Bericht 
der Commission für die internationale Ausstellung 
im Jahre 1878 berathen.

Bukarest, 15. (3.) Juli. In der Kammer bean
tragten 70 Deputirte, das vorige Ministerium in 
Anklagezustand zu versetzen.

Ragusa, 15. (3.) Juli, Abends. Die Montene
griner besetzten den befestigten Ort Lipnik bei Me- 
tokia; die türkischen Truppen zogen sich nach Meto- 
kia zurück, welches die weiße Fahne aushißte. Die 
ganze Hochebene von Gaczko ist von den Montene
grinern besetzt, mit Ausnahme der Verschanzungen 
oberhalb Metokias.

Tclcgraiume Bet Slcucii Dörptschc» Zeitung.
Wien, Dienstag, 18. (6.) Juli. Di- »Presse«

bringt ein Telegramm, wonach ein im Hafen von 
Klek liegendes türkisches Kriegsschiff an dem Kampfe 
vom 13. (1.) Juli durch Geschützfeuer Theil ge
nommen und zwar trotz der nachdrücklichen Ein
sprache des Commandanten des österreichischen Sta
tionsschiffes. Die »Presse" constatirt in dem vorlie
genden Falle eine flagrante Rechtsverletzung in den 
Beziehungen der Pforte zu Oesterreich.

Griechenland hat die Mobilistrung seiner Wehr
kraft beschlossen. 

Men, Mittwoch, 19. (7.) Juli. Der »Politi
schen Correspondeuz" wird aus Ragusa gemeldet, 
daß in der Ebene von Gaczko die Städte Metokia 
und Nevesinje stch den Montenegrinern ergeben ha
ben. Die Besatzung von Metokia sammt dem 
Pascha flüchtete sich unter Zurücklassung von Was
sen und Gepäck in daS befestigte Lager.

Bei Blagoy wird demnächst eine Schlacht er
wartet.

gandels- und Börsen -Nachnchien.
Riga, 3. Juli. Nach 24stündigem stürmischen Wetter unb 

Regen ist es heute klar und ruhig. Das Wasser in der Düna 
ist in Folge des westlichen Sturmes bedeutend gestiegen. An 
unserem Productenmarkte blieb es still. Der einzige Umsah, 
von dem wir heule berichten können, bestand in ca. 30,001) 
Pud gedörrter 95 pfünoiger russischer Gerste zu 75 und 75'/r 
Kop. pro Pud.

Telegraphischer Koursbericht. 
St. Peterburger Börse, 

den 6. Juli 1876.

London 
Hamburg 
Paris.

Wechseleourse.
................................. 313/8 31’/i.

26971 270
33071

Di.onvs- und Actien»<Tourse.
Prämien - Anleihe 1. Emission. . 
PrämieN'Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptivnen...........................  
5% Bankbillete...................... , .
Riga -Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

198
197
99
997»

8271

331'/r

Br. 
Br. 
Br., 
Br, 
Br, 
$r., 
Br,

Berliner Börse,
den 18. (6.) Juli 1876.

Wechselcours aus St. Petersburg
3 Wochen d........... 264 M.
3 Monate d........... 261 M.

Russ. Ereditbill. (für 100 Rbl.) 266 M.
Riga, 6. Juli 1876.

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

Pence.
Reichsm. 
Cent.

197 Gid
196 Gtd.
98Vi Gld.
997i Gld.

128 Gld.
8171 Gld.
— Gld.

— Rchspf. 
— Rchspf. 
— Rchspf.

• still.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matti eseu.

vergebliche Hetzjagd unternommen wurde, sowie 
Saiga Antilopen, und langten gegen 1 Uhr nach 
einem ermüdenden Ritt bei großer Hitze in einer 
salzigen, mit Dschi bestandenen dkiederung an, wo 
sich eine schlechte, aber willkommene Quelle fand. 
Herrliche blaue Schwertlilien breiteten sich an den 
saftigen Stellen gleich Hyacinthenbeeten aus. Um 
5 Uhr wurde wieder aufqebrochen; wir passirten 
von Neuem eine Strecke Gobi und traten dann in 
eine mit anstehendem Schiefer bedeckte Hügelgegend 
ein. Die Gegend war geologisch sehr interessant: 
unmittelbar aus den Schiefer folgte Granit, in letz
terem trat zuweilen wiederum durchbrechend Schie
fer auf, nach diesem Quarz, weißer und grauer, und 
neben diesem ein grobkörniger Sandstein. In den 
Niederungen fand stch dichtes Buschwerk, in welches 
Tausende von Rosenstaaren zur Nachtruhe einfielen. 
Wir bezogen, wie gewöhnlich, ein Jurtenlager, aßen 
auch wiederum, wie gewöhnlich, die gebratene fette 
Schassbrust, Suppe von Schassfleisch und tranken 
dazu den obligaten Thee. — Unser Weg am 4. 
Juni (ich sehe erst jetzt, daß es der Pfingstsonntag 
war) führte durch hügelige Gegend, mit kleinen 
Flüssen und kurzgrasiger Steppe, in die Vorberge 
des Altai, die bald die schneeigen Kuppen des Hoch
gebirges verdeckten; da, wo die kleinen Flüsse in
mitten reicher Baum- und Strauchvegetation dahin
rauschten, fanden stch reiches Thierleben und zahl
reiche Niederlassungen der Kirgisen mit ihren Heer- 
den. Diese Vorberge bestehen aus Granit, krystalli- 
nischem Schiefer und einem Hornblendeporphyr und 
bieten phantastische, obschon kahle Formen, die nicht 
ohne malerischen Reiz sind. Hier trieben der Trauer- 
steinschmützer (Saxicola leucomela) und ein unserem 
Gartenammer ähnlicher Vogel ihr Wesen, ebenso 
fanden wir die Maskenbachstelze (Motacilla perso- 
nata) als echten Gebirgsvogel wieder. Indem wir 
immer bergauf dem Zickzackpsade folgten, öffnete 
sich uns plötzlich ein Blick in ein fernes mit Bäu
men lieblich begrüntes Thal und mit dem Ausruf 
^Maiterel^ sprengte unser kirgisischer Führer im 
Galovp voran, wir ihm nach, und bald langten 
wir nach einem scharfen Ritte bei einem Jurtenla
ger in der Näbe eines Espenwäldchens und eines 
murmelnden Baches an, wo sich ein malerisches 

buntes Leben entwickelte. Wie erwähnt, war dies 
der Platz, wo Se. Excellenz, der Gouverneur, er
wartet wurde. Unser kleines Gefolge von acht Ko
saken und einem Dutzend Kirgisen verschwand ge
gen die Menge der versammelten Kirgisen und 
derer, die noch'kamen. Es waren Alles hervorra
gende Persönlichkeiten, im besten Staate, sviele mit 
Ehrenmedaillen, ihre Pferde trugen reichen Silber
schmuck, dazu die Kameele und Schlachtschafe, kurzum, 
es war ein sehr belebtes Bild. Bald kam der Vor
trab des Zuges des Gouverneurs: zahlreiche Kirgi
sen und wohl 50—60 ungesäumte Stuten mit 
Füllen, die wegen der Kumisbereitung herbeiaetrie- 
ben wurden. Dann erschienen verschiedene Offieiere, 
darunter mancher Bekannte von Semipalatinsk, 
welche die Frau Gouverneurin und ihre Tochter, 
beide kühne Reiterinnen (die z. B. gestern 45 Werst, 
6'/2 deutsche Meilen zurückgelegt hatten), geleiteten, 
und endlich, wiederum von zahlreichen Kirgisen be
gleitet, Se. Excellenz der Gouverneur. Es gab ein 
herzliches und wie es in dieser liebenswürdigen 
Familie nicht anders sein kann, ungezwungenes 
Wiedersehen. Bald saßen wir, im Austausche des 
Erlebten, in der gastlichen Jurte. Nach kurzem 
Aufenthalte wurde aufgebrochen, denn es galt noch 
15 Werst bis zum Piket Maiterek zurückzulegen. 
Wir sprengten den Damen folgend dahin, das mäch
tige Gefolge von Kirgisen vor, neben und hinter 
uns. Der Weg geht thalauf, thalab zwischen schönen 
Eschen und Birken, häufig überschreitet man kleine 
rauschende Wässerchen, eine liebliche Gegend von 
parkartigem Charakter, gegen welche die dunklen 
Berge mit ihren weißen Schneeflecken zur Rechten 
und zur Linken um so scharfer eontrastiren. Nach 
einem Ritt, meist im Galopp, der wegen der vielen 
und tiefen Locher des Blindmolls (Spalax) nicht 
ungefährlich ist, kamen wir endlich in Maiterek an. 
Eine halbe Sotnie, 50 Kosaken in Parade, standen 
zum Empfang des hohen Herrn bereit, weniger zur 
freudigen Ueberrafcbung unserer kirgisischen Renner, 
die bei dem ungewohnten Anblicke zum Theil wild 
auseinander stoben, so daß man sie kaum halten 
konnte. Selbst die Kosakenosficiere hielten es für 
angezeigt, eine Strecke vor der Front abzusteigen, 
denn den Anblick des »Präsentirt das Gewehr^ 

können selbst die besten Kirgisenpferde nicht ohne 
Scheu ertragen. Prächtige Jurten standen schon 
für uns bereit und bald waren wir in gewohnter 
Weise untergebracht. Am Abend gab es eine zahl
reiche Versammlung der Kirgisen, mit denen der 
General Geschäfte abzuwickeln hatte, und ich zählte 
in der langen Linie, die im Halbkreise vor der 
Jurte des Gouverneurs hockte, 120 Personen. Dies 
waren allein die Vornehmen; nun kamen noch ihre 
Dienstmannen dazu: man denke sich also, was dies 
für eine Versammlung war. Maiterek ist ein spär
lich mit Lärchen bestandenes Hochthal und gleicht 
einer grünen Wiese. Es befindet sich hier eine 
Baracke, in welcher während des Sommers 50 Ko
saken, ein sogenanntes Piket, stationirt sind. Neben 
der Baracke stehen an 13 Jurten und verschiedene 
turkmenische rothe Zelte, in welchen Lie vielen Men
schen untergebracht sind. Rechts und links weiden 
Pferde, wohl an 250; die unvermeidlichen Hä mm el 
nicht zu vergessen. Heute war große Parade vor 
dem General, Scheibenschießen, Neitübungen und 
Aehnliches, da der Gouverneur seine jährliche Jn- 
fpection abhielt. Ich sah freilich wenig davon, da 
es galt, die gestern gesammelten Sachen zn Präpa- 
riren und zu verpacken. Vor Allem mußte Las 
junge Kulan gerettet werden, das ein wichtiger Bei
trag zu unserer Sammlung junger Säugethiere ist, 
von denen wir interessante Sachen besitzen, so das 
Junge der Saiga, des Steinbocks und der Kropf
antilope; heute kamen ein junger Wolf und ein 
Fuchs dazu.

Ich hoffe, daß dieser Bericht nicht allzuspät seine 
Bestimmung erreicht. Major Tichanow, unser lie
benswürdiger Begleiter seit Bagti, wird so freund
lich sein, denselben mit nach Saissan zu nehmen, 
denn hier ist erst in weiter Ferne eine Poststation. 
Hoffentlich hört morgen Las Regenwetter auf, so 
daß wir nach dem Marka Kul (in China) und von 
da durchs Hochgebirge nach Ustkamenogorsk geben 
können, und zwar höchst erfreulicher Weise in Be
gleitung des Gouverneurs und seiner Familie. 
Zwanzig Kosaken werden als Begleitung dienen. 
Wir hoffen Interessantes von dem noch nie besuch
ten, an 6000 Fuß hoch gelegenen Gebirgssee 
Marka Kul. ~ 
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. Von Einem Wohledlcn 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 Rechtstite! 
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 etwaigen Forde
rungen und sonstigen Ansprüche anzumelden 
und zu begründen, bei der ausdrücklichen Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nieman- 
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welchem 
Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern gänz
lich abgewiesen werden soll, wonach sich ' also 
^eder, den solches angehet, zu richten hat.

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 5. Febr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Äustizbürgermeister Kupffer.

Nr. 172. Obersecretaire StiUmark.

I, dazu gewordener Veranlassung die An
zeige, daß ich nach wie vor für 

ärztliche Onfnlhitwii 
in meiner Wohnung nur an den Wochentagen 
um 2 Uhr Nachmittags zu sprechen bin; — in 
Fällen, die sofortige Hilfe erfordern, indeß 
zu jeder Zeit, Sonn- und Feiertage nicht aus
genommen.

Doceilt Dr. Karl Reyher, 
Sternstr., Hans Stokkebye.

D
iemit die Anzeige, dass ich auf zwei 

Monate verreise und Herr Hofge- 
richts-Adv. Guido Block die Ge
fälligkeit haben wird, inmeinenRechts- 

geschäften mich zu vertreten. Sprechstd. 
in meiner Wohnung von 11—12 Uhr Vorm, 
und von 5—7 Uhr Nachmittags.

IIofgericlits-Advocat A. L. Wultfius. 
__Dorpat, den 29. Juni 1876.

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möbel
vorräthig sind und mein Möbelwagen 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jederzeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg № 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.

Schiesspulver
in 3 verschiedenen Sorten hält stets anf Lager

Ж <ü. Гаиге,
Holmstrasse JW 12.

Eine Wohmlng
von 3 bis 4 Zimmern nebst Küche wird zurMiethe 
gesucht. Zu erfragen auf der Sternwarte.

aller

Feldproducte gegen Hagelschlag 
sowohl Horn Jeglicher Art als auch €tespinnste, Futterkräuter 
u. s. w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Gesellschaft durch ihren Vertreter

Eduard Friedrich 
____________________________________ in Dorpat.

Sendung

Portland - Cement
aus der Fabrik ZU Runda ist ein getroffen im

bei

Borpater Handwerker - Verein.
Donnerstag den 8. Juli c.

III. ordentliche

General-Versanmiliiiiff.
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Die Tagesordnung ist durch Anschlag 
im Vereinslocal bekannt gemacht.

orsta n d.
Diejenigen, welche noch Nachträge zu der 

neuen Auflage von Prof. Winkelmanns 
Mibliotlieca Livoniae liistorica ge
sammelt haben, werden freundlichst ersucht, 
dieselben vor dem 20. (8.) Juli d. J. an den
selben abgehen zu lassen oder beim Conservator 
H. E. Hartmann einzureichen.

Ungelöschten
TalkhofMn «о»»

Haus Girard (fr. Reich), Rig. Str.
Nachdem das von mir seit zehn Jahren unter"deFBimä

H. "W. Felschau <& Co. 
geführte Brauereigeschäft durch Kauf in meinen alleinigen Besitz übergegangen, werde 
ich dasselbe von morgen ab unter meiner eigenen Firma:

R. Bärtels
in der seitherigen Weise fortführen.

Indem ich für das der bisherigen Firma in so reichem Masse geschenkte Vertrauen 
und Wohlwollen meinen Bank sage, bitte ich, dasselbe auch auf die neue Firma, 
gütigst übertragen zu wollen.

Dorpat, den 30. Juni 1876.

Seidene und wollene Regenschirme empflehlt C. L. Meijer.
ЙОIIfflflЙfläiГШ€ werden geräumt.

Fetten guten
Aya’schen und Weslerhof’schen

P. G. Bernhoff.empfiehlt

Königs-Häringe 
diesjährigen Fanges empfing und empfiehlt 

W- Inselberg, 
Eckbude, Haus Drechslerin. Braun.

Eine große vollständig möblirte
Familien-Wohnung

wird Abreise halber vom August d. I. für einige 
Monate vcrmrcthet. Adresse: А. X. in C. Mat- 
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

AbreisenDe.
1. Arthur Wilee, ehem. Stud.
3. Karl Keßler.

JT. M.

Damm.

18. 
Juli.

19. 
Juli.

Witter nngsbc oöachtuugeu.
®tun6e.

Barkin. 
0° 0.

700 mm.
<511 fi u s N_

W
E 8 w

Bewöl
kung.

-i Ab. 45.8 "T7.9 93 — — — 1.7 10
7 Äb. 46.1 15.0 99 — 0.4 2.2 8

K) Ad. 45.2 14.3 98 '— — 1.5 1.5 7
1 M 45.4 13.9
4 M. 45.3 13.5 —- —— — — — —
. Äi 45.4 13.0 90 0.7 __ _ 1.0 10

IV i)C. 45.8 150 67 0.6 __ _ 1.3 9
! Ab. 46.6 18.9 51 0.2 — — 0.9 7

.45.Mittel vom
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom

18. Juli: Min. 14.45 i. I. 1876; Max. 22.70 i. 1.1868. 
lO-jähriges Mittel vom 18. Julu -f-18.03.
Gestern Regen 5.3 mm.

Tagesminimum vcm 18. Juli 6.2 um 2 Uhr 30 M. Morz.

Sommer-Theater.
w E29: Vochelüiug Freitag, den 9. Juli 1876. 
Auf vielfachen Wunsch, zum 2. Mal: Der Gold- 
^nkel. Große Posse mit Gesang und Tanz in 4 
Aufzügen und 7 Bildern von Emil Pohl. Musik 
von Conradi.

Nnfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nrchtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er eins loealitäten hat unter sagt werden müs
sen; nach Schluß der Vorstellung dürfenjedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
werker-Vereins benutzen.

Das an der Promenaden- und Alexander-Straße 
belegene^ ehemalige iinge'sche, gegenwärtig den 
Tenntüon'schen Erben gehörige
S Wohnliaug

ist aus freier ^Hand zn verkaufen. Nähere 
Auskunft ertheilt

Hofgerichts-Advocat 8. Ideven.

II ochach 111 ng s v о 11

Robert Bärtels

Ntvisorischeu Beschreibungen 
ttt großem und kleinem Format hält 
stets vorräthig ^^tiksen'» ßudidr. u.

Angekommene Fremde.
Hotel Et. Petersburg: HHr. Kradmann aus Ruß

land, Lehrer Roßmann aus Ringen, Frau Clara nebst Familie 
aus Porchow. _

Höret Bellevue: HHr. Baron von Ungern - SternberA 
nebst Familie ans Karstimois, Dirigirender von Tehn aus 
Riga, Conditor Mattly nebst Sohn aus Wesenberg, Arrendator 
Neumann vom Lande, Arrendator Weidenbaum aus Estland, 
Fräulein Petersen aus Riga.

tLourmerz-Hotel: HHr. Dr. Joh. Lubenthal nebst 
Familie und Bedienung aus Estland, Ingenieur E. Frank

Paris: HHr. Kaufmann Lehmann und Piegsch 
aus Walk, Wien aus Jaegel, Müller aus Heiligensee, Frau 
Uhlberg aus Werro. _________________________

AamMifffahrt.
Mil dem Dampfer „Dorpat" langten am 6. Juli hie- 

selbst an: HHr. Räder, Goesd)el, Jesimow, Hippius, Stras- 
mann, Martschenko, Kliemann, Witte, Kratmann, Tschista- 
kow, Palsa, Stepanow, Skorodonowa, Gebr. Pronikow, Glas
mann, FFr. von Bohn, Clair, Frl. Michaelsen, 10 Passagiere 
von den Zwischenstativnen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 7. Juli von 
hier ab: HHr. von Stiernhielm nebst Gemahlin, Baron von 
Ungern-Sternberg nebst Bruder, Reudolph, Unger nebst Kind, 
Tannebaum, Heidenreich, Purming, Friedmann, Floss, Umblia, 
Gordon, Assaberg.

Von der Zensur gestattet. Dorpat, den 7. Juli 1876. Druck und Verlag dvn C. Mattiesem
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Erscheint täglich
Mit Ausnahme der Sonn- und hoben Frsitagr. Ausgabe 
MN 7 llhr WendS. Die Buchdruckrrri und Erpesitron 
ß«d nur an den Wochentagen von 7 Ilir Morgens bis- 
1 ühr Abends, auSgen. von 1—3 llhr 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
jäbrtich L Rdl., halbsährlich 2 Rbl. SO Kov.. viertelsshriich
1 Rbl. 25 Koo., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung vrr 
Versendung: jährlich ö Rdl. 50 Kop., halbjährlich 3 R

35 Kop., vlerreliährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Mult.
Inland. Dorpat: Allgemeine Volkszählung. Pcrsonal- 

nachrichten. St. Petersburg: Hvfnachrichten. OsftcielleS. 
Maßnahmen zur Vermehrung des Getreideexports. Omsk: 
Gelehrte Forschungen in Sibirien.

Auüland. D e u t s ch e s R eich. Berlin: Laucnburgische 
Adresse an Fürst Bismarck. Die deutschen Volksbildungsvereine. 
München: Parlamentarisches. Großbritannien: Lord 
Derby über die orienialische Angelegenheit. Türkei: ©tim- 
mung in Belgrad. Die Operationen Tschernjajews.

Neueste Post. Handels- und Börsen-Nachrichten.
Feuilleton. Ueder die Gründe der Srlberentwerthung.

I « l a u d.
Aorsiat. Für eine allgemeine Dollszah- 

lunq behufs Gewinnung genauer und zuverlässi
ger Grundlagen für die Einberufungen zur allge
meinen Wehrpstichl sind nach der „fReuen Zeit", 
welcher diese Nachricht aus sicherer Quelle zugeht, 
bereits von allen Ministerien dahin bezügliche Gut
achten und Nachrichten eingefortert worden.

— Der Direktor des Pleskauschen Gymnasium 
Collegienrath Haase ist auf die Zeit der -L-ommer- 
ferien d. Js. in die Stadt Dorpat beurlaubt worden.

— Der außeretatmäßige Ordinatvr des Astra- 
chanschen Krankenhauses des Collegium der Allge
meinen Fürsorge Dr. med. und Accoucheur Görtz 
ist zum Ordinator der neu errichteten geburtshilf.ichen 
Abtheilung des genannten Hospitals ernannt worden.

St. Petersburg. Aus Helsingfors, 4. Juli, wird 
dem Reg.-Auz. telegraphtrt: Ihre K a i f e x l t ф e n 
Majestäten wohnten heute dem Gottesdienst in 
der Palaiskirche bet und begaben sich um 1 Uhr 
auf Dampfer „Alexandria" nach Sweaborg, 
wo S. M. der Kaiser über die Truppen und das , 
auf der Rhede liegende Panzergeschwader eine Re- j 
vue abhielt. Am Abend werden Ihre Majestäten i 

und Ihre Hoheiten den Ball bei dem Generalgou
verneur von Finnland mit ihrer Gegenwart beehren. 
— Ihre Majestäten beabsichtigen in Begleitung des 
Großfürsten und der Großfürstin Thronfolger und 
der Großfürstin Maria Alexandrowna in der Nacht 
vom 4. auf den 6. Juli auf der Nacht „Dershava" 
die Rückreise anzutreten und sind daher in Kron
stadt schon Anordnungen zum Empfange Ihrer 
Majestäten und zur ungestörten Ueberfahrt der 
Kaiserlichen Dacht nach Peterhof getroffen worden.

— S. K. H. der Fürst Eugen Maximiliano- 
witsch Romanowski, Herzog vonLeuchtenberg, 
ist am 4. Juli aus Warschau in der Villa Ssergi- 
jewskaja bei Peterhof eingetroffen.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort 
des Auswärtigen Ministerium vom 24. Juni d. I. 
sind die Wirklichen Staatsräthe Kammerherr von 
Struve, Minister-Resident in Japan, zum außer
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mini
ster bei meiner Majestät dem Mikadou; Kammer
Herr Gras Toll, Bevollmächtigter beim Hofe von 
Sachsen-Weimar zum Minister-Residenten bei Sei
ner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Sachsen
Weimar ernannt worden.

— Der italienische Botschafter am hiesigen Hofe, 
Ritter Nigra, ist II. KK. HH. dem Kronprin
zen und der Kronprinzessin von Italien entgegen
gereist, welche am nächsten Freitag, den 9. Juli, 
in Peterhof einzutreffen gedenken.

— In der letzten Landschafts-Versammlung 
des Gouvernements Kursk wurde, wie die ruff. St.P. Z. 
meldet, unter Anderem auch die Frage berathen, 
durch welche Maßnahmen eine Vermehrung 
des Exports von Roggen ins Ausland 
zum Zweck der Erhöhung des Productionswerths 
desselben zu erzielen wäre. In den Sechziger

Jahren, als noch wenig Eisenbahnen existirten und 
die Waaren aus Landwegen an die Düna herange- 
sührt werden mußten, um in Barken nach Riga 
geschafft zu werden, betrug die Gesammtaussuhr 
des Gouvernements Kursk nicht mehr als 6 bis 7 
Millionen Tschetwert. Die Roggenpreise standen 
sehr niedrig, der Hafer war kaum zu verwerthen 
und an manchen Orten wurden von den Gutsbe
sitzern bedeutende Getreidevorräthe von Jahr zu 
Jahr gespeichert. Mit der Entwickelung des Ei
senbahnnetzes, namentlich durch die Herstellung 
einer directen Verbindung zwischen Orel und Kö
nigsberg, nahm der Getreide-Export mit jedem 
Jahre zu und die Getreidepreise hoben sich rasch. 
Nichtsdestoweniger veranlassen die gegenwärtigen 
Verhältnisse wiederum ernstliche Befürchtungen für 
die Zukunft des Getreide-Exporthandels. Für die 
Expedition des Getreides aus Kursk ins Ausland 
stehen drei Wege offen: der erste führt über Orel, 
wo eine Umladung stattfindet, über Witebsk, Dü
naburg, Wirballen und Eydtkuhnen, wo eine 
zweite Umladung erfolgt, nach Königsberg; der 
zweite geht über Orel, Witebsk, Dünaburg 
nach Riga und der dritte über Konotop, Minsk 
und Wilna nach Königsberg. Da die letztgenannte 
Linie sich nicht im directen Verkehr befindet 
und drei Umladungen nöthig macht, so wird das 
Getreide auf derselben fast gar nicht expedirt. 
Was die zweite Linie, nach Riga, betrifft, so ist sie 
zwar kürzer und hat auch einen billigen Frachtsatz, 
doch bietet dieser Hafen, dessen Navigation vier bis 
fünf Monate (?) unterbrochen ist und woselbst die 
Kornpreise niedriger als in Königsberg stehen, we
niger Vortheile als der letztere. Es bleibt daher 
nur der Weg nach Königsberg über Witebsk übrig. 
Derselbe hat eine Länge von 1320 Werst bet e'i- 

/ euilletos.
Ueber die Gründe der Silberentwerthung.

Bericht deS englischen Parlaments
ausschusses.

London, 11. Juli.

Der heute veröffentlichte Bericht des Ausschusses, 
welcher vom Parlamente beauftragt war, die Gründe 
der Silberentwerthung zu ermitteln, ist eine weit
läufige, aber deshalb doch nicht nach allen Seiten 
hin befriedigende Arbeit. Ta besagter Ausschuß 
nur die Gründe der Entwerthung, nicht aber auch 
bie Mittel gegen sie auszusinden verpflichtet tz'ar, 
vermied er sorgsam, in Bezug auf letztere auch nur 
die leiseste Andeutung fallen zu lassen. Da andrer
seits die Gründe selber schon vor der Veröffentlichung 
seines Berichts für Niemanden, der sich mit dem 
Gegenstände befaßt hat, ein Geheimniß waren, könnte 
die ganze Arbeit beinahe als eine überflüssige er
scheinen. Trotzdem enthält sie eine Menge Materi
als, ras für alle zukünftigen einschlägigen Unter
suchungen Werth besitzt. Als Hauptgründe der 
Silberentwerthung werden folgende drei angegeben: 
a) die gesteigerte Ausbeute der amerikanischen Sil
bergruben; b) die Abschaffung der Silberwährung 
in Deutschland, Dänemark und Schweden, wozu 
noch die Beschränkung der Silberausprägung in 
Frankreich, Italien, Belgien, Griechenland und der 
Schweiz hinzuzurechnen wäre; c) der verminderte 
Silberbedarf für Indien. Es sind dies Gtünde, 
die, wie oben bemerkt, längst als die wichtigsten er
kannt wurden. Die einzigen sind sie nicht. Es 
mußte ihnen, um nur eine Thatsache anzuführen, 
ganz gewiß auch der nun schon feit lange bestehende | 
Zwangsumlauf des Papiergeldes in Frankreich, ■' 
Oesterreich, Rußland, Italien und den Vereinigten ' 
Staaten von Amerika zugesellt werden, durch chen i 
immerhin beträchtliche Silbermengen entbehrlich qe- 
worden sind.

, '^khen wir jedoch von solchen, mehr mittelbar j 
Wirkenden Gründen ab, so finden wir im vorliegen- \ 
den Berichte für die drei genannten manche mitthei- j 
lenswerthe Belege. So in Bezug auf die stärkere 
Ausbeutung der Silbergruben folgende: Seit dem 
Jahre 1852 stieg diese in der ganzen Welt von 9 
auf 16 Mill. L., somit feit 24 Jahren um nahezu 
das Doppelte, ohne daß sie ihren höchsten Punct ’ 
noch erreicht hätte. Der bei Weitem größte Theil , 
des gewonnenen Silbers wandert in die Schmelz- !

। tiegel der Münzstätten, denn für Kunst- und Gewer
bezwecke ist sein Gebrauch bei Weitem geringer als 
gemeiniglich geglaubt wird. Daraus folgt, daß, 
wenn gleichzeitig mit einer Steigerung der Berg
werkserzeugung die Thätigkeit der Ausprägung eine 
starke Verminderung erfährt, das Metall nothwendig 
im Werlhe sinken muß. Fragt man, welchem Lande 
der Segen (oder Fluch) der so stark gestiegenen 
Silbererzeugung zuzuschreiben sei, so lautet die 
Antwort: den Vereinigten Staaten, richtiger ge
sagt: dem Staate Nevada. Gleich als die ersten 
Lager daselbst entdeckt wurden, versicherte ein schlauer 
Uankee einem californischen Goldgräber, er werde 
sich dort durch mindestens 12 Fuß Silber durch
arbeiten müssen, bevor er auf ein Körnchen Gold 
stoßen dürfte. Und in der Thai, die Silbergruben 
von Nevada haben sich als so ergiebig erwiesen, 
daß sie diesen Scherz als gerechtfertigt erscheinen 
lassen. Im Jahre 1859 belief sich die Ausbeute 
sämmtlicher Silberminen Amerikas auf 20,000 L.; 
in 1869 stieg sie auf ungefähr 2'/2, in 1871 auf 
4’/2 und im vorigen Jahre auf 6’/2 Mill. L. Mit 
der Abschätzung ihres Zukunftsertrages gab der Aus
schuß sich weiter nicht ab, und that damit weise, da 
Abschätzungen jederzeit kitzlig sind; aber aus den 
bisherigen Ergebnissen und aus den Berichten der 
Rothschild'schen Agenten läßt sich doch mit ziemlicher 
Gewißheit der Schluß ziehen, daß die Silberaus
beute Amerikas leicht aus 9 Millionen L. jährlich 
gesteigert werden könnte und wahrscheinlich auch 
gesteigert werden wird, wofern durch die rasche Ent
werthung des Metalls (die seit nicht ganz vier Jahren 
schon über 20 pCt. beträgt) die Bergwerksarbeiten 
nicht den erhofften Nutzen abwerfen und deshalb 
eingeschränkt werden sollten.

Gleichviel ob letzteres der Fall fein werde oder 
nicht, so viel ist festgestellt, daß die Gruben von 
Nevada für viele Jahre hinaus reiche Lager bergen. 
Von ihnen ist demnach eine Hilfe für den Silber
preis nicht zu erwarten. Im Gegentheil: sie müssen 
als eine bleibende, stetige Veranlassung für dessen 
weitere Entwerthung betrachtet werden. Anders 
verhält es sich mit der Einführung der Goldwäh
rung in Deutschland und anderen kleineren Staaten. 
Die Wirkung dieser Maßregel wird eine lange nicht 
so nachhaltige sein. Trotzdem mag sie zu der ra
scheren Entwerthung des Silbers mehr beigetragen 
haben, als der Neichthum der Minen von Nevada. 
Allerdings betrug, amtlichen Ausweisen zufolge, die 
Gesammtsurnme des durch die deutsche Regierung

bisher verkauften Silbers nicht über sechs Millionen 
L. (somit nicht ganz so viel als Amerika in einem 
Jahre auf den Markt bringt); aber da die Welt 
weiß, daß damit das deutsche Lager noch lange nicht 
aufgeräumt ist, mißtraut sie der Zukunft, entledigt 
sich ihres Silbers so rasch sie kann und drückt aus 
Aengstlichkeit dessen Preis möglicher Weise tiefer 
als es die Lage rechtfertigt. Ueber die Summe 
der in Deutschland allmälig zu veräußernden Sil- 
bermüuzen weiß der englische Ausschuß eben so we
nig wie Andere, verläßliche Angaben zu liefern, da 
ihm dazu die nöthigeu Anhaltspuncte fehlten. Er 
begnügt sich, die verschiedenen Schätzungen anzuge
ben. Ta diese jedoch zwischen acht und dreißig 
Millionen L. schwanken, fehlt jede feste Unterlage 
zu auch nur einiger Maßen verläßlichen Schlüssen.

Klarer ist der Einblick in den dritten Grund 
der Entwerthung, ^nämlich wie so es kommt, daß 
Indien weniger Silber als ehedem bedarf. Die 
Sache verhält sich folgender Maßen: Nicht die 
schlechte Geschäftslage in Indien trifft hiefür die 
Schuld, sondern die gestiegenen Ausgaben der indi
schen Regierung, die sie in England decken muß. 
Diese Ausgaben sind seit den Tagen des großen 
Ausstandes von 5 auf 15 Millionen L. jährlich 
gestiegen, und diesen Betrag hat die indische Regie
rung an England zu zahlen. So lange der Eisen
bahnbau in großem Maßstabe getrieben wurde, 
machten sich von wegen der Material-Lieferungen 
die Folgen weniger fühlbar. Jetzt aber zieht die 
londoner Regierung auf die indische Wechsel, die 
von den englischen Kaufleuten, welche Geld nach 
Indien zu remittiren haben, gern gekauft und an 
Geldes Statt nach Judien geschickt werden, woselbst 
die Regierungscassen sie einlösen. Auf diese Weise 
wird weniger Silber gebraucht; ans diesem Grunde 
fiel dessen Ausfuhr von England nach Indien seit 
vier Jahren von 10 auf 3 Millionen L., während 
gleichzeitig der Betrag der Regierungswechsel von 
7 auf 12'/2 Millionen L. stieg.

Nicht in Europa allein, sondern auch in Indien 
wird, wie aus Obigem ersichtlich, jetzt weniger 
Silber als Zahlungsmittel gebraucht wie ehedem. 
Dazu noch die ungeheuer gestiegene Ausbeute Ame
rikas. Die Gründe der Entwerthung liegen somit 
klar zu Tage. Auch Mittel dagegen wurden schon 
in Menge vorgeschlagen. Einstweilen jedoch aber 
noch kein einziges, welches sich als praktisch annehm
bar erwiesen hätte.
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nem Frachtsatz von ’/50 K. pro Pud und Werst. 
Die Fracht stellt sich somit auf 29 K., beträgt aber 
mit den Nebenausgaben in Wirklichkeit 35 K. 
Würde die Bahnstrecke KurSk-Orel in den directen 
Verkehr mit Königsberg treten, so würden die 
KurSkischen Getreidehändler 2 K. pro Pud durch 
dm Wegfall der Umladung in Orel prosttiren. 
Noch viel wichtiger für dieselben wäre aber der 
Weg nach Königsberg über Konotop, Minsk und 
Wilna, da er um 160 Werst kürzer ist, als die Li
nie über Orel. Würde die Linie in den directen 
Verkehr mit einem Frachtsätze von V30 K. pro Pud 
und Werst ohne Umladung bis Königsberg (eine 
Umladung ist durch die verschiedene Spurweite je
denfalls nöthig) treten, so würde die Fracht pro 
Pud nur etwa 30 K., also 5 K. weniger, als ge
genwärtig betragen, die Revenue von der Dessjati- 
ne Roggenfeld somit um 2 R. 50 K. gesteigert werden.

GmsK. Dank Nordenskjöld, schreibt man 
der Zeitung „'Sjtbir“ aus Omsk, beginnt Sibirien, 
namentlich West-Sibirien, die gesteigerte Aufmerk
samkeit der Ausländer aus sich zu lenken. Gegen
wärtig verweilen hier in Omsk die Mitglieder der 
gelehrten Bremer Expedition, um nach eini
gen Tagen von hier in das Innere von West-Si
birien abzugehen. Auch ein Genfer Gelehrter und 
Numismatiker weilt hier seit einigen Wochen 
und hat bereits 150 Münzen von hier zur Aus
stellung nach Philadelphia abgesandt. Unser hiesi
ger Gelehrter und Forscher I. Slowzow hat 
dieser Tage von der Akademie der Wissenschaften 
zu Stockholm die große silberne Linnä-Medaille 
und eine Dank-Adresse für seine der schwedischen 
Expedition geleisteten Dienste erhalten, und Herr 
Nordenskjöld hat ihm versprochen, ein Herbarium 
der skandinavischen Flora zuzusenden. Daß sich noch 
andere Ausländer in Omsk für die Verhältnisse 
und Entwickelung Sibiriens interessiren, sieht man 
deutlich aus ausländischen, besonders englischen 
Journalen, die jetzt öfters Artikel und Correspon- 
denzen aus Omsk bringen. Unter Anderen weilt । 
daselbst auch schon seit einigen Jahren ein Däne, 
Hansen, ein sehr gebildeter Mann, der die rus
sische Literatur mit ganz besonderem Eifer studirt; 
er soll bereits mehre Werke in's Dänische übersetzt 
und herausgegeben haben. Ganz besonders ent
zückt ist er von Lermontow; er findet dessen Sprache 
so ausdrucksvoll und treffend, daß er sich gar nicht 
daran wagen will, seine Uebersetzungen zu veröffent
lichen, aus Furcht, von diesem großen Poeten eine 
zu mangelhafte Vorstellung zu geben.

(St. P. Her.)
Ausland.

Deutsch es Reich.
Declm, 14. (2.) Juli. Die »Lauenb. Ztg/ 

veröffentlicht die Adresse der Ritter - und 
Landschaft an den Reichskanzler Für
st e n Bismarck. Dieselbe lautet: ^Durchlauch
tigster Fürst, Hochgebietender Herr Reichskanzler. 
Nachdem das Gesetz, betreffend die Vereinigung des 
Herzogthums mit der preußischen Monarchie, vor 
einigen Tagen publicirt worden ist und mit dem 
heutigen Tage in Kraft tritt, fühlen die ehrerbie
tigst unterzeichneten Mitglieder der Ritter - und 
Landschaft sich gedrungen, Eurer Durchlaucht den 
tiefgefühlten Dank für die mannigfachen Wohltha- 
ten auszusprechen, welche Hochdieselben während 
der letzten elf Jahre dem Herzogthum erwiesen 
haben. Als im Jahre 1864 Preußen unter Eurer 
Durchlaucht Führung ansing, diejenige Stellung 
in Deutschland und Europa wieder zu gewinnen, 
welche seine Geschichte ohne Gleichen ihm zuwies, I 
wurde auch unser Herzogthum mit dem gemeinsa- \ 
men deutschen Vaterlande wieder verbunden und 
durfte ein Jahr später als erste Frucht der von 
Eurer Durchlaucht inaugurirten Politik unter das 
glorreiche Scepter der Hohenzollern gelangen. Als 
eine besondere Gunst Sr. Majestät unseres Königs 
konnten wir es empfinden, daß Allerhöchstseiue 
Wahl eines Ministers für unser Herzogthum auf 
Eure Durchlaucht fiel, seitdem haben wir unaus
gesetzt Gelegenheit gehabt, die Vortheile zu würdi
gen, die für uns aus dieser Wahl hervorgingen. 
Eurer Durchlaucht hohen Weisheit und Fürsorge 
haben wir es zuzuschreiben, daß die geistigen und 
materiellen Interessen unseres Landes die erfreu
lichste Förderung erhalten konnten. Eurer Durch
laucht mächtigem Einfluß, der uns bis in die 
jüngste Zeit wirksam und unermüdlich zur Seite stand, 
verdanken wir es, daß wir ausgestattet mit den 
uns durch königliche Gnade zu Theil gewordenen j 
Vorzügen in das preußische Gemeinwesen eintre
ten. Indem der heutige Tag es zu unserem innig
sten Bedauern mit sich bringt, daß wir aus dem 
näheren Verhällniß zu Eurer Durchlaucht als Mi
nister ausscheiden, freuen wir uns des dauernden 
Bandes, welches uns mit Eurer Durchlaucht als 
lauenburgischem Grundbesitzer vereinigt, und wa
gen die Bitte auszusprechen, Hochdieselben mögen 
als unser Ministerpräsident auch in Zukunft das 
oft bethatigte Wohlwollen unserem Kreise erhalten. 
Ratzeburg, den 1. Juli 1876.“

Die heutige National-Liberale Correspondenz 
schreibt über die deutschen Volksbil
dungsvereine u. A.: s^)ie erst seit wenigen 
Jahren bestehende Gesellschaft "für Verbreitung von 
Volksbildung hat auch in ihxer diesjährigen Gene
ralversammlung zu Heidelberg wieder einen erfreu
lichen Zuwachs und höchst anerkennenswerthe Resul
tate ihrer segensreichen Thätigkeit constatiren kön
nen. Nichts desto weniger trägt der in dieser 
Versammlung gepflogene Gedankenaustausch keines
wegs das Gepräge befriedigten Rückblickes, sondern 
er ist in Wahrheit eine dringende Mahnung für die 
Zukunft. Besonders der Vortrag des donner Pro
fessors Bona Meyer über die Theilnahme der ver
schiedenen Gesellschaftclassen an dem Wirken der 
Bildungsvereine enthüllte, wie unendlich viel noch 
zu thun bleibt. Es ist ja keine Frage, daß die 
freie Thätigkeit für die Beförderung der Volksbil
dung nur dann von nachhaltiger Kraft und wirk
lichem Erfolge sein kann, wenn sie unter allseitiger 
und reger Theilnahme der oberen Schichten der 
Gesellschaft sich vollzieht. Leider mußte aber auch 
diesmal wieder die traurige Thatsache eingestanden 
werden, daß die Theilnahme gerade auf Seiten 
der besitzenden und gebildeten Classen eine sehr ge
ringe ist. Die Ueberzeugung, daß unter den Ur
sachen der wirthschaftlichen Krise, welche wir zur 
Zeit erleiden, die Verführung der Arbeiterwelt durch 
die Irrlehren des Socialismus einen hervorragen
den Platz einnimmt, ist allgemein verbreitet; nicht 
minder — so sollte man wenigstens annehmen — 
die andere, daß dieser Verführung gründlich nur 
durch bessere Belehrung entgegengearbeitet werden 
kann. Aber dieser Ueberzeugung gemäß zu handeln, 
dafür scheint die große Masse der Gebildeten und 
Besitzenden noch kein Verständniß zu haben. Diese 
Erscheinung ist um so bedauerlicher, wenn man 
sich die Berathung des Reichstags über die Straf
gesetznovelle ins Gedächtniß ruft. Die in derselben 
gegen die socialdemokratische Agitation vorgeschla
genen Repressivmaßregeln hatten allen Freisinnigen 
fast die Schamröthe in's Gesicht getrieben. So 
schwach, so herabgekommen, ries man aus, sollte 
unsere heutige Gesellschaft sein, daß sie solcher Mit
tel bedürfte, um sich der Wirkung utopischer Vor
spiegelungen zu erwehren! Man war einig in der 
Ansicht, daß, selbst wenn einer rein criminalistischen 
Bekämpfung der Socialdemokratie der vollständigste 
Erfolg gesichert wäre, es doch gewisser Maßen als 
eine Ehrenpflicht der bestehenden Gesellschaft zu 
betrachten sei, mit ihrer eigenen Kraft des Uebels 
Herr zu werden. Die Regierung antwortete. ^Nun 
wohl, versucht's! Wir werden den Erfolg abwarten, 
um im Falle einer ungünstigen Gestaltung dessel
ben mit um so größerem Rechte unsere Vorschläge 
aufs Neue an den Reichstag zu bringen.“ Es 
scheint aber, daß die also gestellte deutliche Alter
native bisher wenig gewirkt hat.“

MÜtlchell, 13. (1.) Juli. Bei der heutigen Be
rathung des Cultusetats kommt Jörg 
auf die Senestrey'sche Angelegenheit zurück, 
bezeichnet Die Regierungsweise Lutz' als von Spionage 
und Denunciation umgeben, durch welche der 
Same Der Charakterlosigkeit ins LanD getragen werde. 
(Große Unruhe links). Rußwurm unterstützt Jörg. 
Kraussold spricht hauptsächlich für ein freisinniges 
Kirchenregiment auf protestantischem Gebiete. Lutz 
rechtfertigt die Grundsätze seiner bisherigen Ver
waltung, bei denen er auch ferner beharren werde. 
Zum Reformator der protestantischen Kirchengesetz
gebung fühle er sich als Cultus-Minister eines ka
tholischen Staates nicht berufen. Doch wünsche er 
regere Betheiligung der Gemeinden an der Kirchen- I 
Verwaltung. Er hoffe, daß dieses Moment bei ! 
nächster Generalsynode zur Geltung kommen werde. 
Es folgt eine lange Verhandlung über Den Fortbe
stanD des obersten Schulraths, für welchen Herz, 
Peßl, Haushofer, Minister Lutz eintreten, wogegen 
Rußwurm, Merkle, Referent Anton Schmid Die 
Aufhebung Dieses vom katholischen Volke nicht ge
wollten Instituts, welches religiösen Jndifserentis- 
mus verbreite, beantragen. Schließlich wird die dies
bezügliche Position des Cultusetats mit bekannter 
Mehrheit abgelehnt, dadurch also der oberste Schul- 
rath vom 1. Januar 1877 ub aufgehoben.

Großbritannien.
Graf Derby empsing am 14. d. in Sachen der eng

lischen Orientpolitik die bereits erwähnte Deputa
tion, an deren Spitze John Bright stand. Derselbe 
überreichte eine Denkschrift, welche von 40 Parla
mentsgliedern und 571 anderen Persönlichkeiten al
ler Parteien unterzeichnet ist und sich für Auf
rechterhaltung vollkommener Neutralität 
ausspricht. Graf Derby erklärte in seiner bereits 
kurz gemeldeten Antwort, daß er für eine Politik 
der vollkommensten Neutralität sei, ausgenommen 
in dem Falle, daß die befreundeten Mächte das 
Ende des gegenwärtigen Kampfes beschleunigen woll
ten. Die überreichte Denkschrift entspreche durchaus 
seinen Anschauungen. Die englische Regierung habe 
sich nur aus dem Grunde geweigert, dem Berliner 
Memorandum beizutreten, weil sie nicht geglaubt 

habe, daß der in dem Memorandum dargelegte Plan 
sich werde durchführen lassen. Die Hegjerung sei 
der Ansicht gewesen, daß die Pforte das Äremoran- 
dum nicht annehmen werde und daß ebenso auch ein 
großer Theil der Insurgenten dasselbe verwerfen 
werde. Außerdem habe die Regierung gewußt, daß 
das Memorandum aus einem Compromiß hervor
gegangen sei zwischen den Mächten, welche, obwohl 
sie gemeinschaftlich zu handeln wünschten, nicht voll
ständig über die einzuschlagende Politik einig wären. 
Die Regierung habe geglaubt, daß das Memoran
dum zu Mißhelligkeiten geführt haben würde. Die 
englische Politik werde selbst von Denen gebilligt, 
welche sie Anfangs nicht verstanden und mit ihren 
Maßnahmen nicht einverstanden gewesen waren. 
Was Die Entsendung der englischen Flotte nach der 
Besika-Bai anlange, so habe die Lage der Dinge 
in Konstantinopel vor dem Tode Des Sultans An
laß zu Befürchtungen gegeben und die Vertreter Der 
fremden Mächte in Konstantinopel hätten in einer 
Zusammenkunft einstimmig es für wünschenswerth 
erklärt, für Die Nichtcombattanten Den Schutz einer 
bewaffneten Macht zur Verfügung zu haben. Die 
Initiative zu diesem Schritte sei daher von Kon
stantinopel und nicht von London ausgegangen. 
Derby fuhr alsdann fort: Ich billige diesen Schritt 
vollständig und übernehme für ihn die volle Ver
antwortlichkeit, aber ich bemerke, daß es kein Schritt 
ist, welcher von England allein unternommen ist, 
sondern der in Uebereinstimmung mit allen Mächten 
erfolgt ist. Dieser Schritt rechtfertigt also nicht die 
Besorgnisse, welche man hinsichtlich unserer Politik 
hegte. Es ist schwer, über die Zukunft zu urtheilen, 
aber ich glaube, daß es sehr unwahrscheinlich ist, 
daß ein allgemeiner europäischer Krieg sich aus den 
Ereignissen, welche jetzt innerhalb Der Grenzen des 
türkischen Reiches vorgehen, entwickeln wird. (Leb
hafter Beifall.) Ich sehe nicht den Punct, von dem 
aus der Krieg kommen könnte. Bei der Besprechung 
Der Lage unD Der Tendenzen der auswärtigen Re
gierungen ist Zurückhaltung geboten, aber es ist 
ohne Weiteres ersichtlich, daß Frankreich und Italien 
aus sinanciellen und anderen Gründen gänzlich ab
geneigt sind, irgend einen lLchritt zu thun, welcher 
allgemeine Störungen herbeiführen könnte. Es ist 
wohl bekannt, daß die deutsche Regierung und, wie 
ich glaube, auch das deutsche Volk kein directes In
teresse an Der orientalischen Angelegenheit haben und 
diese Fragen mit geringerem Interesse ansehen, als 
die übrigen Länder Europas an ihr nehmen. Ich 
glaube, sie betrachten sie nur aus dem Gesichtspunct 
und in so weit, als durch dieselbe Verwickelungen 
in anderen Theilen Europas herbeigeführt werden 
könnten. Es bleiben noch England, Oesterreich und 
Rußland. Was England anlangt, so giebt es Nie
mand in diesem Lande, welcher nicht einen europäi
schen Krieg als das größte Unglück betrachten würde. 
Oesterreich hat eine besondere Position und eigen# 
thümliche Schwierigkeiten. Das dualistische System 
in seiner Verwaltung, welches in seiner Lage ohne 
Zweifel nothwendig ist, bereitet einer unternehmen
den aggressiven Politik größere Schwierigkeiten, als 
es sonst der Fall sein würde. Oesterreich hat in 
seinen Staaten zahlreiche verschiedene Stämme, de
ren Aufregung ebenso gefährlich für die Sicherheit 
Oesterreichs wie für die der Türkei ist. Man kann 
daher sicher sein, daß Oesterreich aus Gründen sei
nes" eigenen Interesse, wenn es nicht andere hat, 
auf keine Störung des Friedens ausgehen wird. 
Was Rußland anlangt, so giebt es unter einem 
großen Theile Der russischen Bevölkerung sehr starke 
Sympathien für Die Insurgenten in Der Türkei. Es 
giebt dort sogar eine mächtige Partei, welche Die 
Errichtung eines mächtigen und einflußreichen Sla- 
venreiches unter russischer Leitung wünscht. Aber 
es ist ein Unterschied, ob eine Partei existirt und 
mächtig ist, oder ob sie Die Macht zu handeln in 
Der Hand hat und wenn es eine sichere Thatsache 
in Der Welt giebt, so ist es Die, Daß Der Kaiser von 
Rußland, von Dessen Willen und persönlicher Ent
scheidung mehr abhängt, als von der irgend eines 
anderen Menschen, ein aufrichtiger Freund des Frie
dens ist. (Beifall.) Außerdem giebt es noch an
dere Gründe, wie z. B. die Finanzlage, die central
asiatischen Angelegenheiten und mehre andere Ur
sachen, Die nicht n'öthig sind zu ermähnen, welche 
eine aggressive russische Politik im gegenwärtigen 
Augenblicke den Interessen des Russischen Reiches 
durchaus nicht entsprechend erscheinen lassen. Graf 
Derby erwähnte zum Beweise Dessen Die That
sache, daß in Reichstädt zwischen den Kaisern von 
Rußland und Oesterreich das Einvernehmen her
gestellt worden sei auf der Basis der absoluten 
und strengen Nichtintervention, so lange der gegen
wärtige Kampf dauert. Diese Basis Der Nichtin
tervention, der die englische Negierung zugestimmt 
habe, schließe nicht aus, daß man sich bemühe, ein 
gutes Ergebniß herbeizuführen und eine Vermitte
lung anzustreben, aber es sei bei Dieser Abmachung 
ausdrücklich Die Bedingung hinzugefügt worden, 
daß wenn die Mediation versucht wird, sie in Ue
bereinstimmung mit allen europäischen Mächten er
folgen wird. (Beifall.) Die Nichtintervention be-
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kisches Bataillon, welches eine kampfbereite Stellung 
einnahm und einen Augenblick Widerstand leistete, 
indem es eine Decharge abgab. Als die Colonne 
des Jovanowitsch das Feuer erwiderte, zog sich das 
türkische Bataillon Schritt für Schritt auf das 
Hauptlager zurück, ohne daß es von den Serben 
verfolgt worden wäre, weil das Hauptcorps des 
Tschernjajew die Grenze noch nicht überschritten 
hatte und die kleine Colonne des Jovanowitsch sich 
mit der türkischen Uebermacht in kein Gefecht ein
lassen wollte. Gleichzeitig mit Jovanowitsch hatte 
Paul Giorgewitsch ebenfalls bei Supovatz die 
Grenze passirt. Von diesem Puncte aus nahm er 
jedoch mit seinen zwei Bataillonen eine östliche 
Richtung. Gr setzte an einem höher gelegenen Punct 
über die Morava, nämlich dort, wo sich der Bach 
Topolnitza in diesen Fluß ergießt. Er besetzte das 
gleichnamige Dors, wie auch die östlich von dem
selben gelegenen Höhen, welche die Straße beherr
schen, die von Nisch nach Serbien führt. Während 
desselben Morgens noch wurden auf diesen Höhen 
Kanonen aufgeführt und so aufgestellt, daß sie 
eventuell eine Schlacht, die sich unter den Mauern 
von Nisch entwickelt hätte, in der Flanke hätten 
bestreichen können. Allein die Türken ließen sich 
nicht sehen und dies mußte um so mehr überraschen, 
als die Höhen von Topolnitza eine entscheidende 
strategische Wichtigkeit haben. Alles dies fand am 
2. Juli statt. Erst am 3. Morgens überschritt 
General Tschernjajew mit 2 Divisionen die Grenze, i 
Er nahm eine noch östlichere Richtung als die i 
obenerwähnten 2 Colonnen, nämlich jenseits des । 
Grenzgebirges. Er rückkte, ohne auf Widerstand 
zu stoßen, bis Vabiua Glawa vor, wo sich ein 
gut bewehrtes und bestücktes türkisches Fort befin
det, welches etwa sechs (italienische) Meilen süd
östlich von Nisch liegt und wegen seiner hohen 
Lage besser als jedes andere Fort die L-traße nach 
Sophia beherrscht. Die Türken hatten zweifelsohne 
die Bewegungen Tschernajew's beobachtet, denn als 
er sich Babina Glawa näherte, waren bereits aus 
Nisch türkische Truppen zur Vertheidigung dieses 
Punctes angelangt und empftngen die heranrücken
den zwei serbischen Divisionen mit einem starken 
Geschützfeuer. Es heißt, daß hier auf türkischer 
Seite die besten Truppen, unter andern die Nizams 
von Adrianopel, engagirt waren. Anfangs ent
spann sich nur ein Geschützgefecht, und die Türken 
unterhielten ein so lebhaftes Feuer, daß die Ser
ben, die dasselbe nicht entsprechend erwidern konn
ten, zu schwanken ansingen. Da befahl General 
Tschernjajew , mit dem Bajonnet anzugreisen. Mit 
lautem Geschrei suchten nun die Serben die Höhen 
zu erstürmen, aber das türkische Geschützseuer rich
tete solche Verheerungen in ihren Reihen an, daß 
sie zurückwichen. Nun zeigte es sich aber, daß die
ser Anlauf nur eine Finte war, um die Türken zu 
täuschen. General Tschernjajew hatte gleichzeitig 
eine halbe Division mehr östlich detachirt, welche 
die doppelte Aufgabe hatte, die tückische Stellung 
zu umgehen und zu verhindern, daß den Türken 
Verstärkungen aus Nisch zukämen. In demselben 
Moment, wo die stürmende serbische Colonne zurück
wich, bemerkten die Türken das Vorrücken des Ge
nerals Tschernjajew und zogen sich, aus Besorgniß 
von zwei Seiten angegriffen zu werden, eiligst gen 
Nisch zurück. Kaum hatte General Tschernajew 
dies wahrgenommen, so ließ er seine ganze Macht 
aus die Höhen marschiren, die nicht mehr verthei- 
digt wurden. Die Besetzung derselben kostete daher 
keine große Mühe, hatte jedoch zur Folge, daß die 
Türken, um sich dem Feuer der Serben zu ent-

| ziehen, ihren Rückzug im Lausschrttl bewerkstelli
gen mußten, so daß er einer Flucht ähnlich sah. 
Die Türken hatten zwar ihre Kanonen mitgenom
men, aber als die Serben in die Verschanzungen 
von Babina Glawa eindrangen, fanden sie eine 
große Anzahl Pferde, viel Munition und Gepäck, 
die Zelte der türkischen Ofsteiere und anderes Ge- 
räthe darin vor. Die während des Gefechts ver
wundeten türkischen Soldaten wurden zu Gefange- 
neu gemacht. So wird der große serbische Sieg 
aus sein richtiges Maß zurückgeführt. Die Verluste 
der Serben waren bedeutend. Sie waren beinahe 
vier Stunden dem Feuer der Türken ausgesetzt ge
wesen, und als nach einer halben Rast zum Appell 
geblasen wurde, fehlten ungefähr tausend Mann, 
die man für todt hielt. Von diesen waren aber 
nur 700 wirklich gefallen, während die 300 übri
gen später leicht oder gar nicht verwundet zu ihren 
Körpern zurückkehrten. Außerdem wurden 600 
schwerverwundete Serben während des Nachmittags 
vom Kampfplatz fortgeschafft und der ärztlichen 
Behandlung Überliefert — doch machte sich gleich 
in diesem ersten Gefecht der Mangel an ärztlichem 
Personal und sonstigen Hilfsmitteln bedeutend 
fühlbar. Die Verluste der Türken sollen noch 
größer sein, sagen die Serben. (Dies ist jedoch 
nicht zu glauben, da die Türken den Vortheil Der 
Stellung und der Verschanzungen hatten, und es 
zu keinem Handgemenge kam.) Die Zahl von 
Ю00 Todten und 2000 Verwundeten ist jedenfalls 
zu hoch gegriffen. Auch scheinen nur verwundete

deute nicht Gleichgiltigkeit. Die Erklärung der ab
soluten Nichtintervention für alle Fälle würde ei
ner Proclamiruug der internationalen Anarchie 
gleichkommen. Diese sei aber weder der Friede, 
noch der Fortschritt. Derby schloß sodann: Wir 
haben das Mögliche gethan, um den Ausbruch des 
Krieges za verhindern und wir werden ietzt unser 
Bestes thun, um denselben innerhalb fester Grenzen 
abzuschließen. Man darf hoffen, daß man dieses 
Ziel erreichen wird. Ob das türkische Reich aus 
inneren Gründen im Stadium des Niederganges 
ist, das ist eine Frage, über die ich mich nicht aus
sprechen will, aber wenn es der Fall wäre, so würde 
der Beistand der auswärtigen Mächte kein Heilmittel 
dagegen sein. Wir haben dem kranken Manne un
seren Schutz zugesagt gegen Jeden, der ihm nach 
dem Leben trachtet, aber wir können ihn nicht schü
tzen gegen den natürlichen Tod. Wir werben im 
gegenwärtigen Kriege nicht interveniren und wir 
werden auch die übrigen Mächte abmahnen, dies zu 
thun, aber ich glaube nicht, daß unter den gegen
wärtigen Umstanden dieses nothwendig sein wird. 
Wenn sich die Gelegenheit zu einer Mediation bie
ten wird, was nicht unwahrscheinlich ist, so werden 
tyir sehr gern die Gelegenheit dazu ergreifen und 
werden, indem wir uns die Freiheit und Unab
hängigkeit des Handelns Vorbehalten, mit ebenso 
viel Nachdruck als die übrigen Mächte, mit denen 
wir gemeinschaftlich gehandelt haben, zur Befesti
gung des allgemeinen Einvernehmens unter den 
großen europäischen Mächten beitragen. Dieses 
Einvernehmen ist die beste uud sicherste Garantie 
der Friedens. (Großer Beifall.) — Bright 
sprach darauf Graf Derby seinen Dank aus und 
bemerkte, er glaube, daß das ganze Land durch die 
gegebenen Aufklärungen befriedigt sein werde.

Türkei.
Aus Belgrad wird der »Pol. Corr." über 

die Stimmung in der Hauptstadt Serbiens 
geschrieben: »Maa weiß, General Tschernfafew 
verfügt über 43 Bataillone Infanterie, 20 Escadro- 
nen Cavallerie und 120 Geschütze. Nun fragt alle 
Welt hier: Was macht diese Armee? Es heißt, 
eine Brigade unter Ostoitsch habe den Vormarsch 
auf der großen, beguemen Heeresitraße, welche sich 
bei Ak-Palanka nach Widdin abzweigt, angetreten 
Und suche Osman Pascha im Rücken anzugreifen: 
was machen aber die anderen Brigaden'^ Es wird 
täglich von Kämpfen gesprochen, die Tschernjasew 
mit der türkischen Armee bei Risch bestehen soll; 
ofsiciell ist aber davon nichts bekannt. In Folge 
dieses Mangels an ausführlichen Nachrichten be
mächtigt sich der Bevölkerung eine große Unruhe. 
Auch mit der Führung des Älimpitsch ist man we
nig zufrieden. Er verfügt über 13 Bataillone In
fanterie, 5 Escadronen Cavallerie und 28 Geschütze. 
Mit dieser Macht verzettelt er die Zeit noch immer 
vor Bjelina, wo höchstens 6—7000 Türken sich 
verschanzt haben. Hier wird die Bevölkerung damit 
vertröstet, daß, wenn einmal Bjelina genommen 
sein wird, Älimpitsch nur noch an Trawnik ein 
Hinderniß auf seinem Wege nach Serajewo finden 
würde. Allein Allen behagt keineswegs dieser Trost. 
Zur Ausrichtung der öffentlichen Meinung beeilt 
sich die Kriegsverwaltung, den'Stand des serbischen 
Kriegsmaterials zu veröffentlichen, welcher in Wirk
lichkeit ein sehr bedeutender ist. Nach officiellen 
Angaben stehen der Kriegsleitung zur Verfügung: 
250,000 Hinterlader, 100,000 Vorderlader, 28 Feld
batterien, 5 Gebirgsbatterien und 25 Batterien 
Broneekanonen nach dem System Labitte. Auch 
bedeutende Quantitäten Munition (2,500,000 Ku
geln und 50,000 Artillerie-Patronen) sind in den 
Reservemagazinen aufgespeichert. Leider scheint aber 
das Menschenmaterial dem Kriegsmaterial nachzu
stehen. Namentlich haben sich die serbischen Stra
tegen noch immer zu bewähren."

Den ersten ausführlichen Bericht über bie Ope
rationen der serbischen Armee unter Tscher- 
njajew bringt das Triester Blatt »Cittadino". 
Derselbe unterscheidet sich wesentlich von dem 
jüngst in der »Zastawa" veröffentlichten kürzeren Be
richt, doch sind wir nicht im Stande zu unterschei
den, welcher von beiden der Wahrheit am Nächsten 
kommt. In dem genannten Triester Blatt heißt es: 
^Die Feindseligkeiten wurden am 2. Juli an der 
südlichen Grenze um 4'/2 Uhr Morgens damit^be
gonnen, daß das serbische Corps, welches bis Su- 
povatz (einem Dorfe, welches zur Hälfte auf türki
schem Gebiete liegt) vorgerückt war, ein Geschütz
feuer gegen eine türkische Kula an der Grenze er- 
Lffnete. Die 30 Mann, welche die Besatzung dieses 
Wachthauses bildeten, zogen sich — ohne auch nur 
einen Schuß abzufeuern — auf Nisch zurück (also 
war von einem Kampf und Sieg keine Rede) und 
die serbische Colonne unter Milutin Jovanowitsch, 
welche mit ihrem Kanonenfeuer die Feindseligkeiten 
eröffnet hatte, drang ins türkische Gebiet ein. L>ie 
besetzte das unvertheidigte Dorf von Sekanitza, 
welches eine halbe Stunde von der Grenze entfernt 
an der Morava liegt; ebenso auch das benachbarte 
Daounitz. In letzterem Dorfe befand sich ein tür

Türken, die in den Verschanzungen gefunden wur
den, zu Gefangenen gemacht worden zu sein."

Neueste Post.
Helsingforr, 5. Juli. Se. Maj. der Kaiser ge

ruht? heute früh mittelst der Eisenbahn sich nach 
Tawastehus zu begeben und kehrte, nachdem derselbe 
daselbst eine Revue Der dortigen Truppen abgenom
men, um 4 Uhr Nachmittags nach Helstngfors zu
rück. Ihre Majestäten wohnten dataus Dem von 
Der Stadt veranstalteten Volksfest bei und schifften 
sich um 8 Uhr Abends auf der Kaiserlichen Nachjt 
^Dershawa" nach Peterhof ein. Ihre Kais. Hohh. 
Der Großfürst Thronfolger unD Gemahlin bleiben 
für Die Dauer von zwei Tagen in Helsingsors 
zurück,

Berlin, 17. (5.) Juli. Kaiser Wilhelm reift am 
19. (7.) von Der Mainau nach Salzburg, wo der
selbe Abends um 9'/-2 Uhr eintrifft. Dort findet 
das Zusammentreffen mit Dem Kaiser von Oesterreich 
statt. BeiDe Kaiser bleiben bis zum 20. (8.) Juli 
zusammen, worauf Kaiser Wilhelm am 21. (9.) Juli 
Nachmittags Die Reise nach Gastein fortsetzt, wo 
derselbe bis zum 12. August bleiben wird.

London, 15. (3.) Juli. Gestern explodirte Der 
Kessel des Panzerschiffes ^Thunderes"; man zählt 
25 Tobte und 56 Verwundete. — Nach Der »Mor- 
ning Post" kehrt Das CanalgeschwaDer nicht nach 
EnglanD zurück, sondern geht nach Gibraltar, wo 
es Befehle erwartet.

Paris, 14. (2.) Juli. Die hiesigen Journale 
sprechen beinahe ausnahmslos ihre volle Befriedi
gung über Die Erklärung Des Herzogs Deeazes an
läßlich Der in der Deputirtenkam ner erfolgten In
terpellation über Die orientalischen Angelegenhei
ten ans. ,

Der neuernannte österreichische Botschafter hier- 
selbst, Gras Felix Wimpffen, welchen Die Pariser 
Journale irrthümlich als General bezeichnen, wird 
morgen Dem Marschall Mac Mahon seine Beglau
bigungsschreiben überreichen, Anfangs nächster Woche 
aber Paris wieder verlassen, um erst im Herbste 
mit seiner Familie hierher überzusiedeln. Graf 
Wimpffen, Der gestern mit Dem Fürsten Hohenlohe 
bei Lord Lyons speiste, wohnte heute einem Diner 
auf Der deutschen Botschaft bet.

Paris, 15. (3.) Juli. Der türkische Botschafter, 
Sadyk Pascha, hat heute dem Präsidenten Mac 
Mahon Die osficielle Anzeige von Der Thronbestei
gung Murad V., sowie seine neuen Beglaubigungs
schreiben überreicht.

Paris, 15. (3.) Juli. Man bemerkt sehr die 
folgende Stelle in der letzten Rede Lord Derby's: 
^Man kann einen Kranken verhindern, ermordet zu 
werden, aber man kann ihn Nicht hindern, eines 
natürlichen Todes zu sterben." Der ^Moniteur" 
bestätigt Die Richtigkeit dieses Satzes Der Rede 
Derby's, in Dem er sagt, Die Annahme des Berliner 
Memorandum würde schwerere Consequenzen im 
Gefolge gehabt haben ,al8 die jetzigen Ereignisse; 
er v. rsichert auch, daß Die englische Flotte auf Ver
langen aller Diplomaten in Konstantinopel in Die 
Besikäbai geschickt worben sei.

Bukarest, 16. (4.) Juli. Angesichts des immer 
bedrohlicher werdenden Krieges legte Der Kriegsmi
nister Der Kammer eine Vorlage über Mobittsirung 
Der Armee und' Einberufung eines Theils Der Re
serven vor.

Ragusa, 17. (5.) Juli. (Aus slavischer Quelles 
Die Montenegriner trafen in Blagaj ein, eine 
Stunde von Mostar entfernt, nach widerstandsloser 
Passirung der Defileen. Heute wird die Einnahme 
Mostars' erwartet.

WiddtU, 16. (4.) Juli. Die serbischen Truppen 
gingen, in Folge Der letzten Kämpfe, verfolgt von 
Den Türken, über Den Timokfluß zurück.

Telegramme Der Reuen Dürptschen Zeitung.
Wien, Donnerstag, 20. (8.) Juli. Das »Tage

blatt" meldet, Die Abdankung des Sultans sei we
gen vorhandener Geistesstörung bevorstehend.

Hirsch's Telegraphisches Bureau meldet, Der di
plomatische Vertreter Oesterreichs in Konstantinopel 
fei beauftragt worben, authentische Erkundigungen 
einzuziehen, aus welcher Veranlassung Die Schwert- 
umgürtung des Sultans bisher noch nicht stattge
funden habe.

Wechse.ldisconto
о ei Dorpater Bank.......................................... 7 —71/2%
„ Rigaer' Börsen-Bank................................ 6—6%>
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LombarSzirrs:
der D o rp ater Bank ..................... ..................... 7",/2*>4
„ Rigaer Börsen-Bank............................... 7—7’/s%
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s Rigaer Commerz-Bank.......................... 7—9%
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Neue Dorp ts che Zeitung.

Nachdem die Julie Errel und deren Sohn 
Eduard Errel zufolge des zwischen ihnen 
und dem Michail Lasarew am 15. Sep
tember d. I. abgeschlossenen und am 16. Sep
tember l. I. sub № 120 bei diesem Rathe 
corroborirten Kauf- und resp. Verkaufcontracts 
das allhier auf Stadtgrund im 3. Stadttheil 
sub Nr. 168 a. belegene hölzerne Wohnhaus 
sammt Zubehorungen für die Summe 
von 240 Rubel käuflich acquirirt, haben die
selben gegenwärtig zur Besicherung ihres Eigen
thums um den Erlaß einer sachgemäßen Edic- 
talladung gebeten. In solcher Veranlaffung 
werden unter Berücksichtigung der supplicauti- 
schen 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 Kaufeoutracts an
fechten, oder dingliche Rechte an dem verkauf
ten Immobil, welche in die Hypothekenbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in densel
ben nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder 
auf dem in Rede steheuden Immobil ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Eharakters 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 zuin 5. November 1876 
bei diesem Rathe in geseßlicher Weise anzu
melden, geltend zu rnachen und zu begründen. 
An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anznmeldenden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Anmeldungen in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclu- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten der 
Provocanten diejenigen Verfügungen dieffeits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begrün
dung in dem Nichtvorhandensein der präclu- 
dirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthum an dem allhier im 1. 
Stadttheil sub Nr. 168 a. belegenen Immo
bil den Provocanten nach Inhalt des bezüg
lichen Kaufcontracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus am 24. September 1875.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1068._ _ _ _ _ _ _ _ _ Obersecretaire StiUmark.
Freilaq Den 23. Suli 1876 

Oefferitliche Amtio« 
in

Daltisch-Port.
Vom Vogteigerichte wird auf Antrag des 

Herrn Bevollmächtigten der Nachlaßmasie des 
verstorbenen Bierbrauers I. Kreideberg am 
Freitag den 23- Inti a. c. um V22 Uhr
Nachmittags in der Bierbrauerei des I. Kreide
berg versteigert werden:

Eine wohleingerichtete Brauerei, nebst Wohn
haus und Appertinentiis, auf Stadtgrund be
legen,

ein Eiskeller, anf Erbgrund belegen, Mö
beln, Hausgeräth, Baumaterial (Kalk, Ziegel, 
Bretter, Balken rc.)

ein Pferd nebst Geschirr, Wagen rc.
Die Verkaufsbedingungen liegen vom 20. Juli 

an in der Canzellei des Vogteigerichts zur Ein- 
fichtnahme aus.

Baltisch^Port, den 6. Juli 1876.
 Stellv. Gerichtsvogt A. Aemitt.

Wiemer Maerzen- „
Er langer Bier

ja-ns eigener Brauerei empfiehlt

J. R. Schramm.

Bnrgermufse.
Sonnabend den 10. Juli c.

Lorn-Wusik.
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direction.

Den geehrten Herren Besitzern von 

Krenn- und Kranereien 
erlaube ich mir hiemit anzu,zeigen, daß ich zu 
jeder Zeit bereit bin, sowohl Neubauten, wie 
auch Umbauten und Veränderungen derartiger 
Betriebsanstalten zu übernehmen. Zugleich er
biete ich mich die inneren technischen Eiin'ich- 
tungen, nach den neuesten, bewährtesten Sy
stemen aufznstellen, wie auch die Leitung resp. 
Controlirung der Betriebe solcher Anstalten zu 
übernehmen. Auf Verlangen fertige ich auch 
Pläne mit den bezüglichen Kostenanschlägen 
an. Näheres bei dem Herrn KnpferWuied 
Müller in Dorpat.
Techniker sür landwirthschaftliche Bauten u. Gewerbe

L. Schoppe.

Tüchtige Möbeltischler 
wie auch Stulilinaclier und Polsterer 
finden dauernde Beschäftigung gegen guten Lohn

Д. JPrlcli, Tischlermeister, 
Stationsberg № 17.

Rhein-Weine:
50 Flaschen Laubenheimer 50 Reichsmark,
50 „ Rüdesheimer 70 Reichsmark,
50 „ Budenheimer 60 Reichsmark,
50 „ Rhein-Wein-Champagner 100 Reichsmark,
versendet gegen Remittirung des Betrags

A. Sternberg;, 
Weinbergsbesitzer in Mainz, 

üleyer und. Henckels

Normal-Käselab
( L ab - Ex: t rac f),

flüssige Butterfarbe
empfiehlt Knochenstiern.

Königs-Häringe
diesjährigen Fanges empfing und empfiehlt

W. Ittselüerg,
Eckbude, Haus Drechslerm. Braun.

Auf einem Gute unweit dem Pastorat Camby 
werden

Mahagoni-Möbel:
Divan ? Stühle, Tische verkauft. Das 
Nähere wird gütigst im Pastorat mitgetheilt.

Ci« kleiner Tafelwagen
Holzarbeit, ist zu verkaufen in der Stein-Straße
№ 9._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gestern Abend 7 Uhr ist in der Breitstraße, in 
der Nähe des botanischen Gartens, einbrauvev Wlaiv
verloren worden. Der Finder kann bei der Ab
lieferung, im Hause Jaesche am Techelserschen 
Berge, eine entsprechende Belohnung in Empfang 
nehmen. 

Sommer-Theater.
29. Vorstellung. Freitag, den 9. Juli 1876, 

Auf vielfachen Wunsch, zum 2. Mal: Der Gold- 
Oukel. Große Posse mit Gesang und Tanz in 4 
Aufzügen und 7 Bildern von Emil Pohl. Musik 
von Conradi.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins ge
stattet mit Ausnahme von Personen, denen 
aus irgend welchem Grunde der Besuch der 
V er eins lo calitäten hat unter sagt werden müs
se n; nach Schluß der Vorstellung dürfen jedoch 
nur Mitglieder die Räumlichkeiten desHand
Werker-Vereins benutzen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein SÄnimäSchnl 
welches zu plätten versteht und gute Zeugnisse besitzt,. 
kann sofort in Dienst treten Rathhaus-Str. Jtö 8._  

Zwei guteingefahrene Pferde
4 Jahre alt, Araber und Ardenner ge
kreuzte Stuten, aus dem Livländischen Ritter
schafts-Gestüt, stehen zum Verkauf bei

Jon. Kwrrikoff, 
Jamasche Str.

..Ein Gut
oder eine grössere Landstelle 
wird zu kaufen oder zu аггепШгеп 
gesucht. Offerten bittet man zu adres- 
siren an Rosenblatt in Klein -Koeppo bei 
Fellin.

Eine vollständig eingerichtete 

Brennerei und Brauerei 
mit dem erforderlichen Inventar, Neben-Räum
lichkeiten und geräumiger Wohnung für den 
Pächter sind vom 1. September a. c. 111 Pacllf 
zu vergeben. Näheres bei der Gutsver
waltung von Arrol, Kirchspiel Odenpae per 
Dorpat.

Für Gutswirlhschasten
" Gesindes-Kauf-Eontracte

in 3 verschiedenen Formen, 
Geldpacht-Eyrrtraete 

neuester Form,
Knechts-Eontraete,

stets vorräthig in E. Mattiesen's Buchdr. IL 
Ztgs.-Expev.

Auf dem Gute Neuhof, Kirchspiel Camby, sind 
jetzt vorzüglich gebrannte

Ziegelsteine
zu verkaufen. Probesteitte stehen zur Ansicht bei 
Herrn Petersenn, Haus der Bürgermusse._ _ _ _ _ _ _ _  

Eine eiserne Kinderbettstelle
mit Matratze ist zu verkaufen Haus 
Brock, Jamasche Strasse № 8.

Eine wohlerhaltene

Wässclierulle
und *S EBelten stehen zum Verkauf in der 
Stein-Strasse Jlf 14.

wird eine IFaiiiilien - Wohnung von 
5—6 Zimmern, auch eine kleinere bis 3 Zim
mern, nicht zu weit vom Bahnhofe. Adressen 
zu übergeben beim Gensdarmen-Capitain Gensz 
vis-ä-vis der Estn. Kirche, Haus Jürgenson.
~ Ädretfend-I
1. Peter Raudas.
2. Arthur Wilve. ehem. Stud. _________ __ ____________

Angekommene Fremde.
Höret Bellevue: HHr. Gutsbesitzer Külbach aus Tabbi- 

fer, Ingenieure Jeftanowitsch aus Taps, Frank aus Riga, 
Pieau u. Graß aus 'et Petersburg, Kaufmann Bernstein 
aus Hamburg. _____________________________________

' Dampfschifffahrt.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 7. Juli 

hieselbst an: Toepffer, Hermannson, Lundmann, Müller, Roth, 
Schulze, Bernstein, studd. Jrschik, Alt, Falckenberg, Neukardt, 
Sucharow, Weinberg, Ganzwey, FFr. Klar, Fischer, Ehren
berg, L>pahl.

Mit dem Postdampser „Alexander" fuhren am 8. Juli 
von hier ab: HHr. Director Berent, Pfeiffer u. Fam., Mar- 
tschmko, Wlassow, Kasarinow, Haupt, Alexesew, Michelson, 
Roßmann, Panow, Resa, Priester Nikolsky, FFr. Linde, Clare.

Bon der Zensur gestattet. Dorpat, den 8. Juli (876. Druck «nd Vermag von C. Mattiefen.



M 156. Freitag, den 9. (21.) Juli 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 
7 Ubr 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 а 5 Kop.

Elfter Iahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljähriich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung mro 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: In Sachen der Vllgem. Wehrpflicht. 

Riga: Congreß russ. Forstwirthe. Der Hauptgewinn. St. 
Petersburg: Hofnachrichten. Die öffenmche Urtheilsver- 
kündigung. Flucht eirres Arrestanten. Königreich Polen: 
Einführung der russ Sprache. .

Ausland Deuts ches Reich. Berlin: Reise des engl. 
Botschafters nach Kisfingen. Sociale und individuelle Schuld. 
Aus Schmalkalden. Frankreich. Paris: Das Gemeinde
gesetz. Türkei: Vom Kriegsschauplätze. Das Verhältniß 
zwischen Montenegro und Serbien.

Neueste Post. Telegramme. Sommer-Theater. 
Hand. u. Börs.-Nachr

FeuiUeton. Eine Biographie Richard Wagucrs.

Inland.
Dorpat. Ein von Sr. Majestät Allerhöchst 

unterm 4. Mai d. I. bestätigtes Reichsrathsgut- 
achten bestimmt, daß Personen, welche auf Grund 
der bestehenden Ordnung Lie Prüfung in dem vol» 
len Cnrsus Ler Gymnasien — jedoch mit Ausnahme 
der alten Sprachen — absolvirt haben, bei Ler Ab
leistung der Wehrpflicht Ler Rechte theilhastig 
sein sollen, welche den Zöglingen der Lehranstalten 
zweiter Ordnung zusiehen. (Beilage zum Pct. 53 
des Gesetzes über die Allgemeine Wehrpflicht.)

Riga, 6. Juli, lieber den Congreß rus
sischer Forstwirthe, welcher in der ersten 
Augustwoche in Riga zusammentreten wirb, ent
nimmt Lie Ria. Z. der russ. Börs.-Z. nachstehende 
Details: Aus Ansuchen Ler Petersburger Forstge
sellschaft haben nachstehend benannte Ersenbahnver
waltungen für Hin- und Rückreise der Theilneh
mer am Congreß folgende Tarifermäßigungen eur- 
treten lassen: Die räsan-koslower, kiew-drester, brest- 
grajewoer, landworowo-romnyer und mitauer Eisen
bahn um 50 Procent, Lie koslow woronesh - rosto
wer, gräsi-zarizyner, losowu-sewastopoler, Lünaburg- 
witebsker, orel-gräsier unL riga-dünaburger Eisen
bahn um 30 Procent und endlich Lie rybinskcholo- 
gojer Eisenbahn um 20 Procent. Die Congreß- 
theilnehmev, welche von Lieser Preisermäßigung 
für ihre Reise Gebrauch zu machen wünschen, ha
ben rechtzeitig bei Ler Petersburger Forstgesellschast 
hiervon Anzeige zu machen, unL erhalten sodann 
besondere Legitimationskarten. In dem Hotel 
^Frankfurt am Main- sollen 30 Zimmer, in wel
chen bequem 60 Personen placirt werden könrien, 
für Lie Forstcongreßmitglieder reservirt werden. 
Hierauf Refleclirende haben sich schriftlich bis zum

20. Juli an den Oberforstmeister Fromm in Riga 
zu wenden.

— Die russischen Blätter sind eifrig bestrebt, 
nach Len einzelnen Verloosungen Ler Prämienan
leihen die Besitzer der mit H a u p t g e w i n n st e n 
bedachten Billete ausfindig zu machen. Auck die
ses Mal tauchen verschiedene tarnen auf. Bei der 
letzten Ziehung wäre Ler Hauptgewinnst von 200,000 
Rbl. nach dem „Pet. £t|V, wie erwähnt, einem 
jungen Herrn Ssirotkin, nach Lem hiesigen »West
nif“ aber einem in Ler Grinup'schen Brauerei in 
Ler Moskauer Vorstadt Dienenden zugefallen. Wer 
ist nun der Glückliche?

St. Petcröburg. Ihre Majestäten der Kaiser und 
die Kaiserin und Ihre Kais. Hoheit die Großfürstin 
Maria Alexandrowna Herzogin von Edinburgh sind 
am 6. Juli um Г/2 Uhr Nachmittags aus der Kai
serlichen Nacht «Dershawa*  wohlbehalten aus Hel- 
singfors in Peterhof eingetroffen.

*) Aus dem Tageblatt und Anzeiger f. d. Provinz Hessen.

—- S. K. H. der Großfürst Konstantin 
Nikolajewitsch ist am 4. Juli aus dem Auslande 
in Pawlowsk eingetroffen.

— S. M. Ler Kaiser hat dem berathenden 
Mitgliede des Artillerie-Comites General Ler Ar
tillerie Drake anläßlich seines 50 iübrigen mu
sterhaften Dienstes Len AlexanLer-Newsli-OrLen 
zu verleihen geruht.

— Zur Abschaffung Ler öffentUchen Ur- 
theils-Verkündigüng entnimmt Oer ^t. P. Her. 
dem russ. ^Gerichtsboten^ Folgendes: Von den Ge
setzgebungen aller Länder ist Las Mißliche der öf
fentlichen Execution der Körper- oder Todesstrafen 
erkannt worden. Mit Ler Abschaffung der ToLes- 
unL Ler Körperstrafe verschwand auch in RußlanL 
Lie öffentliche Execution. Im Gebrauch verblieb 
aber bisher noch Lie öffentliche VerkünLigung Les 
Urtheils in Sachen, in denen die Strafe mit Ver
lust aller Standesrechte und Verschickung nach Si
birien zu Zwangsarbeit oder zur Ansiedelung ver
bunden War. Diese öffentliche Verkündigung Les 
Urtheils war einigermaßen Lurch Lie Gesetze vom 
20. November 1864 im § 963 Les Criminal-Pro- 
cesses geregelt worden. Wie furchtbar aber Liese 
Procedur für den Verurtheilten sein muß, der aus 
einem schwarzen Karren und in Arrestantenkleidern, 
mit einer Aufschrift aus der Brust, welche das be
gangene Verbrechen bezeichnet, durch die Stadt nach 
Lem Richtplatz geführt und hier aus 10 Minuten 
am Schandpsahl aus Lem Schasfot ausgestellt wird, 

beweisen die häufigen Bitten der Verurtheilten, sie 
von dieser Formalität zu befreien. Es genügt, zu 
erinnern, daß sich sogar der Lurch seine vielfachen 
Verbrechen so berüchtigte Verbrecher, Ler sich Fürst 
Goktschaiskij nannte, als besondere Gnade ausbat, 
ihm diese Procedur zu ersparen. — Der ^Golos^ 
erfährt nun, daß in neuerer Zeit der Justizminister 
mit dem Anträge um Aushebung sowohl der öffent
lichen Execution Oer Todesstrafe in Len seltenen 
Fällen, für welche sie noch besteht, als auch der öf
fentlichen Verkündigung Les Urtheils in der Weise, 
wie es gegenwärtig geschieht, für alle Theile des 
Reiches eingekommen fei und daß dieses Gesuch am 
1. Juli die Bestätigung erhalten habe. Die Straf- 
Execution und die Urtheils-Verkündigung werden 
nunmehr innerhalb Ler Mauern des 'Gefängnisses 
in Gegenwart der Vertreter Ler Staatsanwaltschaft, 
Ler Administration und der Personen Ler örtlichen 
GemeinLe-Verwaltung, in Ler im AuslanLe schon 
lange gebräuchlichen Weise erfolgen. — In dieser 
Veränderung ist ein neuer Fortschritt der Humani
tät zu begrüßen. (St. P. H.)

— Zur Statistik der Selbstmorde entnimmt 
der St. P. Her. Len Врач. Вед. nachstehende Daten: 
Aus Len Beobachtungen der letzten 5 Jahre geht 
hervor, Laß von allen Selbstmord-Fällen 4/5 auf 
das männliche Geschlecht und '/5 auf das weibliche 
Geschlecht kamen, mithin Las männliche Geschlecht 
also weit mehr zum Selbstmorde inclinirt. Außer
dem tragen die städtischen Verhältnisse entschieden 
zur Vermehrung des Selbstmordes bei, indem in 
den Städten 1 Selbstmörder auf 16,333, in den 
Kreisen aber nur 1 auf 43,748 Personen kommt. 
Unter 100 Fällen in den «Städten kommen 84,1 
pCt. auf Las männliche und 15,9 pCt. auf das 
weibliche Geschlecht; in den Kreisen aber 78,6 pCt. 
auf Las männliche und 21,5 auf das weibliche Ge
schlecht. Hierbei finden selbstverständlich in Len ver
schiedenen S-tädten und Kreisen recht bedeutende 
Schwankungen statt. So kommt in dem Gouver
nement St. Petersburg 1 Selbstmord aus 12,508 
Personen, in Ufa aber nur 1 auf 110,075 Personen. 
Am häufigsten kommen Selbstmordfälle in den 
Städten Livlands vor: 1 aus 9183 Perso
nen; am seltensten aber in den Städten Les Gou
vernements Ssamara: 1 aus 35,525 Personen.

— Nach dem St. P. Her. entfloh .dieser Tage 
der Arrestant Fürst Krapotkin aus dem Nikolai- 
Kriegshospital und zwar sand die Flucht unter sol-

Feuilleton.
Eine Biographie Richard Wagner's *)

Richard Wagner's Leben und Wirken — Festgabe zur 
Eröffnung der Bayreuther Büvnenfestspiele — in sechs 
Büchern vargestellt von Earl Fr. Glasenapp. Erster 
Band, Cassel und Leipzig, Carl Maurer's Verlags
Handlung.
Ein Mann, der, wie gewiß von jedem wirklich 

Musikverständigen jetzt nicht mehr bezweifelt wird, 
eine wahrhaft kunstgeschichtliche Mission erfüllt und 
sich als hervorragenden Heros im Gebiete seiner 
Kunst erwiesen, hat sicherlich das Anrecht, daß ihm 
in vorliegendem Werke von der Hand seines Bio
graphen ein herrliches, ja, man darf sagen, weithin 
ragendes Denkmal, und zwar dauernder als aus 
Erz oder Marmor, ausgerichtet ist. Wie auch Wag
ner, oer unvergleichliche Meister, in seinen großen 
tiefsinnigen Schöpfungen verschieden beurtheilt wor
den ist, wie die Kunstkritik bald freundlich, bald 
feindlich zu ihm sich stellte, so steht jetzt doch uner
schütterlich fest, daß der geniale Tondichter ein edel
stes unentwegtes Streben bewiesen und nun nach 
unermüdlichem Bemühen die ihm vorschwebenden 
höchsten Ideale in mancher Hinsicht erreicht, sich 
wenigstens vor ein großes und herrliches Ziel ge
stellt steht.

Die im nächsten Monate stattfindenden Festspiele 
in dem oberfränkischen Gebirgsstädtchen, dem idyl
lisch gelegenen Bayreuth, erinnern uns lebhaft an 
olympische Zeiten und Tage, an des kunstbegeister
ten Hellas schönste Blüthezeit. Wie dort einst He
rodot die mit neun Musen gleichsam geweihten neun 
Bücher seiner Geschichte vorlas, so sind es hier das 
Zwillingspaar des Drama und der Poesie, das 

Doppplpaar der Euterpe und der Erato, der Kalli
ope und Melpomene, welche auf so wunderbar ge
niale Weise in Wagner's Werken geschwisterlich 
vereint Lastehen, daß sie den Lordeerkranz aus Da8 
Haupt des würdigen Meisters legen, und daß Tau
sende und Tausende sich mit dem Künstler seines 
Triumphes freuen und Alle die Wahrheit des Goe- 
the'schen Wortes im Faust einsehen lernen müssen: 
»Wer immer strebend sich bemüht, den können wir 
erlcien.“

Die Biographie ist Sr. Majestät 'König Ludwig 
II. von Baiern gewidmet, und erachten wir diese 
Dedication als einen dem hohen Kunst-Mäcen wohl
gebührenden Dankeßzoll, denn gerade diesem kunst
sinnigen Herrscher war es beschieden, dem Künstler 
zur Ausführung seiner großen und weitgreifenden 
Reformen zu verhelfen, ihm nach langem mühe
vollen Ringen die Gunst seiner hohen Protection 
und damit innere Befriedigung, ihm Freude, 
Muth und neues Wagen und Gelingen zu er
möglichen. Gewiß ist es auch bei dem hochherzigen 
Fürsten nicht die Kunst-Sympathie allein gewesen, 
die ihn zu Wagner's Schöpfungen in ein so ein
zigartiges Verhältniß des Patrons^und Protectors 
treten ließ, sondern sein erhabener Sinn für unseres 
Vaterlandes große Vergangenheit, die ja in Wag
ner's Werken solchen ton- und wortberedten und 
begeisterten Verherrlicher^gefunden hat, ließ zwei
felsohne ihn die echten Schätze, das wahre Rhein
gold darin erkennen. Wagner, als dem Realismus 
nicht, sondern dem Idealismus zugewandt, fesselte 
durch den von ihm gewählten Stosskreis des deut
schen Alterthnms mit jenem trangcenOentalen Charakter 
Der dämmrigen sagenhaften Urzeit, in welchem die 
Wartburg mit ihren liederfrohen Fürsten darauf 
eingehüllt ist, den König, den kunstsinnigen Wittels- 
bachischen Herrscher, dessen Großvater ja selbst einst 

der romantischen Schule auch in der Kunst zu rech
tem Leden und Auswirken half und der sich freuen 
mochte, als die Nibelungen-Gemälde seines Re- 
stdenzschloffes Hohenschwangau mit seinen Fresken 
der Sckwanritter-Sage die wunderbare und so tief 
poetische Welt mittelalterlicher Sage und Dichtung 
ihm lebendig vergegenwärtigten. Wer wollte es 
dein kunstsinnigen Enkel verdenken, daß er sein 
Scepter den Zauberstab werden ließ, der in Wagner 
neue, große und herrliche Quellen öffnete und ihm 
und seinem Genius gestattete, das Begonnene schön 
und in größtem Maß stabe, in den weitesten Dimen
sionen enthusiastischen Kunststrebens auszusühren? —•

Die Biographie führt uns in sehr geschickter, 
psychologisch den Aufschwüngen und Lem Entfalten 
des Genius nachgehender und sie belauschender 
Weise den verschlungenen Lebensgang des großen 
Künstlers vor Augen. Wir werden mit seiner Fa
milie bekannt gemacht, begleiten ihn in seiner frühe
sten Knabenzeit von Leipzig, dem Geburtsorte, nach 
Dresden, wo in der Kreuzschule die ersten Keime 
seiner classischen Bildung in ihn gelegt werden, 
dann zurück nach Leipzig zur Nikolai- und Thomas
schule, zur Universität und erfahren die Motive, die 
ihn der Kunst in die Arme treiben.

Der Biograph zeichnet meisterhaft das eifrige 
Musikstudium des Kunstjüngers, seine ersten Ver
suche zum Componiren von Ouvertüren und Sym
phonien, Die allmälig immer festere Formen gewin
nende eminente musikalisch-künstlerische Begabung, 
seine ersten Productionen, seine erste Wirksamkeit 
in Magdeburg, Königsberg und Riga. Von Riga 
treibt es Wagner nach Paris, wo wir seiner durch 
die vergeblichen Bemühungen, sein Erstlingswerk 
^Das Liebesverbot“ in einem Der zahlreichen 
Theater aufgeführt zu sehen, erzeugten gedrückten 
Stimmung, Die noch Lurch pecuniäre Noth erhöht 
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genden Umständen statt: Krapotkin befand sich schon 
seit längerer Zeit im genannten Hospital. Als 
Reconvalescenten hatte man ihm die Erlaubniß er- 
theilt, in Begleitung von 4 Schildwachen auf dem 
Hose des Hospitals zu promeniren. Diese Erlaub
niß benutzte nun auch der Arrestant jeden Tag. 
Es war den im Hospital wohnenden Leuten aller
dings ausgefallen, daß regelmäßig, während des 
Spazierganges Krapotkin's ein Osftcier vor dem 
Hofe aus der Straße mit einem prachtvollen Pferde 
auf und abfuhr. Am genannten Tage, als der 
Arrestant seinen gewohnten Spaziergang machte, 
erschien der unbekannte Offtcier ebenfalls und fuhr 
langsam vor der Pforte des Hospitals auf und ab. 
In derselben Zeit fuhren mehre Holzfuhren durch 
die Pforte in den Hof des Hospitals. Diesen Au
genblick benutzte der Arrestant zu seiner Flucht. 
Rasch hatte er seinen Gefangenen-Rock abgeworfen, 
sich durch die Fuhren auf die Straße gedrängt und 
befand sich neben dem Offieier auf der Droschke, 
ehe seine Wächter überhaupt zur Besinnung kamen. 
Die Droschke brauste davon und man konnte nur 
noch sehen, wie der Offtcier dem Arrestanten seine 
Mütze aufsetzte und seinen Rock überwarf, während 
er sich selbst mit einer Mütze bedeckte, die er aus 
der Tasche zog.

Königreich Polen. Der Reg.-Anz. veröffentlicht 
einen Ukas an den Dirigirenden Senat vom 2. 
Juli, betreffend die oblig atorischeAnw en- 
dun g der russischen Sprache bei der Ge
schäftsführung in den Behörden und bei Errichtung 
von Notariatsinstrumenten in allen Gouvernements 
des Königreichs Polen. Für den Fall, daß die 
Proceßparteien oder die in Untersuchung befindli
chen Individuen der russischen Sprache durchaus 
nicht mächtig sind, wird eine Verhandlung der Sache 
in der Muttersprache der betreffenden Personen 
statuirt, die Decrete, Protoeolle und Urtheile der 
Gerichte sind aber überall in russischer Sprache ab
zufassen. Alle von Privatpersonen oder juristischen 
Personen, Gemeinden rc. vollzogenen Contracte, 
Stipulationen u. s. w., welche behufs Attestirung 
bei Gericht producirt werden, müssen entweder in 
russischer Sprache abgefaßt oder mit einer beglau
bigten russischen Uebersetzung versehen sein. Das
selbe gilt von allen, von den öffentlichen Notaren 
abgefaßten Instrumenten. Der russische Text hat 
in Streitfällen als Original zu gelten.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 15. (3.) Juli. Von sonst gut informir- 
ter Seite verlautet, daß die Reise des Lord Odo 
Russell nach Kissingen und Würzburg hoch
politische Ziele nicht verfolgte. Der Botschafter, 
welcher zu der Zeit, wo die auf die orientalische 
Frage bezüglichen Documente dem britischen Parla
mente vorgelegt werden sollen, auf seinem Posten 
zu sein wünschte, um etwaige Anfragen der diessei
tigen Regierung sofort beantworten zu können, fühlte 
das Bedürfniß, sich nach mehrwöchentlicher Abwe
senheit womöglich direct bei dem leitenden Staats- 
manne Deutschlands über die Haltung der Reichs

regierung zu insormiren. Lord Odo begab sich des
halb nach Kissingen und folgte dem Reichskanzler 
«ach Würzburg. Der Kaiser, der von der Anwe
senheit des Botschafters Kunde erhielt, äußerte den 
Wunsch, denselben zu sprechen und empfing ihn, 
ohne daß Lord Odo um die Gewährung einer 
Audienz speciell eingekommen war. Noch vor dem 
Diner, welches Se. Majestät den Spitzen der Be
hörden gab, kehrte übrigens der Botschafter mit 
dem Fürsten Bismarck nach Kissingen zurück, wo 
er bis gestern verweilte. Lord Odo Russel, der 
heute Nacht hier eintraf, wird erst morgen Abend 
die Geschäfte der Botschaft, die inzwischen von dem 
Charge d’affaires verwaltet wurden, formell wieder 
übernehmen. Nach den Erörterungen, zu denen 
die Verhandlungen des englischen Parlaments über 
die auf die orientalische Frage bezügliche diploma
tische Correspondenz Veranlassung geben dürften, 
wird Lord Odo wiederum aus Urlaub gehen. 
Von der immerhin ziemlich müßigen Frage, ob der 
Botschafter mit einer Specialmission betraut 
war, oder ob er die Reise nach Kissingen 
nur zum zwecke umfassender Jnfcrmationseinziehung, 
vielleicht auch aus Höflichkeitsrücksichten (?), un
ternahm, ganz abgesehen, scheint die Thatsache einer 
größeren Wiederannäherung der britischen Regie
rung an die Politik des Dreikaiserbundes nicht 
mehr zweifelhaft. Seitdem die Nordmächte positiv 
erklärt haben, daß ne sich einstweilen jeder Inter
vention in die orientalischen Verwickelungen enthalten 
würden, ist dem Cabinet von St. James auch der 
letzte Vorwand, der ein weiteres Verharren in der 
selbstgewählten Jsolirtheit mokiviren könnte, genom
men worben. Man wird es daher erklärlich finden, 
daß die britische Regierung die erste sich darbietenoe 
Gelegenheit — der Reichstädter Vereinbarungen — 
benutzte, um sich den übrigen Mächten wieder zu 
nähern.

Die Schles. Pr. spricht ein beherzigungswerthes 
Wort über ^sociale und individuelle Schuld" 
bezüglich der gegenwärtigen wirthschaftlichen Uebel
stände und deren Ankläger aus: „Der französische 
Krieg war", schreibt sie, „fin Deutschland eine Pe
riode der sittlichen Anstrengung und des sittlichen 
Aufschwunges ohne Gleichen; ihm folgte eine Pe
riode der sittlichen Abspannung ohne Gleichen, für 
welche das ganze Volk die Verantwortlichkeit trägt. 
Niemand steht so hoch da, daß er seinen Antheil 
an der geweinsamen-Schuld in Abrede stellen könnte. 
Man will uns heute sagen, die „Gründer" seien an 
Allem Schuld. Wie viele Gründer giebt es denn 
im ganzen Deutschen Reiche? Wir meinen fünf
hundert. Die Schrift des Herrn Glagau führt bei 
Weitem nicht so viele aus. Meint Jemand, wir 
griffen die Zahl nicht hoch genug? Wir lassen mit uns 
handeln: sagen wir tausend Gründer. Meint Je
mand, ein Volk, welches einer halben Million be
waffneter Feinde siegreich widerstanden, könne von 
den Thaten von tausend Gründern bis in das 
Mark getroffen werden! Das ist absurd. Wir müs
sen uns entschließen, die Mitschuld Aller zu be
kennen. Der Einzelne mag betroffen werden nach 
dem Maßstabe dessen, was er gegen die Gesetze ge
sündigt; wenn der reiche, bisher jhoch angesehene 

Banquier wegen Betruges verurtheilt wird, weil 
ihm seine Vorstellungen von dem, was er sonst für 
recht oder unrecht hielt, in Unordnung gerathen 
sind, so fühlen wir mit ihm genau so viel Mitleid 
wie mit der armen Nähterin, die ihr uneheliches 
Kind, das sie nicht zu ernähren vermag, in das 
Wasser wirft, nicht mehr und nicht weniger; aber 
wir geben nicht zu, daß dieses Sühnopfer uns be
freit von der Schuld, an welcher wir Alle zu tra- 
haben. Unser Streben geht dahin, in allen Krei
sen die Ueberzeugung zu wecken, daß wir alle 
verpflichtet sind, an der Besserung unserer Zustän
den zu arbeiten. Das Unglück, welches über unser 
Volk gekommen ist, liegt klar vor den Augen. Wir 
unterscheiden nur zwei Parteien. Die eine bemüht 
sich, durch redliche Arbeit die Ursachen dieses Un
glücks zu heben; die andere geht daraus aus, die 
Leidenschaften anzufachen, um diesen oder jenen 
eng begrenzten Kreis als die Urheber des Unglücks 
anzuklagen. Mit den Ultramontanen und Social
demokraten, die in dieser Beziehung im Vorder
gründe stehen, haben wir nicht eigentlich zu rechten. 
Ihr Bestand als Partei beruht darauf, daß sie die 
niederen und blinden Leidenschaften der Menge an
fachen, daß sie Haß und Neid predigen gegen die
jenigen, welche sich ihnen entgegenstellen. Sie wür
den sich selbst vernichten, wenn sie aufh'ören wollten, 
sich an die bösesten Leidenschaften zu wenden. 
Aber ihnen schließen sich aus den Kreisen der con- 
servativen und liberalen Parteien Männer an. Und 
welche Personen! Wir berühmen uns keiner abso
luten Zufriedenheit mit den Resultaten der Gesetz
gebung der letzten zehn Jahre; aber wie selten 
taucht ein verständiger und wohlformulirter Vor
schlag der Abänderung aus. Die tadelnde Stimme 
verrath selten die redliche Absicht zu bessern, ge
wöhnlich den Hang, Haß gegen die Urheber dieser 
Gesetze auszustreuen."

Schmalkalden, im Juli. Am 2. September soll 
die Enthüllungsfeier des hieselbst dem Compo- 
nisten der Wacht am Rhein, Carl Wilhelm, er
richteten Denkmals Statt finden. Daran wirb sich 
ein Concert schließen, in dem die hervorragendsten 
Tondichtungen des Verstorbenen zur Aufführung ge
langen sollen.

Frankreich.
Pans, 14. (2.) Juli. Die große Schlacht 

über das Gemeindegesetz ist nun im Ab- 
georvnetenhause geschlagen. Die Linke hat fast 
ganz zusammengehalten, und Marcöre hat seine 
Dankbarkeit bezeigt, indem er bas Amendement 
Hemon guthieß. In liberalen Kreisen seufzt man 
zwar noch über das Opfer, welches gebracht werden 
mußte, aber man ist doch auch befriedigt vom Er
folg dieser Selbstüberwindung. In liberal-mini
steriellen Kreisen hält man dafür, daß jetzt die Lage 
für einige Zeit beruhigt und gesichert sei. Im con- 
servativen Lager dagegen giebt man sich noch kei
neswegs zur Ruhe. Dort thun sich zwei Stimmun
gen kund. Einerseits will man den conservativen 
Äerger über den Sieg Marcere's benutzen, um im 
Senate die Opposition gegen ihn zu kräftigen; der 
Senat soll das Unterrichtsgesetz durchfallen lassen

wird, an den Ufern der Seine mitten in diesem 
bunten Gewühl des modernen Babel, ein Stück 
von Künstlers Erdenwallen den Mann erleben sehen, 
der damals schon voll hoher und großer Conceptio- 
nen „Rienzi" componirt und Lessen Seele den 
Stoff zum „Tannhäuser", von der tiefsinnigen 1 
Sage ergriffen, bewegt. Nach fast dreijährigem 
Aufenthalte verläßt er Paris, reicher an vielen 
durch bittere Enttäuschungen erlangten Erfahrungen, 
und folgen wir ihm in Lie mit Enthusiasmus be
grüßte veutsche Heimath, wo in Dresden die in 
Paris componirten Opern „Rienzi" und „Flie
gende Holländer" unter seiner Anleitung 
zu glänzenden effectvollen Aufführungen ge
langen.

Zum Capellmeister der Dresdener Hofbühne er
nannt, schildert uns der Verfasser seine endlich er
haltene reguläre Thätigkeit im Amte. In einem 
besonder» Abschnitt wird über die erste Aufführung 
des „Tannhäuser" in Dresden berichtet.

Wir sehen, wie gerade in diesem Stück Wag- 
ner's ganze Richtung sich auf das Glänzendste 
offenbart, wie aber auch grade von dieser Schöpfung 
der Kamps gegen und für Wagner entbrennt in 
einer Weise, die in ihrer Heftigkeit an Gluck und 
seine Iphigenie in Aulis und an den Streit der 
Gluckisten und Piccinisten erinnert. ,

Schon jetzt kann man gewahren, wie in Wagner 
die Mittelmäßigkeit und Hablfertigkeit der Pseudo
Künstler gerichtet und bekämpft wird, wie ihm 
vor Allem es aus die Lem Wesen der dramatischen 
Musik entsprechende Behandlung des Textes an
kommt, wie er selbst seine Librettos verfaßt und 
mit Herakles-Muth mit allen Hydern des Kunst
neides zu ringen nicht ermüdet, immer die 
höchsten Ideale im Auge, immer die großen Auf
gaben sich vorhaltend, immer ein wahrer Siegfried, 

der die Drachen unkünstlerischen Wesens und nie
driger Befehdung dennoch zu überwinven weiß.

Der Verfasser berichtet uns dann über die Con- 
ception des „ L o h e n g r i n , " die Entstehung der 
Idee einer musikalisch-dramatischen Bearbeitung des 
„ Nibelung e n st o s s e s , " die Versuche Wagner's 
einer Reorganisation des Dresdener Hoftheaters, 
die wegen Scheiterung seines Planes dieserhalb 
erfolgte Betheiligung am Dresdener Mai-Aufstand 
des Jahres 1849, seine Flucht aus Dresden und 
Uebersiedelung nach dem politischen Asyle der 
Schweiz — Zürich. Auch die schriftstellerische Thä
tigkeit des Dichtercomponisten wird einer eingehen
den Besprechung gewidmet und kann Ler Abschnitt, 
in welchem wir über die zur 'Nibelungen-Trilogie 
gehörigen Stücke und ihre VotlenLung Aufschluß 
erhalten, als besonders interessant bezeichnet wer
den. Das Ganze Les unermüdlichen Schaffens 
des Meisters, sein kühn auf den Schild erhobe
nes „Kunstwerk der Zukunft," sein Stre
ben nach wahrhaft großen, gewaltigen, bas Gemüth 
bewältigenden und ergreifenden Stoffen wird uns 
aus der gründlichen und fesselnden Darstellung des 
Biographen recht anschaulich.

Der erste Band schließt mit Mittheilungen 
über die Fortschritte von Wagner's Werken auf 
allen größeren Bühnen Deutschlands in den Jah
ren 1856—59 und beleuchtet in treffender Weise 
die musikalische Kritik und das Verhältniß des Pu
blicum zu dem Künstler.

Der zweite im Herbst erscheinende Band wird 
Wagner's Aufenthalt und Thätigkeit in Mün
chen, Luzern und Bayreuth, sowie Lie 
Ausführungen Ler Fe st spiele behandeln.

Wir dürfen dem Verfasser nur Dank wissen für 
dieses umfassende und gediegene Lebensbild eines

großen Meisters, dem ja auch unser edler Spohr 
in Kassel schon seine Liebe und vollste Anerkennung 
zollte, der in seinem Lebensgange zwar schwere 
Kämpfe zu bestehen hatte, aber, triumphirend über alle 
seine Feinde, die Palme des Sieges errungen hat. 
Er gleicht eben in seiner künstlerischen Entwickelung 
nicht einem schlafenden Endymion, sondern Lem 
borghesischen Fechter: Er, der stets muthig ringt 
und nicht in Trägheit althergebrachten Schlendrians 
sich verliegen, sondern gleich den Rittern der Ta
felrunde, neue Kämpfe muthig bestehen möchte, 
bis es ihm gelänge, in die heilige Gralburg der 
ächten und wahren Musik und des ächten dramati
schen Schaffens einzudringen.

Wir können nicht umhin, schließlich der dem 
Verlagsorte sowohl als dem Verleger zur Ehre 
gereichenden wahrhaft brillanten Ausstattung des 
Werkes zu gedenken. Der auf feinstem Schreib
papier in Antiqua-Lettern gedruckte vorliegende 
Prachtband ist ein wahres Meisterwerk. Die 
Symbolik der Deckenzeichnung ist unvergleichlich 
schön und sinnreich.

Das wohlgetrofsene Porträt des Componisten 
wird in Medaillonform, in dessen von Lorbeeren 
umranktem Rahmen die Namen der Hauptkunst
werke Wagner's aufaeführt sind, von zwei schwe
benden Genien, die Verschwisterung der Poesie und 
Musik versinnbildenv, getragen. Unter denselben 
hält ein Engel zwei Masken, die komische und die 
tragische. Zur Vervollständigung der prächtigen 
Allegorie befindet sich über dem Ganzen ein Stern 
in seinem schönsten Glanze.

Die verdiente Anerkennung dieses, die moderne 
Musikgeschichte um einen werthvollen Beitrag be
reichernden schönen Werkes kann nicht ausbleiben.
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Reue Mrptsche jcihnig.
.. m Erscheint täglich

mit 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.

Elfter Jahrgang.

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

- 25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Aufhebung des Verbots der Viehein

fuhr. Riga: Grundsteinlegung zu den neuen Zollgebäuden. 
Kurland: Witterungs- und Feldbericht. St. Petersburg: 
Officielles. Owssjannikow. Der Coupondiebstahl i. d. Reichs
bank. Odessa: Astronomisches Observatorium.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Reise des Kai
sers. Der Kronprinz von Italien. Die Erhöhung des Mili
täretats. Der Juristentag. Trier: Madonnen - Schwindel. 
Großbritannien. London: Zur Orientfrage. Werbung. 
Die Proselytenmacherei. Frankreich. Paris: Parlamcuta- 

Turkei: Die orientalischen Angeleaenheiten. Die 
serbiscye Knegsführung. ~

N eueste P o st. Telegramme. Tie schnellste Post der 
Erde^ Handels- und Börsen-Nachrichten.

tycutUetun. Aus dem chinesischen Hochaltai. I. Ver m.

Inland.
Dorpat. Don der livländischen Gouvernements Re

gierung wird in der Livl. Gouv.-Z. zur allgemei
nen Kenntniß gebracht, daß laut ergänzenden 
Schreibens des pleskauschen Gouverneurs der Cha
rakter der im pleskauschen Gouvernement ausgetre
tenen Viehseuche sich als ein derartiger her
ausgestellt hat, daß daß publicirte Verbot der 
Einfuhr von Vieh, animalischen Redproducten 
und Viehsutter ausgehoben werden kann.

Riga, 5. Juli, lieber die feierliche Grund
steinlegung zu den neuen Zollgebäuden 
gubt die Rig. Z. nachfolgenden Bericht: Am 
Sonntag, den 4. Juli, um 1 Uhr Nachmittags, 
fand in Gegenwart des Vicegouverneurs, des Land
marschalls, des residirenden Landraths, der Bürger
meister, oes^csammten Personals der rigaschen Zoll
bezirksverwaltung und des Zollamts, der Spitzen 
der Behörden und zahlreicher geladener Gäste, so
wie unter reger Betheiligung des Publicum die 
feierliche Grundsteinlegung zu dem neuen Gebäude 
ves rigaschen Zollamts statt. Eröffnet wurde die 
Feier durch einen von dem Secretair der rigaschen 
Zollbezirksverwaltung verlesenen historischen Ueber- 
blick, in welchem die Motive zur Verlegung der 
Zollgebäude an das Dünaufer, sowie der Gang der 
in _ dieser Angelegenheit gepflogenen, hauptsächlich 
aus Initiative des Chefs der Zollbezirksverwaltung, 
Wirklichen Staatsraths Twerdjanßky, betriebenen 
Verhandlungen in Kürze dargelegt war. Dem Pro-

/ e«i l t c t o«.
AuS dem chinesischen Hochaltai I.

Bericht des Dr. Otto Finsch an den Bremer Polarverein*).

•) Von d. Bremer Polarverein uns freundlichst mitgeiheilt.

. . e”la9er im Thale
cee Tau-Teke-Gebirges, im chinesischen Hoch
altar, etwa 50Q0 Fuß hoch, den 11. Juni 1876.

Der anhaltende Regen verhinderte uns, am 
Pfingstmontage (den 5. Juni) auszubrechen. Die 
Gewitter schienen in dem Thalkessel von Mattere! 
wie gebannt; kaum war ein Platzregen mit Donner 
und Blitz vorüber, so folgte schon ein neuer Schauer.

. . "tzien den Tag, um unsere Sammlungen 
U"d die Tagebücher zu ordnen. Leider hielt das 
schlechte Wetter, in einen feinen Sprühregen über
gehend, auch noch am 6. an, aber trotzdem brachen 
wir gegen 10 Uhr Vormittags auf. Der Weg 
führte tn dem Flnßthale des Kuldschelik auswärts, 
dessen prächtige Larchenwälder uns bald ausnahmen. 
Wir erhielten hier einen kleinen Vorgeschmack vo t 
dem, was uns hinsichtlich des Weges noch bevor
stehen sollte: der kleine aber reißende Fluß und 
fein steiniges Bett mußten wohl vierzehn mal 
passirt werden, dabei ging es über umgesallene 
Baumstämme und oft so schroff abwärts, das man 
nur im Zickzack reiten konnte. Gegen 12 Uhr waren 
wir mit Ausnahme der Herren, die die für den Altai 
unentbehrlichen Ledermäntel trugen, bereits so durch
näßt, daß wir unter fünf großen Lärchen und einem 
der kleinen mennigerothen Kaschgarzelte, die in we
nigen Minuten aufgeschlagen sind, Schutz suchten 
und ein mächtiges Feuer anzündeten. Wir erkannten 
hier die Richtigkeit der Rathschläqe des gründlichen 
Altaikenners Prof. Radlof in Kasan, der uns für 
die Tour Ledermäntel und hohe Wasserstiefel ge- 
rathen. Leider sind die ersteren nur in Barnaul 
ZU haben, ebensowenig waren ganz hohe Stiefel in 
Omsk oder Semipalatinsk zu erlangen; wir mußten 

I ject zufolge sollen nachstehende Gebäude errichtet 
! werden: das Hauptgebäude — der Sitz des Zoll
* amts, mit der Fronte der Düna zugekehrt; hinter 
; demselben liegen in paralleler Richtung zu ein

ander zwei große Packhäuser. Am Dünaufer sollen 
außerdem lange Reihen von Schuppen errichtet und 
ein Schienenstrang mit Drehscheiben re. zu beque
merer Communieation zwischen den einzelnen Thei
len gelegt werden. Außerdem soll für eine Anzahl 
von Amtswohnungen Sorge getragen worden sein. 
Die Kosten all' dieser Arbeiten waren ursprünglich 
auf 449,649 Rbl. veranschlagt, von welcher Summe 
im Lause dieses Jahres 300,000 Rbl. und im Laufe 
des nächsten Jahres 149,649 Rbl. zur Verausgabung 
gelangen sollen. Aus den wegen Uebernahme sämmt- 
licher Arbeiten an den neuen Zollgebäuden abgehal
tenen Torgen wurde der geringste Bot von dem Pe
tersburger Kaufmann I. Gilde Michael Friedland 
verlautbart, welchem demzufolge die Ausführung 
der qu. Arbeiten für die Summe von 332,900 Rbl. 
übertragen worden ist. Da sich jedoch bei Beginn 
der Erdarbeiten herausstellte, daß bei der Beschaf
fenheit des Terrains die Legung eines Pfahlrostes 
unvermeidlich sei, wurde auch diese Arbeit durch 
einen nachträglich abgeschlossenen Contract Herrn 
Friedland für 61,111 Rbl. 62 Kop. übertragen. — 
Laut Contract ist der Bauunternehmer verpflichtet, 
sämmtliche Arbeiten zum 1. October 1877 fertig 
zu stellen.

Aos drm westlichen Kurland, 28, Juni, wird der 
Lid. Z. geschrieben: Recht spät, erst am 20. Mai, 
erwachte durch die eintretende große Wärme 
in diesem Jahre das eigentliche Frühlingsleben in 
der Natur, denn vom 20. Mai bis zum 4. Juni 
herrschte eine tropische (25—30 Gr.) Hitze. Das 
Pfingstfest brachte den ersten warmen Regen. Im 
Lause des Juni-Monats ist an einigen Orten Ge
witter- und Strichregen gefallen; der letzte in der 
Groß-Dahmenschen Gegend am 22. Juni, Abends, 
so daß die Sommersaaten, die Regen erhal
ten, zur Zeit recht gut stehen, besonders ist das 
Wachsthum der Erbsen und des Hafers recht üppig. 
Der Roggen, welcher im Frühlinge nicht ganz aus
gefault und nicht ausgepflügt werden mußte, hat 
sich zum Theil erholt und bekam gut abzublühen. 
Man sieht auch hin und wieder recht hübsche

J unf? mit solchen, die bis ans Knie reichen, zufrieden 
geben und diese haben den Nachtheil, daß beim 
Reiten der Regen das Beinkleid durchnäßt und über 
das Knie doch in die Stiefeln eindringt. Glücklicher 
Weise ließ der Regen etwas nach, so daß wir unsern 
Weg bald weiter fortsetzen konnten, der keineswegs 
bester wurde und eigentlich gar kein Weg genannt 
werden konnte. Er führte fast immer unmittelbar 
an dem Flusse oder den steilen Hängen des Users 
hin, die Schneeselder in den Schluchten waren 
ebensowenig angenehm, als die vielen reißenden 
Flußpastagen. Aber schon jetzt konnten wir uns 
von der Sicherheit altaischer Kirgisenpferde überzeu
gen, Die wir später so oft bewunderten. Gegen 
3 Uhr machten wir in einem grünen, von Felsen 
umschlossenen Thalkessel Halt, nachdem wir mühsam 
von der Höhe herabgestiegen waren. Die Pack
pferde — denn Kam ее le waren auf diesen Gebirgs- 
pjaden nicht mehr brauchbar — waren ebenso schnell 
entladen, als die Jurten ausgestellt, eine Arbeit, 
mit Der sechs Kirgisen in kaum 20 Minuten fertig 
sind. Bei einer Temperatur von nur 5 Grad sind 
Jurten mit ihrer Filzbekleidung indeß doch sehr 
luftige Wohnungen, und selbst beim lodernden Feuer 
in den Pelz gehüllt, wird man kaum warm. Unser 
Lager befand sich in einer Höhe von etwa 5000 Fuß, 
schon auf chinesischem Grund und Boden, den wir 
für Die nächsten Tage nicht verlassen sollten. In 
der^ Nacht fror es, so daß wir am 7. Juni in der 
Frühe gegen 6 Uhr unsern Weg über frischen Schnee 
fortsetzten. Letzterer verschwand bald unter einigen 
mitten Sonnenstrahlen, die leider nicht lange an
melten. Wir verfolgten Anfangs ein Flußbett, 
welches aber noch wett heillosere Passagen als das 
des vorhergehenden Tages bot. Ter Pfad führte 
ost längs der steilen felsigen Ufer auf kaum fuß
breiter Bahn voller Gerölle und Steine dahin; 
auch die Flußübergänge waren bei Weitem schwie
riger, namentlich wegen Der durch das Wasser 
glattgeschliffenen großen Rollsteine. Oft besinnt

sich das Pferd eine Minute lang, ehe es den Fuß 
vorwärts setzt, und man tbut gut es gewähren zu 
lassen, wenn es auch immer nölhig bleibt, den 
Zügel stramm zu halten, um das Pferd beim Ans
gleiten schnell emporreißen zu können. Es muß be
merkt werden, daß Kirgisen- und Kosakenpferde alle 
diese schwierigen Passagen auf unbefangenem Hufe 
machen. Die Lärchen wurden, je höher wir stiegen, 
desto seltener und kleiner, wenn auch nicht krüppel
hast, wie auf unseren Hochgebirgen; als wir gegen 11 
Uhr die Paßhöhe erreicht hatten, die wohl über 
6000 Fuß betragen mochte, fanden wir keine mehr. 
Wir waren nun auf den mit reichem, obwohl noch 
unentwickeltem Graswuchs bedeckten höchsten Kuppen 
und genossen von hier aus einen wundervollen 
Fernblick auf das Saik-Saur Gebirge hinter ©aiffan, 
vor Dem sich gleich einem Meere ein fahlgelber 
Streif ausdehnte: die Steppe. Die schönen Wie
sen der Hochthäler, in die wir sahen zeigten hie und 
da hölzerne Gräber (Magils) der Kirgisen, die an 
Sennhütten erinnerten und den Charakter einer 
Alpenlandschaft noch mehr hervortreten ließen. 
Weniger konnte dies in Bezug auf die Thierwelt 
gelten, Denn auf Den mit gelben und veilchenblauen 
Stiefmütterchen teppichartig bestandenen Wiesen 
machte sich in erster Reihe unsere Feldlerche be
merkbar, auf Den einzelnen Schieferkuppen zeigte 
sich der graue Steinschmätzer und nur in Der Ferne 
bemerkten wir schwarze Vögel, Die nach Flug und 
Stimme nur Alpendohlen fein konnten. Auffallend 
war, daß selbst in diesen Höhen der Blindmoll (Spa- 
lax) zahllose Haufen aufgeworfen hatte. Nicht 
minder selten waren Löcher von Murmelthieren, oft 
mitten und neben Schiefergestein in Die Tiefe füh
rend, doch bekamen wir leider keinen ihrer Bewoh
ner zu Gesicht. Die Freude, auf fast ebenem Wege 
dahin zu reiten, und Der Genuß Der schönen Aus
sicht Dauerten übrigens nicht lange, Denn bald stie
gen wir in eine wohl 5—600 Fuß tiefe Thalschlucht 
hinab, um an Der anderen Wette ebenso steil empor

Roggenfelder mit langen Halmen. Nur der gänz
liche Kleeausfall bereitet den Landwirthen Sorgen 
für den nächsten Winter. Obst wird wenig fein. 
Das Kartoffel-Kraut wächst kräftig. Die Johannis
beeren und Stachelbeeren wie auch Garten-Erdbee
ren haben in der Blüthezeit gelitten, versprechen da
her eine schwache Ernte. Die Walderdbeeren sind 
schon reif. Am 27. Juni herrschte wiederum 28° 
Wärme im Schatten.

St. Petersburg. S. M. der Kaiser hat für den 
musterhaften Zustand der in Finnland von Sr. Mas. 
inspicirten Truppen dem Commandeur der Truppen 
des finnländischen Militärbezirks, General-Adjutan
ten Grafen Adlerberg 3., Seine Monarchische 
Dankbarkeit und allen Befehlshabern Sein Monarchi
sches Wohlwell n zu eröffnen geruht.

— Wie die Agence gen. russe mittheilt, wird der 
Kaiser von Brasilien im Verlaus des 
Juli in St. Petersburg erwartet. Seine Majestät 
werden, wie verlautet, den Weg über Kopenhagen, 
Stockholm und Finnland nehmen. Zwei brasili
anische Fregatten kommen, wie verlautet, zu gleicher 
Zeit nach Kronstadt.

— Nach einem Gerücht, welches die rufs. St. P.Z. 
mittheilt, hätten sich die auswärtigen Mächte an 
das Kriegsministerium mit dem Gesuch um Abbe
rufung des Generals Tschernjajew gewandt. 
Der Kriegsminister habe jedoch diese Vorstellung 
zurückgewiesen, da der General verabschiedet iei und 
nickt mehr zum Reffort des Kriegsministerium 
gehöre.

— Dem «Gerichtsboten- wird rnitgetheilt, daß 
das St. Petersburger Bezirksgericht vom Justizmi
nister die Verfügung erhalten hat, das unterm 6. 
December 1875 gegen den vormaligen Commer- 
zien-Rath Stepan Tarassow Owssjannikow 
ergangene Urtheil zum Vollzug zu bringen, nach
dem inzwischen die Allerhöchste Genehmigung zur 
Aberkennung der Owssjannikow zum Tragen am 
Halse verliehen gewesenen beiden Medaillen, sowie 
des Stanislaus-Ordens 2. Claffe erfolgt ist.

— Wir haben bereits eines in der Reichs
bank verübten Coupon-Diebstahls Erwäh
nung gethan. Dem »Golos" werden jetzt über diese, 
wesentlich durch die Hinweise in der Tagespresse 
aufgedeckte Sache folgende Einzelheiten gemeldet.
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Der Dieb-rahl wurde unter den Augen der beson
deren Commission verübt, welche, aus Mitgliedern 
der Bank und des Finanzministerium bestehend, 
vor einigen Jahren zu dem Zweck eingesetzt wurde, 
die Coupons von den 5procentigen Billeten zweiter 
Emission zu vernichten, welche sich seit der Zeit 
angesammelt Fakten, wo die Loskaufsscheine gegen 
öprocentige Billete um^etauscht wurden. Diese 
Commission arbeitete, wie alle unsere Commis
sionen — lange. Im Laufe ihrer Thätigkeit ge
langte eine gewisse Anzahl von Coupons in unver
sehrter Gestalt in die Hände von Privaten. Ge
rüchtweise verlautet, daß die Veruntreuung bereits 
zu Anfang dieses Jahres entdeckt wurde, aber aus 
irgend welchen Gründen nicht ganz an den Tag 
kommen wollte. Wie man sagt, stellte die Bank 
eine geheime Untersuchung an, bei der natürlich 
nichts herauskam. Endlich drangen im Mai dieses 
Jahres in der Gestalt von Gerüchten Mittheilun- 
gen über diesen Diebstahl in den ^Peterb. Listok^. 
Diesem Umstande wurde die ernsteste Aufmerksam
keit zugewandt. Zuerst führte die Untersuchuug 
der Untersuchungsrichter Lamansky; aus irgend 
welchen Gründen aber fand man es bald für gebo
ten, Herrn Knieriem mit Führung der Sache 
zu betrauen. Außerdem aber schlief auch die Detectiv- 
Polizei nicht, was besonders der Artelschtschik A. 
empfinden sollte, der mit seinem Collegen P. zu
sammen in der genannten Commission beschäftigt 
gewesen war. A. war nach Beendigung der Arbei
ten aus unbekannten Gründen aus dem Artel (dem 
sogenannten Barons-Artel) ausgetreten. Beide be
zeichneten Persönlichkeiten, namentlich aber A., 
lenkten den Verdacht auf sich, so daß sie Gegenstand 
der bis ins Kleinste gehenden Aufmerksamkeit 
Seitens der Polizei-Agenten wurden. Jeder ihrer 
Schritte war bekannt. Diese zuvorkommende Auf
merksamkeit ging sogar so weit, daß als A. einen 
Käufer für die in seinen Händen befindlichen Cou
pons, wenn auch zum halben Preise, suchte, die Po
lizei ihm einen solchen zusührte, der sich anheischig 
machte, den ganzen Vorrath anzukaufen. So wur
den Unterhandlungen angeknüpft, im Verlaufe wel
cher der unentschlossene und überaus vorsichtige A. 
mit dem untergeschobenen Käufer in der Umgegend von 
St. Petersburg umherfuhr und damit den Umtausch 
der unseligen Coupons g?gen das baare Geld des 
ungeduldigen Käufers von einem Tage zum andern 
hinzog. Wahrscheinlich würde sich dies Spiel noch 
sehr lange hingezogen haben, wenn die Polizei nicht 
in A's ^Wohnung eine Haussuchung vorgenommen 

hätte; A. war gerade aus Krassnoje-Sselo zurückge
kehrt, wohin er sich mit seinem Käufer behufs Ab
schlusses des Geschäftes begeben hatte. Bei dieser 
Haussuchung wurden gefunden: einige Coupons 
von Actien der Moskauer Baugesellschaft und mehr 
als 500 Jnterimsscheine auf Actien der Eisenbahn 
Moskau-Ssmolensk. Obwohl letztere absolut werthlos 
sind, so konnten sie doch in der Hand eines gewandten 
Machers einen gewissen Werth erlangen. Dies Ergeb
niß der Haussuchung wurde die Veranlassung zur Ver
haftung^ sowohl des A. als auch seiner Zuhälterin, 
einer Soldaten - Frau, bei welcher auch Coupons 
von Actien der Moskauer-Baugesellschast gefunden 
wurden. Obwohl die Schuld des A. bei Den vie
len gegen ihn vorliegenden Judicien als ganz erwie
sen betrachtet werden konnte, so waren doch ande
rerseits die aus der Reichsbank verschwundenen 
Coupons immer noch nicht aufgefunden und früher 
oder später konnten dieselben in Umlauf gebracht 
werden. Endlich, Freitag den 2. Juli, half der 
Zufall mit zur definitiven Klarstellung der Sache 
und die Coupons wurden im Alexander - Newski- 
Kloster bei einem Mönch gefunden, der sie von der 
Schwester des A. zur Aufbewahrung erhalten hatte. 
Wie man sagt, ist der Mönch ganz unbewußt zum 
Theilnehmer an der Sache geworden, insofern er 
durch Die Schwester des A. irre geführt wurDe, 
die sich ohne Zweifel sagen mochte, daß die gehei
ligten Hallen eines Klosters kein übler Versteck für 
ihr Sündengeld sein müßten. Im Ganzen wurden 
für 61,000 R. Coupons gefunden und außerdem 
2 Loskaufsscheine über 15,000 R., welche A. zusam
men mit den Coupons für alle Falle an sich ge- ' 
nommen hatte. Wie bekannt, batte die Banck die 
Summe des ganzen Diebstahls auf 31,000 R. 
angenommen.

Odessa. Das astronomische Observa
torium der neurussischen Universität ist gegen
wärtig, wie Der St. P. Her. dem Reg. - Anz ent
nimmt, mit der Bestimmung seiner geographischen 
Länge im Verhältniß zu anderen Sternwarten be
schäftigt. Wenngleich Odessa's geographische Länge 
schon längst bestimmt ist, so haben sich doch mit 
dem Lause Der Zeit Die Methoden der Bestimmung 
mehr oder weniger vervollkommnet; als Die sicher
ste Methode wird gegenwärtig Die mit Hilfe von 
elektrischen Signalen angenommen. Es werden da
her zu diesem Zwecke Die Orte, Deren geographische 
Länge zu bestimmen ist, durch elektrische Telegra
phen verbunden. Nachdem an dem einen ört ein 
Signal erfolgt, wird die Localzeit angegeben; 

an dem andern Orte wird dagegen nach der resp. 
dortigen Localzeit verzeichnet, wann die Signale 
daselbst angelangt. Gewöhnlich werden diese 
Signale zur möglichsten Vermeidung von Fehlern 
Seitens der Beobachter abwechselnd, bald dem 
einen, bald von Dem andern Observatorium aus ge
geben. Eine derartige Längenbestimmung wird vom 
15. bis zum 31. Juli zwischen Berlin und Greenwich 
gemacht werden. Das astronomische Observatorium 
der Universität zu Odessa hat, um diese Gelegenheit 
benutzen zu können, von dem Director des Telegrapten- 
Departements die Erlaubniß erwirkt, sich mit dem 
Berliner Observatorium in Verbindung setzen zu 
dürfen, um Die geographische Länge Ödessa's in 
Bezug aus Berlin festzustellen. Die Arbeiten neh
men augenblicklich raschen Fortgang. Außerdem 
hat das Observatorium auf seinem Hofe eine Py
ramide errichtet, welche die Spitze eines der Dreiecke 
der jetzt zur Bestimmung Der Ufer des Schwarzen 
zen Meeres ausgeführten Triangulation bildet, wo
durch das Observatorium unmittelbar mit dem 
Nikolajew'schen Observatorium in Verbindung ge
setzt wird.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerlill, 17. (5.) Juli. Aus Konstanz vom 
16. Juli Abends meldet »W. T. B.^ : Se. Maje
stät der Kaiser, welcher sich des besten Wohl
befindens erfreut, begab sich gestern von Der Mainau 
nach Friedrichshafen zum Besuche des Königs 
und der Königin von Württemberg. Heute stattete 
der Kaiser dem Fürsten Fürstenberg in Heiligenberg 
einen Besuch ab. Für morgen ist der Gegenbesuch 
des K ö n i д s und der Königin von Würtem- 
berg bei Sr. Majestät auf Der Mainau in Aus
sicht genommen. Mittwoch, den 19. Juli, wird der 
Kaiser Die Insel Mainau wieder verlassen und sich 
von dort über LinDau und Rosenheim nach Salzburg 
begeben, wo Die Ankunft um 9*/2 Uhr Abends er
folgen wird. Dort trifft er mit dem Kaiser Franz 
Josef zusammen, welcher schon vorher in Salzburg 
angekommen sein wird. Beide Kaiser werden daun 
auch Den nächsten Tag in Salzburg verbleiben. 
Am Freitag, 21. Juli Nachmittags, wird Der Kai
ser Wilhelm seine Reise Direct nach Gastein sort- 
setzen, wo ein Aufenthalt bis zum 12. August in 
Aussicht genommen ist.

Der Kronprinz und Die Kroüprinzes- 
s i n von Italien sinD Sonntag, Den 16. Juli, 
von Dresden kommend in Potsdam eingetrofsen 
und haben im Marmor-Palais Wohnung genom-

einem riesigen Geyser sich dampfartig nach oben 
zertheilten und dem Ganzen einen eigenthümlich 
fremdartigen Anblick verliehen. Auch um die Gi
pfel Der mit weit herabreichendem frischen Schnee 
bedeckten Berge zogen gespensterhaft uns ungünstige 
Wolken. Da, wo wir Die Thal sohle, auf jähem 
Abhänge niedersteigend, erreichten, breitete sich eine 
weite schöne Wiesenfläche aus, von zahlreichen Wäs
serchen durchflossen, Die vielfach unpassirbare Sümpfe 
bildeten. Dieses Terrain mußte in weitem Bogen 
umritten werden. Auch kleine waldige Baumpartien 
von Birken und Pappeln, noch unentwickelt und dürr, 
standen wegen des sumpsigen Terrains an unzu
gänglichen Orten, und die zahlreichen Horste von 
Adlern und Milanen blieben somit vor uns gesi
chert. Nachdem wir diese Sumpfwiesen hinter uns 
hatten, erreichten wir das aus seinen Kieseln gebil
dete Gestade des krystallhellen Sees, Der von Enten 
belebt war und aus welchem Fische lustig empor
schnellten. ÄeiDet sanden wir Die erwünschten Jur
ten an dieser Stelle nicht vor, mußten also aber
mals trotz Hunger und Durst unseren Weg fort
setzen (wir hatten seit früh 6 Uhr nichts gehabt). 
Gegen 5 Uhr erreichten wir das Lager in einem 
leider äußerst sumpfigen Thalkessel. Vorher führte 
Der Weg hart an Dem steilen Ufer Des Sees hoch 
hinauf und bergab und durch einen BruchwalD, in 
Dem es von schwarzen M-lanen (Die östliche Art: 
Milvas melanotis) förmlich wimmelte: auf einem 
einzigen Dürren Baume saßen zehn Stück. Nicht 
weniger selten war Der schöne weißköpfige Seeadler 
(Haliaetas leucoryphus), Der in unseren Samm
lungen immer noch zu den Seltenheiten gehört.

 (Schluß folgt)

Freiwillige Feuerwehr.
Ans Riga berichtet Die Ztg. f. Stadt u. Land: 

Nach längerer Ruhe haben wir wieder einmal einen 
größeren Feuerschaden zu reqiftriren. In Der Nacht 
vom 3. auf den 4 D. M. bald nach 12 Uhr, 
brach in Dem an Der SanDbergßraße Nr. 12 bele
genen Zabbel'schen Grundstück, im zweietagigen 
Hinterhause ein Feuer aus, welches erst entdeckt 
wurde, als es schon zum Dache herausschlug. Die
ses Feuer mußte mindestens schon über eine Stunde 
vorher im Innern gewüthet haben, Denn als Die 
Löschmannschaften, welche nach Der Alarmirung 
schnell ausrückten, ankamen, war an eine Rettung 
des Hauses nicht mehr zu denken und konnten Die 
Löschoperationen sich nur Darauf beschränken, Die 

theilweise nur 10 Fuß weit abgelegenen Holzställe 
zu schützen und dadurch ein Uebergehen des Feuers 
auf die Nachbarhäuser zu verhindern. Außerdem 
erschwerte der Wassermangel das Ablöschen unge
mein. Die 2 Spritzen des stadt. Löschcommandos 
wurden durch Wassertonnen gespeist, Deren Wagen 
sich mühsam durch Den tiefen Sand quälten. Die 
Spritzen Der III. und V. Colonne Der Freiwilligen 
Feuerwehr erhielten Das Wasser aus 2 Hydranten 
in der Ritterstraße, zugebracht durch Die Spritzen 
Der I. und II. Colonne; Diese 4 Spritzen hatten zu
sammen 1900 Fuß Schlauch ausgelegt. Um 2 
Uhr wurden Die Umfassungswände niedergerissen 
und nachdem die Trümmer vollständig geschwärzt 
waren, rückten Die Colonnen Der Freiwilligen Feuer
wehr nach 3 Uhr in ihre Stationen. Eine Spritze 
des städt. Löschcommandos blieb als Wache zurück.

Wie bereits im letzten Jahresbericht über Die 
Thätigkeit Der Revaler Freiwilligen Feuer
wehr gemeldet, war Die Organisation einer achten 
Feuerwehrcolonue für den vor Der Süsternpsorte 
gelegenen VorstaDttheil in Aussicht genommen. Die 
Constituirung Dieser neuen sogenannten Eisenbahn
Colonne mit Den Farben blau-roth ist nunmehr, wie 
wir Der Rev. Z. entnehmen, erfolgt unD fand ihre 
Einreihung in's Corps -Der Freiwilligen Feuerwehr 
am 2. Juli Abends 9 Uhr vor dem Spritzenhause 
statt. Mit diesem Act war zugleich eine Spritzen
Probe verbunden, da Die Fw. Fw. in neuester Zeir 
durch drei neue Metz'sch e Spritzen und eine zweite 
Ulmer Schiebeleiter von Magirus bereichert worden 
ist. Das leider äußerst stürmische und regnerische 
Wetter that der Festlichkeit, und um eine solche handelte 
es sich doch gewissermaßen, in mancher Beziehung 
Abbruch; indeß bewährten bei den Proben sowohl 
Die Metz'schen Spritzen, als auch die Ulmer Leiter ihre 
anerkannte vortreffliche Construction aufs Glän
zendste. Von den 3 neuen Spritzen ist die eine, 
die Der neuconstituirten 8. Colonne, von Der Ver
waltung Der Baltischen Eisenbahn, Die andere, Der 
3. Colonne zugetheilte, aus Den Vereinsmitteln Der 
Freiwilligen Feuerwehr, Die Dritte, Der 5. (Schwarz
Häupter-) Colonne gehörige aber von Den Gliedern die
ser Colonne selbst angeschafft worden. Nach Beendi
gung Der Spritzenproben und Steigerübungen ver
sammelten sich die Mannschaften auf Dem Hofe Des 
Spritzenhauses, um bei Den Klängen rauschender 
Militärmusik das Wohl ihrer neuen Kameraden in 
einem Glase Bier zu trinken.

zu klimmen. Da große Schneefelder Den eigentli
chen Saumpfad theilweife verlegt hatten, so mußten 
wir oft an Den jähen Abhängen so steil abwärts 
steigen, daß Die Pferde beständig auf Den Hinter
beinen saßen oder vielmehr rutschten, eine ziemlich 
unbehagliche Situation, wenn man bedenkt, daß 
auf dem schlüpfrigen Wege ein einziger Fehltritt 
das Thier zum Fall bringen konnte. Für Kirgisen 
schienen diese mindestens ungemüthlichen Passagen 
reine Spielerei, denn wo es nur irgend anging, 
trabten sie, oft zwei Handpferde am Ziegel, an Den 
Abhängen dahin, ja es kam uns so vor, als wenn 
sie oft wie zum Spaß gerade Die schwierigsten Stel
len wählten. Wir hatten eine Reihe solcher von 
Nord nach Süd streichender Thalschluchten, aus der 
Sohle derselben ebenso viele reißende Bäche zu pas- 
siren und machten gegen Mittag in einer derselben 
Halt, um den Koch und mit ihm ein Frühstück zu 
erwarten, leider vergeblich; statt dessen mußten wir 
mit einem heftigen Hagelwetter vorlieb nehmen. 
An den steilen, oft mit dichtem Gestrüppe bewach
senen Abhängen trafen wir wiederholt eipe unserem 
Hänflinge verwandte, aber weit schönere Art, die 
wir indeß Angesichts der mißlichen Situation un
behelligt lassen mußten. Weiterhin traten wieder 
Lärchenbäume auf, Die umgefallenen Stämme der
selben besserten indeß unseren Pfad nicht. An Dem 
steilen Felsabhauge einer Schlucht trafen wir ein 
Steinadlerpaar, von Dem Das Männchen unsere 
Beute wurde. Eine unserem Wasserpieper am näch
sten stehende Art entging uns leider im Schnee
gestöber. Die reißenden Flüsse und Bäche belebte 
unsere Gebirgsbachstelze, aber vergebens sahen wir 
uns nach Flühvögeln um, von Denen Der Altai eine 
eigenthümliche Art besitzt. — Endlich erblickten wir 
das westliche Ende des Sees Marka Kul (etwa 
5000 Fuß hoch), unser heutiges Reiseziel, aber erst 
gegen 3 Uhr stiegen wir Die • steile Höhe zu seinem 
Ufer, unweit Des Flusses Kaldschir, hinab. Dieses 
Gewässer ist Der einzige Ausfluß des Sees und 
strömt Dem Schwarzen Jrtisch zu; an ihm befindet 
sich ein chinesisches Grenzpiket ohne Soldaten. Der 
Blick auf Den großen hellblauen See war in Der 
That prächtig. Rings von schneebedeckten, zum 
größten Theile bewaldeten Bergen begrenzt, Die wohl 
noch 1500 Fuß Über Den Spiegel des Sees sich er
heben, Dehnt er sich in länglicher Form von West 
nach Ost aus, hie und da steil abfallende Ufer und 
einzelne bewaldete Buchten bietend. Ueber Der 
Mitte des Sees lagerten graue Wolken, die gleich
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Die Offensive auf Timok und Morava zugleich ist um
somehr tadelnswerth, als das Gebiet zwischen beiden 
Flüssen sebwer haltbar und der eventuelle Rückzug nur 
durch Engpässe zu bewerkstelligen ist. Stratimi- 
rovics tadelt ferner die Unentschiedenheit in den 
Entschließungen und die Mangelhastigkeit des Kund- 
schasterwesens. Er lobt die serbische Artillerie und 
bemerkt, daß die türkische Artillerie ihre Krupp
schen Kanonen nicht zu bedienen wisse; daher mei
stens zu kurze oder zu lange Schüsse, von denen 
nur sehr wenige treffen. Die Folge dessen sei, 
daß die Serben wenig Tobte und nur durch In
fanterie und Handgemenge Verwundete haben. Die 
politischen Bemerkungen des Generals bezogen sich 
auf die Unmöglichkeit, daß die Türken in Bosnien 
Reformen durchführen; er betont die Nothwendig- 
keu der vollen Autonomie der christlichen Unter- 
thanen der Pforte; somit entweder Anschluß an 
Serbien oder Selbstverwaltung. Schon vor zwan
zig Jahren habe a (Straklmirvvics) die Unfähig
keit der Türken für das Reformwerk aus dogmati
schen Gründen nachgewiesen und mit Prokesch Osten 
vielfach Briese darüber gewechselt. Stratimirovies 
ist indessen trotz Ler Mängel Ler Kriegsleitung 
überzeugt, daß die Serben schließlich Erfolg haben 
werden. Im Falle einer großen Schlacht stehen 
aber jetzt noch die Chancen weniger günstig. Es 
fehle noch an ausgebildeten Ofsicieren. Jedes 
Bataillon hat nur einen bis zwei Offieiere. Da 
die Offieiere sich int Kampfe stets exponiren, be
finden sich unter ihnen bereits viele Verwundete 
und dann tritt die Verlegenheit wegen Neubesetzung 
der Ossicierspostcn ein. Die jetzigen Gefechte die
nen jedenfalls als Lchule. Stratimirovies wartet 
hier auf ein selbständiges Commando.

Neueste Post.
Ierliu, 17. (5.) Juli. Der französische Bosschaf- 

ter Vicomte von Gontaut Biron ist aus Ems wie
der nach Berlin zurückgekehrt. — Der russische Bot
schafter Baron von Oubril hat sich heute früh auf 
seine Güter nach RußlanL begeben.

Wie», 17. (5.) Juii. Der „9L Fr. Pr." wird 
unter verschiedenen Nachrichten vorn serbisch-türki
schen Kriegsschauplätze gemeldet, daß General Zach 
auf Betreiben des serbischen Ministerium abberu- 
sen werden sollte, aber in feinem Commando ver
blieben ist. Auch von anderen Seiten wird die 
Nachricht von der Absetzung Zach's für unrichtig 
erklärt.

Madrid, 16. (4.) Juli. Bei der fortgesetzten 
Berathung des Toleranzgesetzes beschloß der Con- 
greß mit 221 gegen 26 Stimmen dem Ministerium, 
nachdem dasselbe die Vertrauensfrage gestellt hatte, 
ein Lertraueusvotum zu ertheilen.

Kukarest, 18. (6.) Juli. Der Senat votirte 
die Thronadresse, dem Fürsten die tiefste Ergeben
heit aussprecheno und in Betreff der auswärtigen 
Politik betonend, daß Rumänien, entsprechend sei
nen Interessen und den Wünschen Europa's, fortfahren 
möge, unter Lem Banner der Neutralität im Frie
den an seiner inneren Entwickelung zu arbeiten.

KuKarcst, 19. (7.) Juli. Von zuverlässiger Seite 
wird, gemeldet, nach Angabe der rumänischen Re
gierung habe die beantragte Mobilisirung eines 
Theiles der Armee keinerlei kriegerische Bedeutung, 
sondern bezwecke nur die Verstärkung des Observa
tionscorps an der serbischen Grenze.

Belgrad, 19. (7.) Juli. (Ofsiciell.) Genauere 
Meldungen aus Saitschar besagen, daß die Lürken 
am 12. Juli (30. Juni) aus ihren Verschanzungen 
zurückgeworfen wurden, daß die Verfolgung jedoch 
durch^den Einbruch der Nacht verhindert ward. 
Lie Serben erbeuteten 190 Ochsen und viele Ge
wehre. Das Feuer der türkischen Artillerie hatte 
wenig Erfolg.

Die Telegramme über Meuterei in einer serbischen 
Truppenabtheilung, von entsprechenden Verurtheilun- 
gen und Hinrichtungen sind vollkommen erfunden.

Zaloaichi, 19. (7.) Juli. Das deutsche Mittel
meer-Geschwader ist Montag Abend wieder einge
troffen.

Telegramme der Rcucil Dörptschen Zeitung.
Belgrad, Freitag, 21. (9.) Juli. Ranko Alim- 

Pics berichtet aus Paratschin vom heutigen Tage: 
Gestern um 9 Uhr Morgens griffen die Türken die 
serbische Position an, in der offenbaren Absicht, die 
Serben hinter die Drina zurückzuwersen. Die ser
bischen Truppen wiesen alle Angriffe energisch zurück.

Die Türken sind am heutigen Nachmittag um 
3 Uhr von Bjelina abgezogen.

Am nächsten Sonntag wird Fürst Milan sämmt- 
liche im Felde stehenden Truppen besichtigen.

Die schnellste Post der Erde.
In seinem Lande der Erde werden so riesige 

Anstrengungen gemacht, die Schnelligkeit des Post
dienstes zu fördern, als in der nordamericanischen 
Union, und der dortige General-Postmeister, Mar
schall Jewell, hat neuerlich im Vereine mit dem 
Postmeister von Newyork, T. L. James, ein wahr
haft postalisches Meisterstück zu Stande gebracht, 
indem er zwischen Newyork und Chicago eine Schnell
post der rapidesten Art herstellte. Die beiden Städte 
sind hiedurch jetzt einander thatsächlich zwölf Stun
den näher, als es früher der Fall war. Hiemit 
gewinnen aber auch alle Posten gegen Westen, und 
zwar Missouri 15 bis 20 Stunden und die Staaten 
jenseits Missouri schon 24 Stunden. Diese Neue
rung erforderte, wie wir in den ^Nachrichten des 
Postbeamtenvereins^ lesen, einen eigenen Eisenbahn- 
train, der ausschließlich der Post dient, und der in 
Newyork früh um 4'/2 Uhr abgeht. Er wird auch 
der ^Lightning Postal Train^ genannt, und besteht 
außer der Locomotive und dem Tender aus vier 
Posiwaggons und einem Ballastwagen. Die Wa
gen sind weiß lackirt und jeder trägt in Goldbuch
staben die Aufschrift: »The Fast Mail“ (die Schnell
post) und außerdem sind alle mit dem Wappen der 
Union geschmückt; ferner sind die vier Postwaggons 
nach den Staaten-Gouvernors Ttlden, Dix, Tod 
und Morgan benannt. Zwei von den vier Post
waggons führen ausschließlich Postsachen, die beiden 
anderen Waggons sind mit Tischen zum Sortiren 
der Briese und Sendungen und mit Fächern verse
hen, in welche die Briese und Sendungen einge
legt werden. Die Postgegenstände werden dann auf 
eine schiefe Ebene gebracht, von wo sie in Säcke 
gleiten. Die Beamten arbeiten in diesen Waggons 
so bequem wie im Bureau, und auf der 965 engli
sche Meilen langen Strecke von Newyork nach 
Chicago werden aus jeder Poststation Sendungen 
abgegeben und ausgenommen, ohne daß angehalten 
wird. Sobald die Station erreicht ist, wird die 
für den Platz bestimmte Postsache vom Train abge- 
worsen und eine andere blitzschnell ausgenommen. 
Die aufzunehmende Postsache oder der Postsack 
hängen in nächster Nähe des Bahngeleises an einem 
eisernen Krahn, von wo selbe durch eine eigene 
eiserne Fangvorrichtung mit der größten Präcision 
während der schnellsten Fahrt in einen Postwaggon 
gezogen werden. Bei der ersten Fahrt dieser 
Schnellpost verließ der Train Newyork mit einer 
Postladung von 33 Tonnen Gewicht. Diese bestand 
aus 633 Säcken voll Zeitungen, aus 47 verschlosse
nen Posttaschen mit Briefen und überdies aus 
50,000 Zeitungs-Exemplaren, die von den Zwischen
Postämtern zu vertheilen waren. In Albany über
nahm der Train noch die Post von Boston und 
Neu-England, die in 17 Säcken Briefen und in 
150 Säcken Zeitungen bestand. Hier wurde 15 
Minuten angehalten und dabei noch das Frühstück 
eingenommen. Chicago nurde am andern Morgen 
nm 6 Ahr 27 Minuten erreicht. Es waren also 
966 englische oder 193 deutsche Meilen in weniger 
als 24 Stunden zurückgelegt worden. Die Fahrt 
von Ntewyork nach Buffalo nahm 16 Stunden 45 
Minuten, die nach Cleveland 15 Stunden und 10 
Minuten in Anspruch. Die Durchschnittsgeschwin
digkeit der Fahrt betrug pro Stunde 41'/4 englische 
oder 8'/4 deutsche Meilen. Zu Toledo und Laporte 
mußte der Train der heißen Achseln wegen etwas 
warten, und zu Elkhart wurden aus derselben Ur
sache 25 Minuten verloren. Aus Ler Fahrt von 
Elkhart nach Chicago sollte der Maschinensührer 
die verlorene Zeit einbringen, aber die Aufregung 
war zu groß für ihn, denn er wurde ohnmächtig, 
als er den Bahnhof in Chicago erreichte. Große 
Menschenmassen hatten sich in allen Stationen Ler 
Route gesammelt, welche Den Train mit enthusia
stischen Zurufen begrüßten. Der^seither verstorbene 
Vice.Präsident der Vereinigten Staaten, Herr Wil
son, machte von Albany aus diese rasend schnelle 
Fahrt mit. Die Durchführung dieses Unternehmens, 
das wohl den schnellsten Postdienst auf der Erde 
bildet, ist zum großen Theile auch dem americaui-- 
schen General-Superintendenten des Eisenbahnpost
dienstes, dem Obersten George S. Bangs, zu 
danken. Bangs ward in Ohio geboren und lernte 
zuerst das Buchdrackergeschäft, worauf er durch einige 
Zeit im Westen eine Zeitung herausgab. Er ist 
ein Mann von Entschlossenheit und reicher Erfah
rung und hat sein Office in Washington. Dabei 
ist er etwas Original. Vor einigen Jahren, als 
er in einer Stadt des Westens eine Nacht in einem 
Hotel zubrachte, brach in diesem Feuer aus. Die 
Flammen verhinderten seine Flucht über die Stiege 
und sein Tod schien unvermeidlich. Endlich wurde 
ihm von Lem Giebel eines Nachbarhauses ein Seil 
zugeworsen, an dem er sich herabließ. Seitdem 
reist er nie, ohne nicht in einem Koffer ein langes

Seil mit sich zu führen. Er weiß somit unstreitig 
Kühnheit mit Vorsicht zu vereinen.

Vermischtes.
Die russ. St. P. Z. schreibt: Die auslän

dische Ersindungskunst ist unerschöpflich und wendet 
sich zuweilen solchen Gebieten zu, daß jeder Mensch, 
der nicht sichtlich verdorben ist, sich von solchen Er
findungen mit Ekel abwenden muß. So ist in letzter 
Zeit eine Dinte besonderer Art erfunden 
worden. Bis jetzt kannte man außer der gewöhn
lichen noch folgende andere Linken: Lithographie- 
Dinte zum Uebertragen von Papier auf Stein, 
Copir-Dinte, Dinte zum Zeichnen von Wäsche rc. 
Bei allen diesen Linken gilt es als die wesentliche 
Eigenschaft, daß die Flüssigkeit sich mit dem Stoff, 
auf welchen sie übertragen wurde, aufs Engste ver
bindet: und zwar für immer. Alle Erfinder rühm
ten sich seither der Unvergänglichkeit ihrer Erfin
dung. Inzwischen aber mußten wir erfahren, baß 
die Menschheit auch Las Bedürsniß nach Lin
ken anderer Art hat, die erst brauchbar sind, 
wenn sie diejenige Eigenschaft, welche seither 
als die wesentlichste galt, nicht besitzen. Es 
ist dies also eine Dinte, die heute aus dem Papier 
im kräftigsten Schwarz erglänzt und nach einigen 
Tagen ganz spurlos verschwunden ist. Dies Be- 
dürfniß zu befriedigen hat ein Franzose übernommen, 
der sich für einen Capitän aus Algier ausgiebt. 
Wir hatten Gelegenheit, einen reisenden Commissio- 
när dieses unverhohlenen Erfinders zu sehen und 
aus dessen Munde die erstaunlichsten Dinge zu ver
nehmen. Der Commissionär reist einher, um für 
Lie Erfindung seines Patrons in den Hauptplätzen 
Niederlagen zu eröffnen und sie in allen Papierbu
den einzuführen. Der Commis voyageur weiß in 
sehr gewandter Rede auszuführen, daß es eigentlich 
für Jedermann ein Bedürfnis sei, ein solches Fläsch
chen zu haben, denn nach seiner Meinung käme doch 
Jeder einmal in die Lage, eine heikle Correspondenz 
z. B. mit Damen zu führen, Geld- und andere 
Versprechungen zu machen, deren dauernde Nieder
lage auf Lem Papier seither immer sehr riskant 
war. Wie der Commis voyageur rühmenL her
vorhob, ist die Erfindung seines Principals bis zu 
dem Grade genial, daß keinerlei mit dem vor drei 
Tagen klar und deutlich beschriebenen Papier vor
genommene chemische Untersuchung oder Manipula
tion weder das dort geschrieben Gewesene und in
zwischen vollständig Verschwundene wieder zum Vor
schein bringen noch überhaupt den Nachweis liefern 
kann, ob das Papier jemals beschrieben war. 
Zur Anwendung dieser Dinte sind besondere Federn 
mit sehr weicher Spitze nöthig, damit jeder Riß auf 
der Papierfläche vermieden wird.

Zandels- and Dörsen-Nachrichten.
Riga, 7. Juli. Sonnige, nicht zu heiße Tage mit abwech

selnden tüchtigen Regen unterstützten auch in letzter Zeit die 
Hoffnungen, Lie man jetzt auf die Ernte zu setzen berechtigt ist. 
Die alten Vorräthe sinken daher im Werthe und sind schwer 
zu placiren. Aus ofstcieller Quelle sind uns demnach keinerlei 
Ausgaben über stattgehabte Umsätze gemacht worden.

Telegraphischer Soursbericht.
St. Peterburger Börse,

den 9. Juli 1876.
Werysetcourse

London ......... 31п/з2 31 Vie Pence.
Hamburg....................................... 269’/4 269 Reichsm.
Paris.................................................. 331 3317z Eent.

Konds- und Älcrien,(Lourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 201 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 20072 Br., 
Ъ% Jnscriptionen............................99'/2 Br.,
5% Bankbillete . '...................... 99'/- Br.,
Riga -Dünaburger Eisenb.-Actien — Br.,
Bolog.- Rybinsker Eisenb.-Actien 83y2 Br.,
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br.,

Berliner Börse, 
den 21. (9.) Juli 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d. , . . . . 265 M.
3 Monate d. . . . • . 262 M.

Russ. Ereditbill. (für 100 R 267 M.
Riga, 9. Juli 1876.

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

200 Gld.
1997z Gld.

99 Gld.
99l/4 Gld.

128 Gld.
83 Gld. 
- Gld.

90 Rchsxf
20 Rchsps.
20 Rchsps.

geschäftslos.

Wechseldiskonts: 
derDorpaterBank............................................ .. 7 72— 8%
„ Rigaer Börsen-Bank................................ 6—6 Va%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 6—7%

Rigaer Commerz-Bank...................... 6—8%
„ P les k. Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 7—0 72^

L ombardzinsr 
der Do rpater Bank............................................ 7 72%
„ Rigaer Börsen-Bank................................ 7—7'/z%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 7-772%
„ Rigaer Commerz-Bank...................... 7—9 %
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7V2—8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen,
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Laut Beschlusses der Directorial-Sißung des 
Iil)L Vereins zur Bef. d. Landw. und des Ge- 
werbfl d. d. 22. Juni c. ist als Norm für 
die Prämiirung der zur Ausstellung 
in diesem Jahre gelangenden Thiere 
Nachstehendes festgestellt worden:

ad 1. Jmportirtes Vieh nur durch Belobi- 
guugen auszuzeichnen» so daß dasselbe also von 
der Concurrenz mit dem anderen Vieh ausge
schlossen wird.

ad 2. Nur derjenige Aussteller wird als 
Züchter eines Stückes Vieh anerkannt, welcher 
mindestens V2 Jahr lang im Besitz des aus
gestellten Thieres gewesen.

ad 3. Jeder Aussteller hat bei dem Hin
bringel: eines Thieres auf den Ausstellungs
Platz die Erklärung abzugeben, in welcher Elasse 
er za concurriren wünscht; jedoch steht es nur 
Bauern frei, auf die Ertheilung von Geldprä
mien zu reflectiren.
A. Arbeitspferde in der Hand des bäuerlichen 

Besitzers:
dem besten Hengst 15 R., dem besten Wallach 
10 R., der besten Stute 15 R.

B. Landvieh im bäuerlichen Besitz: 
dem besten Bullen 20 R., dem besten Ochsen 
10 R., der besten Kuh 20 R.

Außer diesen Geldprämien sind dem Direc- 
torium 30 R. zur Verfügung überwiesen, als 
Ersatz an Reisekosten für zur Ausstellung ge
sandtes Rindvieh.

1. Abtheiinng. 
Pferde.

a. Arbeitspferde:
Hengst, 1. Preis: silberne Med. d. Societät,

„ 2. Preis: broncene Med. d. Societät,
„ 3. Preis: Belobigung.

Stute, 1. Preis silberne Med. der Societät, 
2. Pr. bronc. Med. d. Soc., 3. Pr. Belo
bigung.

Wallach, 1. Pr. bronc. Med. d. Soc., 2. 
Pr. Belobigung.
b. Wagen- und Reitpferde: 

dieselben erhalten nur Anerkennungen erster 
oder zweiter Kategorie.

2. A b t h e i t u n g. 
Rindvieh.

Bullen inländischer Zucht, Alter zwischen 
lVa—4 Jahren, 1. Pr. gold. Med. des 
Ministerium, 2. Pr. kl. silb. Med. des 
Minist., 3. Pr. bronc. Med. d. Soc., 4. Pr. 
Belobigung.

Kuh, 1. Pr. gr. silb. Med. des Minist., 2. 
Pr. kl. silb. Med. des Minist., 3. Pr. Be
lobigung.

Ochse, 1. Pr. bronc. Med. des Minist., 2. 
Pr. bronc. Med. der Soc., 3. Pr. Belo
bigung.

Jungvieh. Eine Collection von 4 Stück von 
gleichartiger, ausgezeichneter Zucht, 1. Pr. gr. 
silberne M^d. des Minist., 2. Pr. silberne 
Med. d. Soc., 3. Pr. Belobigung.

3. Abtheilung.
Schafe.

a. Wollschafe:
Bock, 1. Pr. silb. Med. d. Soc.

b. Fleischschafe:
Bock, 1. Pr. silb. Med. d. Soc.

c. Eine Collection von 2 Mutterschafen 
und 1 Bock, 1. Pr. silb. Med. der Soc.

4. A b t h e i l u n g.
" Schweine.

a. Sau mit mindestens 6 Ferkeln, 1. Pr. br. 
Med. d. Minist.

b. Eber, 1. Pr. bronc. Med. des Minist.
5. A b t h e i l u n g. 

Geflügel.
Enten, Gänse, Hühner erhalten nur schrift

liche Belobigungen.
6. A b t h e i l u n g.

M e i e r e i - P r o d u c t e.
a. Butter nach Schwartz'scher Methode, 1. Pr. 

br. Med. der Soc., 2. Pr. Belobigung.

b. Käse, 1. Pr. br. Med. d. Soc., 2. Pr. 
Belobigung.

7. A b t h e i l u n g.
Landwirthschaftliche Geräthe.

Hiefür sind dem Ausstetlm:gseomit6 1 br. 
Med. der Soc., 1 silb. Med. der Soc. und 
1 Anerkennungsschreiben zur Disposition gestellt.

Ferner sind der Prämiirungs-Comlnission für 
die Gewerbe-Ausstellung 5 silb. Med. der Soc., 
16 br. Med. der Soc. und 27 Anerkennungs
schreiben überwiesen worden. Ansprüche an 
Prämien sollen Aussteller aus allen drei russi
schen Ostseeprovinzen haben.

Im Anschlusse hieran wird gleichzeitig be
kannt gemacht, daß die für die Gewerbe-Aus
stellung festzuftellende Norm der Prämiirung 
erst nach beendigter Anmeldung wird aufgestellt 
werden können und daß der Anmeldungs'termin 
für auswärtige sowie dorpater Gewerbetreibende 
auf Wunsch des Directorium des Vereins zur 
Beförderung der Landwirthschaft und des Ge- 
werbsteißes bis zum 1. August c. hinausge
schoben worden ist. — Desgleichen wird auch 
der Termin für anzumeldende Thiere bis zum 
18. August c. offen bleiben. — In: Interesse 
der Sache wird ersucht, eine recht rege Bethei
ligung an der Ausstellung sowohl in der einen 
wie der anderen Branche zu bethätigen.

Das AussteUungs-Tamite.

Export - Lager - Bier 
und

empfehle.
Bairisch - Lager - Bier

B. Bürtels
Brauerei.

A young English
as governess in a gentlemans family. Please 
address X. Y. Z. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped.

Auf dem Pastorat Harjel können ein 
Knabe von 8 — 9 Jahren und ein Mädchen 
von 10 — 11 Jahren gegen angemessene Ver
gütung Aufnahme finden, um Erziehung 
und Unterricht zu erhalten. Näheres bei

W. Khristiani.
________________ __________________Pastor zu Harjel.______

Im nächsten Semester wünscht man zwei bis drei
JTensionaire 

aufzunehmen in der Botanischen Strasse, Haus 
Jürgensohn JVs 8 bei

Instrumentenmacher ÜVylafHIcLei*, 

Tüchtige Möbeltischler 
wie auch Stiihlmaclier und I®olsterer 
finden dauernde Beschäftigung gegen guten Lohn

Д. Jurick) Tischlermeister, 
Stationsberg № 17._

Ein StiibeimäSchm 
welches zu plätten versteht und gute Zeugnisse besitzt, 
kann sofort in Dienst treten Rathhaus-Str. № 8.

Fetten guten
Aya’schen und. Weslershof'sehen

empfiehlt /*, G, Bernhoff.

Königs-Häringe
diesjährigen Fanges empfing und empfiehlt

W. ZrrMerg,
Eckbude, Haus Drechslerm. Braun.

Am 7. Abends 7 Uhr ist in der Breitstraße, in 
der Nähe des botanischen Gartens, ein

hrauner Mlaid
verloren worden. Der Finder kann bei der Ab
lieferung, im Hause Jaesche am Techelferschen 
Berge, eine entsprechende Belohnung in Empfang 
nehmen.

BürgeramNffe.
Sonnabend den 10. Juli c.

Korn-Musik.
Anfang 9 Uhr Abends.

_______________ Die Direetion.

Während meiner Abwesenheit von Dorpat 
bitte ich Anmeldungen für meine 
Schule bis zum 10. Juli d. I. bei 

meiner Schwester Jetty Schultz (Johannis
Straße № 5 parterre), nachher aber bis zu 
meiner Rückkehr bei dem Herrn Gymnasiallehrer 
Kermannson machen zu wollen.

K. Schultz»

!, In dazu gewordener Veranlassung die An
zeige, daß ich nach wie vor für 

äytliche (Lonl'iiltfltioiirn
|gg in meiner Wohnung nur an den Wochentagen 
gj um 2 Uhr Nachmittags zu sprechen bin; — in 
«Fällen, die sofortige Hilse erfordern, indeß 
ш zu jeder Zeit, Sonn- und Feiertage nicht aus

genommen.
Docent Dr. Karl Ieyljer, 

«B___________ Sternstr., Haus Stokkebye.

AleraOra Conjeff, geb. Saar,
Hebamme.

_ _ _ _ _ _ Alexanderstraße, Haus Gustsonn.

Eine gebrauchte

Ireschmaschine
von Ransoms & Sims-Ipswich steht zum Ver
kauf in Schloß Randen pr. Uddcrn- Station. 
Ueber die Verkaufsbedingungen re. ertheilt Auskunft 

I. von Sivers.
Ungelöschten 

Talkhofschen Kalk 
Wl U>. DmbUll,

Haus Girard (fr. Reich), Rig. Str.

Schiesspulver
in 3 verschiedenen Sorten hält stets auf lager

Ж Gt. i?aure9
Holmstrasse № 12.

| Iurch 25 Jahre erprobt!
g Anatherin - Mundwasser,
g von Dr. I. G. Popp, g W k. k. Hof-Zahnarzt in Wien,
g reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme g g Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der ф beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. ® W Zahnschmerz, Locterwerden der Zähne und alle Krank- g g Heiken, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- S 5 führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. « g Wr. Popp’s g
g Anatherin - Zahnpasta.
V Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem W g Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu g g empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop ф 
g Vegetabilisches Zahnpulver g 
« Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- V g stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und g g Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. ф 
S Dr. Popp’s Zahnplombe g zum Selbstausfüllen hohler Zähne. g

Depots meiner Präparate befinden sich in D orpat G

g bei SSrock) g
W in Wenden: C. Schulinus, in Pernau: ($. Ni- W 
G eolai Frey.

"^westic;iat
wird eine iFailiilleil -WolllllHBg von 
5—6 Zimmern, auch eine kleinere bis 3 Zim
mern , nicht zu weit vom Bahnhofe. Adressen 
zu übergeben beim Gensdarmen-Capitain Gensz 
vis-ä-vis der Estn. Kirche, Haus Jürgenson.
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men Bei der Ankunft rn Potsdam wareii die 
Mitglieder der königlichen Familie und die Spitzen 
der ^Civil - und Militärbehörden zum Empfange 
auf dem Bahnhof anwesend. Bald nach der An
kunft waren die Herrschaften iM Marmor - Palais 
um Diner versammelt und Abends wurde der 

Thee im Orangerie-Gebäude genommen. Heute 
Nachmittag findet das Diner ebenlaüs bei den ita
lienischen Gasten im Marmor-Palais M", und 
nach Aufhebung der Tafel ift eine Dampfschifffahrt 
nach der Pfaueninsel in Aussicht genommen. Für 
?en 18 Juli haben der Prinz und die Prmzefsin 
MtoUtungtn zu- Safet «ad) Schluß GUM - 
ergeben lassen. Am Abend erfolgt dann die Wei
lerreise des Kronprinzen und der Kronpnnzeftrn 
von Italien vom Ostbahnhofe aus nach ^t. Pe- 
^Di? Erhöhung des Militäretats 
von der jetzt wieder viel die Rede ist, beschrankt 
sich diesmal auf den Plan einer allgemeinen Äa. 
fern irung der Truppen. Dabei ist zu be
achten daß mit jenem Plan eine dauernde Erho- 
buna 'der Ausgaben für das Militärwesen Nicht °°r7un°°n iV Der KMukunMtan entfptMt 
nur einer Forderung des Reichstages, welche von 
demselben ohne Unterschied der Parteien beschlossen 
worden ist. ' Die »Nat.-L. Corr." stellt die Sach
lage dar wie folgt: »Allseitig war man der An
sicht, daß die Einquartierung der Truppen in Bur- 
qerquartieren im eigensten Interesse der bürgerlichen 
Bevölkerung selbst abgeschafft werden muffe Es 
handelt sich dabei in Preußen allem um 80,000 
Mann, welche bisher nicht kasernirt sind. Daß die 
Durchführung dieses großen Planes nicht aus den 
früher aus der französischen Kriegskostenentschadi- 
qting abgeneigten Fonds, z. B. aus dem soge
nannten "13 Millionen - Fonds , bestritten werden 
könnte, darüber war Niemand in Zweifel; auch 
ist 'es nichts Neues, baß der Plan gegen Ende der 
ätzten Reichstags-Session bereits fertig war und 
ein betreffender Gesetzentwurf nur der Kürze der 
Zeit wegen nicht- mehr vorgelegt wurde. Ob diese 
Vorlegung, wie man andeutet, in der bevorstehen
den Herbffsesston erfolgen wird, wissen wir nicht, 
möchten es aber, da diese Session nach allgemeiner 
Ansicht neben den Justizgesetzen nur den absolut 
unaufschiebbaren Geschäften gewidmet sein soll, e- 
rweifeln. Auf alle Fälle ist aber bei Zeilen Ver
wahrung einzulegen, daß aus dieser Vorlage im 
Sinne der bekannten Klagen über eine neue Er
höhung des Militäretats Capital geschlagen werde. 
Es handelt sich, wie Jeder sieht, gar nicht um 
eine directe Erhöhung des Etats, sondern um eine 
einmalige Capitalanlage, deren Verzinsung an die 
Stelle der gegenwärtig für .die Privatquartiere ge
währten Vergütung treten wird. Darum w^rd 
auch das Capital voraussichtlich im Wege der An

Großbritannien.
Foudov, 15. (3.) Juli. Die Antwort, welche 

Lord Derby der von John Bright geführten De
putation über Englands Stellung zum Orient 
ertheilt hat, findet allseitige Billigung. Selbst 
scharfe Kritiker finden an Ton und Inhalt dessen, 
was-der Minister gesagt, kaum etwas auszusetzen. 
Heute spiegelt sich dieser Eindruck auch sehr bestimmt 
in den Morgenblättern wieder. Der eonservative 
^Standard^ wünscht England und Europa Glück 
zu dem Erfolge, den die Regierung mit ihrer Nicht
interventionspolitik erlangt habe und hofft auf eine 
baldige günstige Gelegenheit zur Vermittelung und 
friedlichen Beilegung des Kampfes. ^Morning 
Post^ bemerkt, die Rede des Ministers müsse alle 
Welt anmuthen. Sie findet in der klaren Dar
legung englischer Politik, welche Lord Derby gegeben, 
eine bedeutende staatsmännische Leistung und hält 
insbesondere die Definition von Englands Stellung 
zur Pforte als ausnehmend zutreffend. Auch der 
^Daily Telegraph^ ist in letzterer Beziehung 
gleicher Meinung und prophezeit dem ministeriellen 
Worte über Englands Garantie die historische Dauer. 
Im Uebrigen ist das Blatt, das vielleicht genauer 
als ein anderes die Ansichten der Mehrheit der 
Opposition vertritt, der Meinung, die Befriedigung, 
welche Herr Bright geäußert, werde im ganzen 
Lande Wiederhall finden, selbst »Daily News" 
sucht vergebens nach einem Puncte, wo den mini
steriellen Auseinandersetzungen beizukommen wäre. 
Sie kann indessen nicht unterlassen, die ernste Be
fürchtung zu äußern, ob nicht im entscheidenden 
Augenblick doch vielleicht die Neigung des Premiers 
zu einer phantasiereichen und unternehmenden Po
litik allerlei Unheil und Schaden für das L ind 
hereinbringen könnte.

Der Herzog von Connaught soll sich brief

leihe beschafft werden."
Wir haben bereits erwähnt, daß der deutsche 

Juristentag diesmal vom 28. bis 30. August 
iu Salzburg sich versammeln wird. Das Pro
gramm enthält folgende Fragen: 1) Jstes wun- 
schenswerth, in einem gemeinsamen bürgerlichen Ge
setzbuche für Deutschland neben dem emhettlrchen 
Systeme des ehelichen Güterrechts noch ^ubsidlare 
Systeme für die Privat-Autonomie aufzustellen. 
2) Soll im gemeinsamen bürgerlichen Gesetzbuche 
für Deutschland bestimmt werden, daß der Erbschafts
erwerb ipso jure Statt findet? 3) Soll der Spruch 
der Geschworenen wegen falscher Rechtsbelehrung 
des Präsidenten angefochten werden können, und 
wie? 4) Soll im Falle Der Begünstigung zwischen 
der Zahlungseinstellung und der Coneurseröffnung 
eine Strafbarkeit des Cridars, beziehungvwetse des 
begünstigten Gläubigers eintreten? 5) be
endigte Versuch im Strafgesetzbuche belzubehalten, 
beziehungsweise auszunehmen, und ist event, dabei 
die freiwillige Verhinderung der Vollendung als 
Strafawfhebüngsgrund anzuerkennen? 6) Soll im 
Falle der Freisprechung (oder der Nichterhebung der 
Anklage) für die Untersuchungshaft eine Entschädi
gung gewährt werden? 7) Wie ist die Zulässigkeit 
der "Klaaeänderung in der deutschen Civilproeeßord- 
uung sachgemäß zu bestimmen? 8) Sott unter der 
Voraussetzung der Grundlage der deutschen Civil- 
proceßordnung letzter Lesung die Revision gegen 
duae conformes Statt finden? 9) Durch welche 
Einrichtungen läßt sich das gerichtliche Hlnterle- 
gunqswesen zweckmäßig ersetzen?

Trier, 14. (2.) Juli. Der Madonnen-Er- 
scheinungsschwindel beginnt sich nun auch in 
unserer Provinz zu zeigen. In dem bei St. Wen
del liegenden Dörfchen Marpingen, schreibt man der 
Tr. Z. von gestern, herrscht heute große Aufregung. 
Die Sage hat sich nämlich verbreitet, gestern sei 
dort die Mutter Gottes erschienen, und seitdem 
strömen Tausende von Bewohnern der Umgegend 
dorthin. Heute sollen an 8000 Personen, Landleute 
und Arbeiter, Männer und Frauen sich dort zusam
mengesunden haben. Um Unordnungen zu verhü
ten wurde Militair requirirt, bei Hessen Anrucken 
die Menge sich verlief. Ob der Schwindelanfatt 
sich wiederholen wird, bleibt abzuwarten.

Uebrigens würde die Ablehnung des Gesetzes keine 
Ministerkrisis herbeiführen, da die Mitglieder deS 
Cabinets übereingekommen sind, sich nur der De- 
putirtenkammer gegenüber »dem constitutionellen 
Gebrauche" zu unterziehen. Hiernach würde also 
Herr Waddington nicht die Cabinetsfrage stellen 
und der Senat wird nicht wie die Deputirtenkam- 
mer bei Gelegenheit des MairesgesetzeS unter dem 
Drucke einer solchen Drohung zu votiren haben.

Türkei.
Im Orient ruht das Interesse augenblicklich 

außerhalb des Kriegsschauplatzes. Es liegen heute 
über die stattgehabten Kämpfe wieder einige Depe
schen vor, die indessen noch immer kein sicheres Ur
theil über die Lage gestalten lassen. Daß die fort
laufenden Siegeskunden der Türken stark 
gefärbt waren, beweist zur Genüge die heutige 
Stellung der Truppen, von denen sich die serbischen 
nach wie vor auf türkischem Gebiete befinden. 
Ebenso zweiseitig ist die neueste Meldung von ei
nem Treffen bei Scheherköt, in der Nähe von Di
rot, in dem die Türken glänzend gesiegt haben 
wollen. Wenn sie bei Dirot siegten, so mußten 
jedenfalls werben dort sein, und daß sie bereits so 
weit jenseits Nisch aus der Straße nach Sofia und 
in das Herz Bulgariens vorgedrungen sind, beweist 
mehr als die Siegesdepeschen der Türken. Die 
Richtung, in der die Serben ^fliehen", ist vor äu- 
fig der hauptsächliche Schützpunct für die Beurthei- 
lung ter Erfolge. Uebel eine den Serben bei 
Widdin angeblich beiqebrachte Schlappe ilt noch 
nichts Näheres zu hören. — Wichtiger als all 
Dieses ist für den Augenblick einmal die Ve r l e - 
tz u n g Oesterreich s durch ein im Hafen von 
Klek gegen die Montenegriner in Aciion getretenes 
türkisches Kriegsschiff, und ferner die M o d i l i s Ы 
rungsordre Rumänien s. Es ist nicht zum 
ersten Mal, daß die österreichische Neutraliiät in Klek 
von den Türken verletzt wird. Bereits im Herbst vorigen 
Jahres geschah es gegenüber den herzegowinischen In
surgenten. Genau dieselbe Verletzung wie damals wird 
wlederholt, die Entschuldigungen mit Versehen ober 
bergt werden gerade wie früher erfolgen: bleibt die 
Frage, ob Oesterreich sich wieder mit diesen Entschuldi
gungen ohne Weiteres zufrieden giebt. Es handelt 
sich hier nicht um rohe Pöbelmassen, sondern um 
tückische Kriegsmacht, die jedesmal, wo sich die 
Gelegenheit geboten hat, d. h. zweimal bereits, sich 
über die Rücksichten gegen Oesterreich hinweggesetzt 
hat. — Was im Einzelnen Rumänien bewegen 
sollte, mobil zu machen, ist noch nicht ersichtlich. 
Die Nähe des Kampfes birgt allerdings die Gefahr 
einer Grenzüberschreitung durch fremde Truppen. 
Allein zum Schutz hiegegen bedarf es kaum der 
Mobilisirung der Armee und Einberufung eines 
Theiles der Reserven.— JnsKon stantinopel sieht 
man die Kriegsplane nicht so günstig an, als m n 
aus den offieiellen Telegrammen annehmen müßte, 
welche nach einer Ausrechnung der ^Corr. Or.^ 

lich um die Hand einer seiner hannoverschen Cou
sinen beworben haben. Der Londoner ^World^ 
schreibt diesbezüglich: Der betreffende Brief des 
Herzogs von Connaught war von einem Schreiben 
der Königin Victoria begleitet, in welchem Ihre 
Majestät sagte, daß die Heirath, falls der Herzog 
acceptirt werden sollte, ihr großes Vergnügen be
reiten würde und baß sie, im Falle sie stattstnde, 
hoffe, König Georg und seine Familie würden künf
tig ihren Wohnsitz in England nehmen.

Die Bekehrung oder, richtiger gesagt, Verfüh
rung des jungen Nelson ist, wie die Ti
mes bemerkt, nur eine neue Wiederholung alter 
Vorkommnisse, welche allerdings durch häufige Wie
derkehr nicht an Annehmlichkeit gewinnen. Zu 
verwundern sei übrigens, baß die Opfer in jedem 
Falle so außerordentlich überrascht seien. Die 
Hauptthätige bei der Bekehrung des jungen unmün
digen Herrn sei jedenfalls die Nonne gewesen. 
Da sei gewiß ein wenig Neugier verzeihlich, über 
diesen Theil der Geschichte etwas mehr zu erfahren. 
Wenn Nonnen überhaupt sich auf die Lauer legen, 
um bei jungen Herren Eingang zu erhalten, so sei 
es augenscheinlich, daß die römische Kirche ein 
neues und möglicher Weise furchtbares Werkzeug 
zur Anwendung bringe. Das Publicum werde 
vor Allem darüber im Klaren sein, was es von 
einem System der Proselytenmacherei zu halten 
habe, das sich nicht scheue, einen jungen Menschen 
dem Einflüsse der väterlichen Autorität zu entziehen 
und ihn bei der ersten Gelegenheit hinter dem 
Rücken seiner Eltern in Beschlag zu nehmen, damit 
er nur nicht mehr entwischen könne. In dem gan
zen Verfahren liege sicher eine Kleinlichkeit, Narrheit 
und Gemeinheit, welche Engländer im Großen und 
Ganzen von der Furcht befreien sollte, daß solche 
Fälle zahlreicher werden könnten. Die Hour spricht 
es offen aus, daß Lord Nelson selbst als Ritualist 
einen großen Theil der Schuld trägt. Disraeli 
habe zwei Jahre vorher gesagt, der Ritualismus 
sei die Messe in Maskerade. Weit davon entfernt, 
an Lord Nelson's auglicanischer Strenggläubigkeit 
zu zweifeln, müsse man doch zugeben, daß er Re
ligionsgebräuche, die der englischen Kirche fremd 
seien, begünstigt habe ; er habe seinem Sohne die 
Thür geöffnet, und dieser habe darauf die Treppe 
erstiegen.

Frankreich.
Varis, 15. (3.) Juli. Im Senat wird am 

Dienstag die Debatte über das von der Deputirten- 
kammer votirte Gesetz über die Verleihung der aka
demischen Grade beginnen, und die clericale Partei 
wird natürlich Alles aufbieten, um die Ablehnung 
der ministeriellen Vorlage und damit die Ret
tung der katholischen Universitäten durch
zusetzen. Bisher galt es als unzweifelhaft, daß 
dieselbe Majorität, welche Herrn Buffet zum lebens
länglichen Senator ernannt hat, auch das Gesetz 
des Herrn Waddington verwerfen werde, aber in 
den letzten Tagen zeigen sich die cleriealen Organe 
nicht mehr so zuversichtlich, und es werden sechs 
Senatoren, drei Orleauisten und drei Bonapartstten, 
genannt, welche entschlossen sein sollen, in diesem 
Falle mit der liberalen Minorität zu stimmen.

bereits gegen 70Э0 Serben getöbtet, nach den ge- 
wöyuliwen Verhältnissen also etwa 41,000 Mann, 
die Hälfch fast der serbischen Armee, kampfunfähig 
gemacht haben, und zwar mit dem Opfer von nur 
134 türkischen Todten. Der Zuzug an Freiwil
ligen steigt indessen, selbst aus der christlichen 
Bevölkerung. Unter Andern sollen 1500 Softa's 
nebst 6000 "jungen Rumelioteu sich haben einschreiben 
lassen und werden nun unter Führung ihrer von 
ihnen selbst hiezu erwählten Professoren ins Feld 
rüden. — Endlich bringt die »Corr. Or." die nicht 
mehr aufregende Nachricht, daß die Pforte sich ent
schlossen, vorläufigdenJulicoupon derStaatsfchuld 
nicht einzulösen. — Die Nachricht der »Pester Corr.", 
Fürst Gortschakow bemühe sich um Herstellung 
eines Waffenstillstandes, wird nur mit Einschränkun
gen und Vorsicht auszunehmen sein.

Dem »Pester Lloyd" wird eine Unterredung 
mit dem in scr bischem D i e n st st e h e n d e n 
General Str-atimirovics mitgeiheilt, welche 
von Interesse für die Beurtheilung der serbi
schen Kriegssührung ist. Sie lautet: Pancsova, 
13. Juli. Mit Bezug auf meine früheren Mitthei- 
lungen von Zerwürfnissen zwischen Stratimirvvics 
und Tshernjajew theile ich Ihnen eine heute statt
gehabte Conversatwn mit, welche ich und noch zwei 
Collegen soeben mit'Stratimirovics gepflogen haben. 
Dieser landeskundige General tadelte den Kriegs
plan, welcher eine Zersplitterung der Armee bedingt. 
Statt allseitiger Offensive hätte ein kräftiger Vorstoß 
gegen Bosnien und bloße Observirnng des Timok- 
und Morava-Thales stattfinden müssen. Nach sodann 
erfolgter ausgedehnter Jnsurgirung Bosniens hätte 
die Süd-Armee vordringen können. Da beiderseits 
nicht langgeschulte Armeen, dann weder Eisenbahnen 
noch sonstige moderne Kriegsbehelfe zur Verfügung 
stehen, werden die Kämpfe voraussichtlich von langer 
Dauer sein. Nicht in großen Schlachten könne 
jetzt agirt werden, foudern in kleinen Gefechten, nach Art 
des Befreiungskrieges. Jedenfalls wäre ein Winter
Feldzug für die Serben günstiger als für die Türken.

Fortsetzung in der Beilage.
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Nachdem der Dörptsche Kaufmann Niki- 
foe Semenow Goruschkin zufolge des 
zwischen ihm und dem Kaufmann Johannes 
SieÄell am 16. October d. I. abgeschlossenen 
und 18. desselben Mts. sub № 130 bei die
sem Rache corroborirten Kauf- unv resp. 
Berkaufeontracts die allhier im Kaufhofe 
sub Nr. 8 belegene Bude summt Apper- 
tinentien für die Summe von 3000 Rn bl. 
S. käuflich acguirirt, hat derselbe gegenwärtig 
zur Besicherung seines Eigenthums um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der supplicantischen Anträge von dem 
Rache der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die
jenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob
erwähnten zwischen dem Kaufmann N. S. Go
ruschkin und dem Kaufmann Johannes Sieckell 
abgeschlossenen Kaufcontracts 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 Re
allasten privatrechtlichen Charakters oder end
lich Näherrechte geltend machen wollen, desmit
telst aufgefordert uud angewiesen, solche Ein
wendungen, Ansprüche und Rechte binnen der 
Frist voll einem Jahr mib sechs Wochen, also spä
testens bis zum 12. Deeember 1870 bei die
sen: Rothe in gesetzlicher Weise anzumelden, 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 
sollte, der Präclusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhan
densein der präcludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte sinden. Insbesondere wird 
der ungestörte Besitz und das Eigeilthnm an 
der allhier im Kaufhofe sub Nr. 8 belegenen 
Bude dem Herrn N. S. Goruschkin nach In
halt des bezüglichen Kaufcontracts zugesichert 
werden.

Dorpat, Rathhaus, am 31. Octbr. 1875.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1242.__________Obersecretaire Stillmark.
Diverse, frische

gefüllte Chocoladen- Bonbons, 
Chocoladen - Plätzchen,
Chocolade Napolitain 1 in kleinen Tafeln 

„ Mignon, j Ь & 80 Кор., 
„ de voyage 1 in kleinen Tafeln
„ des Enfants I ä < 70 kop.,
„ des princes \ in eleg. Schach-
„ des Dames I telrb sowie
„ in Tafeln J\§ О, 1, 2, 3, 4, 5, von 

Pli« Dupree empfing und empfiehlt
R «. Bernhoffi

Den resp. Bauunternehmern mache ich er- 
gebenst die Anzeige, daß ich gegenwärtig große 
^orräthe troü'ener

Wretter ».stanken 
und zwar: Tannen- 25 Fuß lang von 1—4 
Zoll dick, ferner Tannen- und Grähen- 21 Fuß 
lang von V2—4 Zoll dick, wie auch Van
Halfen und Strecken von allen Dimensionen 
auf Lager habe. Gleichzeitig übernehme ich 
auch Bretter auf Bestellung zu Fußböden und 
zur Verschalung fertig mit der Maschine zu 
behobeln, wie auch Transmissionen abzudrehen. 
___________________ ü, Nmötia.

^Junge Japimude
Sind zu verkaufen Alexander-Strasse Haus 
von Stryk, J\s 28, im Hofe.

Hiedurch wird zur Kenntniß der Einwohner 
und insbesondere der Hauseigenthümer dieser 
Stadt gebracht, daß mit dem 12. d. Mts. die 
alljährliche Revision der Feuerstellen 
durch die Glieder des Brand-Collegium ihren 
Anfang nehmen wird und zwar sind mit die
ser Revision unter Hinzuziehung der resp. Töpfer
meister und Brandmeister betraut worden: im 
1. Stadttheil die Herren Kaufmann R. Baer- 
tels und Gürtler Droß, im 2. Stadttheil 
die Herren Fabrikant Fleischhauer und Ku- 
pferschmiedem'eister Müller, im 3. Stadttheil 
die Herren Kaufmann,Höslinger und Wagen
bauer G. Fischer.

Es ergeht an Alle, die es betrifft, das Er
suchen, den die Revision Ausführenden alles 
erforderliche Entgegenkommen zu erweisen und 
die Abstellung der namhaft gemachten Mängel 
und feuergefährlichen Uebelstände innerhalb der 
gewährten Frist sich angelegen sein zu lassen. 
Dabei wird zugleich auf den Inhalt des 8 6 
des unterm 26. März 1863 mit Genehmigung 
des Herrn Ministers des Innern von der Liv
ländischen Gouvernements-Regierung erlassenen 
Reglements für das Feuerlöschwesen der Städte 
Livlands hingewiesen, dem zufolge im Falle 
b e f u n d e n e r v 0 l l st ä n d i g e r U n t a n g l i ch k e i t 
der Oefen, Schornsteine re. dieselben 
eingerissen werden sollen.

Dorpat, 10. Juli 1876.
Im Auftrage und Namens des Brandcottegium: 
Oberbrandherr: Rathsherr E. Mattieien. 

№ 29._ _ _ _ _ _ _ _ _ H. E. Hartmann, Schriftführer.
KweiNkcruIe« AbrechnungiquiitmiW 
falls erforderlich schon für die diesjähriges Aushebung 
beuutzbar, sind zu verkaufen.

Nähere Auskunft ertheilt
Hofgerichts-Advocat R. Ruetz.

Sprechstunde im Hause Scharte von 10—11 Uhr 
Vormittags. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Gebrauchte
KRATZ1ASCHINEN

wie auch Spinnmaschinen aus Moskauer 
Fabriken im sehr gutem Zustande mit Ärat- 
zenbesclilag' werden verkauft bei Ed. 
Schöneich^ Jewe (Estland).

NB. Gusseiserne Gestelle, Iloltz- 
od. Gehr. Tamboure und Walzen.

Irische Blutegel 
“ s.

Haus Dr. Beeck.

Blechoefen, 
Plättmaschinen, 
Oelfarbemühlen, 
W agenachsen, 
Ressore, englische, 
T reihriemen 

empfiehlt bestens J. Vogel
BZa.-u.fh.of ЗХГз?_ 521_

Gemeinde-Verwaltungen 
zur Nachricht, daß in C. Mattiesen's Buch
druckerei und Zeitungs-Expedition stets vorrü
thig sind:

Revaceinations-Journal, 
Impf-Journal,
Schnurbuch über Depositen-Gelder, 
Schnurbuch über eiugeflossene Pu- 
pillen-Eapitaiien,

Ausfertigungsbuch, 
Dischregister.

Sämmtliche Fornmlaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.___________  

Rin e W olinun M 
von 7—8 Zimmern, von denen zwei abgeson
dert sein können, wird zum October gesucht. 
Zu erfragen in der Handlung Besnossow. 

Ein einzeines^Zimmer 
womöglich für eine Dame, zu vermilthen. Zu er
fragen bei Baumeister Meyer.

Sommer-Theater.
30. Vorstellung. Sonntag, den 11. Juli 1876, 

(FürdieMitgliederdesHandwerker-Vereins.) 
Zum ersten Mal: Gustav Wasa, oder: Maske 
für Maske. Historisches Schauspiel in 4 Aclerr 
von Bernhard Scholz. (Repertoirestück der Hoftheater 
in Petersburg, Dresden, München rc.).

Anfang V Uhr.
31. Vorstellung. Montag, den 12. Juli 1876. 

Das Geld liegt auf der Straße. Große Posse 
mit Gesang in 3 Acten und 5 Bildern von H. Sa
lingrs. Musik von Bial.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus irgend welchem Grunde der Besuch

Bereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

„Rothe Flagge“
ist vom heutigen Tage wieder eröffnet.

l®eii SBonsii'c 
finden freundliche Aufnahme fürs nächste Se
mester 111 der Rathhaus-Strasse, Haus Reinberg 

5.

Eine Kinderwärterin 
wird gesucht Petersburger Str. Nr. 53 
Haus Stolzenwaldt, gegenüber dem Ressourcen
Garten.

Bei meiner Sägefabrik zu Quistenthal 
bei Dorpat sind stets gute

Dachpergel
und I>aclllatten vorräthig.

Controlbüchlein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
C. MaLtiesen'8 findet. u.

»Avreisende.
2. Alexander Spahl.
3. Peter Raudas.

AngeKommene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Meyer aus Talkhof, 

Mallonin nebst Frau, Safranow und Tomnin vom Lanoe, 
Kapustin aus Warschau, Werschbizky, Frau v. Reutz nebst Be
dienung aus Gdow.

Hotel BeUevue: HH. Kirchspielsrichter v. Sivers nebst 
Bedienung aus Randen, vvn Sivers nebst Schwester aus 
Euseküll, Hofrath von Pagotzky aus St. Petersburg, Aelter- 
mann Schneider nebst Sohn aus Reval, Ingenieur Maksimo
witsch aus St. Petersburg, Kaufmann Gorewlow aus Narva.

Strohm'sche Einfahrt: HHr. Kaufm. Bode nebst Gem. 
u. Jerw aus Oberpahlen, Markdenko nebst Gem. aus Pleskau, 
Priester Lebedew aus Rappin, Jskimoff aus Lohusu, Krasilni- 
kow aus Tschorna.

D-mpsschifffthlt.
Mit dem Dampfer „Älexa»»der - langten am 9. Juli . 

hieselbst an- HHr. v. Harder, Dr. v. Sahmen, Oberleitner, 
Jürgenson, Kapustin, Kastow, Trellin, Frau v. Koskull u. 
Frl. v. Reutz

Mit dem Dampfer „Alexander^ fuhren am 10 Juli 
von hier ab: HHr. Amelung, Hennig, Maximowilsch, stud. 
Mühlen, Skupio, Turjakus, Kruskall, Hordin, Ambrosius, 
Beloussow, Schelisky, Dische, Iwanow, FFr. Nagel u. Bed, 
Selenetzky, F.ll. Stahlberg, Puhlberg, Kolbe, Wolace.

Witter ungsbeovacytungen.
xarum. SrunOe.

varom.
0° C.

700 mm.

iem».
<&eifiu6
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Wind Bewöl
kung.N E 8 w

19. 4 Ad. 46.1 19.7 50 0.7 *•-— — 1.3 3
Juli. 7 Ab. 46.4 17.8 64 — 1.0 0.5 — 4

10 Ad. 47.6 14.4 88 0 0 0 0 4
20. 1 M. 48.2 14.2 — —— — _ — —

Juli. 4 M. 48 2 13 5 — — — — —— '■ " •
7 M. 48.7 14.8 87 — — 0.4 0.7 6

10 M. 49.2 190 65 1.0 1.4 — -— 5
1 Ab. 49.1 21.6 48 1.6 - 1.2 5

-sMittel vom
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

19. Juli: Min. И4.71 i. I. 1871; Max. -b 23.01 t. 3.1868. 
10-jähriges Mittel vom 19. Julu +19.96.

Tagesminimum vom 19. Juli +12.5 um 5 Uhr 45 M. Morz.
Tagesmaximum „ „ „ -p 20.4 „ 5 „ 12 „ Nachm

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
Von der Censur gestattet. Dorpat, den 10. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 158. Montag, den 12. (24.) Juli 1876.

Erscheint täglich
»lit Aus nähme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubt 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 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung uno 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Dorpat: Stand der Felder Fälschungen von 

Creditbilleten St. Petersburg: Hofnachricht Officielles. 
Zur serbischen Angelegenheit Gouv. Ko wno: Brand in 
Kupischki. Odessa: Zur Tiligulschen Kaickstrophe.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Glückwunsch
schreiben Kaiser Wilbelm's. Der Kronprinz von Italien. 
Köln: Folgen der Absetzung des Erzbischofs. Frankreich: 
Aus dem Senat. Türkei: Aus Konstantinopel. Abdul Aziz 
und Murad V. Die Lage in Griechenland.

Neueste Post. Sommer-Theater. Kirchennotizen Han
dels- und Börsen-Nachrichten.

Feuilleton. Aus dem chinesischen Hochaltar. II.

Inland.
Dorpat, lieber den Stand derKornfelder 

und Wiesen im Dorpatschen Ordnungsge
richtsbezirke zum 1. Juli e. gehen uns die nach
folgenden Nachrichten zu: Die Roggenfelder 
befinden sich, mit wenigen Ausnahmen, in höchst 
mittelmäßigem Zustande. Die Sommerkornfel
der haben durch die, den ganzen Junimonat hindurch 
anhaltende Dürre, namentlich auf leichtem Boden, 
stark gelitten und befinden sich größlentheils in ei
nem wenig versprechenden Zustande. Der Stand 
der Kartoffelfelder ist befriedigend. Die Heu
ernte hat begonnen, der Ertrag dürfte aber in 
Folge der Dürre schwerlich die Hälfte des Durch
schnittsergebnisses der letzten Jahre erreichen.

— Wie die russ. St. P. Z. hört, find bis jetzt 
92 Arten von Fälschungen russischer Credit- 
Billete neuer Form constatirt worden. Wenn 
man erwägt, daß das neue Papiergeld kaum 10 
Jahre in Umlauf ist, so ergiebt das im Durchschnitt 
10 Fälschungen jährlich, von denen nur der kleinste 
Theil in der Weise ausgedeckt wurde, daß die Fäl
scher zur Strafe gezogen werden konnten. Die 
meisten Fälschungen kommen auf die 3 Rbl.-Scheine; 
es sind im Ganzen 32 verschiedene Arten. Die 
übrigen Fälschungen vertheilen sich auf die verschie
denen Papiergeldsorten wie folgt:

1 R -Scheine 14 Fälschungen. 10 R.-Scheine 12 Fälschungen 
5 » 13 „ 50 „ 8 „

25 „ 12 „ 100 „ 1 „
Die Beschaffenheit der Falsificate ist eine sehr 

verschiedene. Einzelne sind so abscheulich ausge

führt, daß man sich wirklich wundern muß, wie 
solche Papiere in Umlauf kommen konnten; andere 
wieder sind so vorzüglich gearbeitet, daß ihre Unter
scheidung von echten Eredit-Billeten selbst Fachleuten, 
wie den Angestestten ter Expedition zur Herstellung 
der Reichspapiere, schwer fällt.

St. Petersburg. II. KK. HH. der Großfürst 
Thronfolger und die Frau Großürstin Thron
folger sind auf der Dacht „Sarerona“ am 8. Juli 
4 Ühr Nachm. aus Helsingsors nach Peterhos zu
rückgekehrt.

— S. M. der Kaiser hat Allergnädigst zu ver
leihen geruht: Den Wladimir-Orden 1. Classe 
dem Generalgouverneur von Finnland und Com- 
mandeur der Truppen des finnländischen Militär
bezirks General-Adjutanten General der Infanterie 
Grasen Adlerberg 3.; den Alexander-Newski- 
Orden mit Brillanten dem stellvertretenden Gehil
fen des Generalgouverneurs von Finnland und 
Commandeurs der Truppen des finnländischen Mi
litärbezirks Senateur General-Lieutenant Baron 
Jndrenius; den Wladimir Orden 2. Classe dem 
General-Adjutanten General-Lieutenant Grasen 
Aminow; den St. Stanislaus-Orden 1. Classe 
den General-Majors: Gras Armselt, Präses 
des Ober-Milrtärgerichts der finnischen Truppen, 
und Frolow, Chef der Ingenieure des finnlän
dischen Militärbezirks.

— Der Minister des Innern General-Adjutant 
Tirnaschew begiebt sich mit Allerhöchster Geneh
migung auf einige Zeit ins Auslanv und hat die 
interimistische Leitung des Ministerium dem Mini
stergehilfen Staats-Secretär Senateur Geheimrath 
Fürsten Lobanow-Rosstowski übergeben.

— Der Wirkliche Staatsrath Kammerherr 
Adamow, Director des Departements des Ju
stizministerium, ist für Auszeichnung zum Geheim
rath befördert worden.

— Ein Sanitätstrain nach Serbien, for- 
mirt und geführt von Dr. D. P. Mollow, wird, 
wie wir der St. P. Z. entnehmen, aus Moskau 
abgefertigt werden. Außer dem ärztlichen Personal 
gehen zwei ältere Damen als barmherzige Schwe
stern mit/ 2000 Rbl., die zur Deckung der Unko
sten noch nöthig waren, wurden auf einen Aufruf 
ter Mosk. Z. hin sofort mehrfach gedeckt. Herr

K. Tretjakow sandte 2000 Rbl. in baarem Gelte, 
Herr Nikolajew bot 1500 Rbl. an, die Herren A. 
Porochowtschikow und W? Ch. Spiridonow erboten 
sich, die ganze Summe zu decken, die zur Abreise 
des Dr. Mollow und seiner Gehilfen nöthig sei.

— Der Bev o l l m ä ch t i g t e der serbischen 
Regierung, Herr Protitsch, weilt, wie die St. 
P. Z. nach der „Neuen Seit“ mittheilt, in finan- 
ciellen Geschäften in St. Petersburg und ist im 
Hotel Victoria abgelegen. Vor vier Tagen hat 
er sich dem Reichskanzler Fürst Gortschakow vorge
stellt. — Die russ. St. P. Z. dementirt heute die 
Nachricht einiger Blätter, Herr Protitsch habe in 
Moskau eine Anleihe für Serbien abschließen wollen, 
aber einen Mißerfolg erlitten, weil die Börsen in 
Moskau und St. Petersburg von der Staatsregie
rung keine Erlaubniß zum Abschluß der Geschäfte 
erhalten hätten. Herr Protitsch hat einen solchen 
Versuch in Moskau gar nicht gemacht. Uns ist 
positiv bekannt, sagt die Zeitung, daß er auch hier 
in St. Petersburg in offieiellen Sphären einen 
freundlichen Empfang gefunden hat, wobei ihm die 
Versicherung wurde, daß die höchste Gewalt, treu 
dem Princip der Nichtintervention, keinen Hinde
rungsgrund für Abschluß dieses Privatgeschäfts der 
serbischen Regierung hier am Ort sähe. Einer so 
gerechten und richtigen Anschauung über die Neu
tralitätsfrage, so heißt es weiter, kann man sich 
nur freuen. Niemand denkt daran, England einer 
Verletzung der Neutralität und Nichtintervention 
zu bezichtigen, weil es seinen Untertanen erlaubt, 
der Türkei Geld vorzuschießen. Warum, fragt die 
russische Zeitung, sollen wir Russen hinsichtlich der 
Serben nicht dasselbe thun können?

— Am Hauptportal der Kasans chen 
Kathedrale, welches seit mehren Jahren wieder
holt mit einem neuen Oelfarbenanstrich versehen 
wurde, der allgemein zu der Ansicht verleitete, daß 
die Thürflügel aus Gußeisen seien, ist, wie die 
russ. St. P. Z. berichtet, gegenwärtig die Entde
ckung gemacht worden, daß dieselben mit schönen 
alten Broneefiguren geschmückt sind. Eine von die
sen Thüren ist auf Initiative des Kirchenältesten 
Shukowski mit einem Kostenaufwande von 300 Rbl. 
von ihren vielfachen Oelsarbeschichten befreit wor
den, bet welcher Gelegenheit Broncereliess von ho-

Feuilleton.
Aus dem chinesischen Hochaltai II. (Schluß.) 

Bericht des Dr. Otto Finsch an den Bremer Polarvercin.

Unser Lager befand sich wie immer, unmittelbar 
an einem kleinen Flüßchen, unweit des Sees, ge
trennt von diesem durch einen Bruch, dessen Birken, 
Pappeln und Weiden (letztere begannen zu blühen) 
zahlreichen Vögeln zum Aufenthalte dienten. Am 
intereffanteften für uns war die gelbköpsige Sporn
bachstelze (Motacilla citreola), ein kleines unbekann
tes Goldhähnchen und ein Ammer; als lieben 
HeimathSgenossen begrüßten wir den Staar. Um 
die Fische des Marka Kul zu erlangen, wurde unser 
nur kleines, kaum über 30 Fuß langes Netz ausge
worfen, d. h. mit Hilfe eines berittenen und einiger 
badender Kosaken in das seichte Wasser soweit hin
eingezogen, als es langte. Der erste Gang war 
sehr entmuthigend, denn er lieferte nichts, aber um 
so erfolgreicher waren die folgenden. Schon der 
zweite Zug brachte fünf stattliche, unserer Lachs
forelle ähnliche Fische, und beim fünften hatte sich 
der Erfolg bis auf 22 Fische gesteigert, darunter 
eine sunfpfündige Lachsforelle. Neben diesen schönen 
großen Fischen kam eine kleine Grundelart (Gobius) 
so häufig in das Netz, daß sie Eimer voll einge
heimst werden konnte. Die Kosaken waren inzwi
schen an dem kleinen Flüßchen nicht faul gewesen, 
sie hatten hier, meist mit den Händen, etliche 20 
große schöne Aeschen gefangen, eine unserer deutschen 
ähnliche aber doch davon verschiedene Art. Zum 
Abendbrod gab es also diesmal Abwechselung 
in der einförmigen Schaffleischkost. Der Fisch
re ichthum des Marka Kul ist in der That ein 
ganz enormer, bleibt aber für jetzt so gut als 

unausgenutzt. Außer chinesischen Kirgisen kommen 
russische Altai-Bauern an seine Ufer und fangen 
große Mengen Fische, die ohne Salz an der Lust 
gedörrt, für uns ungenießbar ^übereilet werden.

Eben so roh und einfach als diese Zubereitung ist 
die Fischerei selbst; man leitet gewöhnlich einen 
der kleinen Zuflüsse ab, und fängt darin, was in 
dem Bett desselben geblieben. Es muß eingeschal
tet werden, daß wir nicht ohne Sorge um die zu
rückgebliebenen Damen waren. Die Frau Gouver
neurin hatte unterwegs photographirt, und so lang» 
ten sie erst bei völliger Dunkelheit gegen 9 Uhr 
im Lager an, welches wir durch mächtige Feuer 
weithin leuchtend gemacht hatten. Bemerkenswerth 
ist, daß die beiden kühnen schwindelfreien und un
erschrockenen Reiterinnen niemals, auch bei den 
abscheulichsten Passagen vom Pferde gestiegen wa
ren, obwohl wir und selbst Kosaken dies thaten. 
Am 8. Juni konnten wir erst nach Mittag auf
brechen, einmal weil das Regenwetter leider noch 
unverändert anhielt und dann, weil der Gouver
neur chinesische Abgesandte erwartete, die ihm auf 
ihrem Grund und Boden ihre Reverenz machten. 
Gegen 10 Uhr nahte sich in der That ein langer 
Zug Berittener, die etliche hundert Schritte von 
unserem Lager ihre rothen Kaschgarzelte aufschlu
gen, und nach den üblichen Formalitäten zu Fuß 
nach der Jurte des Gouverneurs kamen. Es war 
der chinesische Beamte des Grenzposten Kuldscha, 
begleitet von seinem Schwertträger, vier bis fünf 
anderen Chinesen und einem großen Gefolge chine
sicher Kirgisen, die wie ihr Ches in ausgewählter 
Tracht glänzten. Die Verhandlungen, welche eigent
lich nur die jährliche Revision der Grenze betrafen, 
wurden in der Jurte des Gouverneurs geführt, 
und zwar durch dessen Dolmetscher, einen Kosaken- 
capitän, der vierzehn Jahre in Kuldscha lebte und 
vollkommen chinesisch spricht. Der Genuß der ma
lerischen Scenereien und wildromantischen Partien, 
welche der Marka Kul bietet, wurde uns leider 
sehr durch den Regen verbittert, wenigstens erlaubte 
er es weder zu photographiren noch zu skizziren. 
Unser Weg führte über noch zerweichte Hochwiesen, 
welche die Kirgisen im Sommer beweisen lassen, 

und über Berge, die zuweilen steil und hart am 
See sich erheben. An seinem Ufer stehen hier und 
und da, unterbrochen von Sumpfniederungen, dichte 
Wälder (Tannen, mit Lärchen, Pappeln und Bir
ken gemischt), die einen wahren Urwaldcharakter 
tragen, und ohne Zweifel großem Wilde (Marals, 
d. h. Hirschen, Bären u. s. w.) zum Aufenthalte 
dienen. Leider war eine Jagd für uns unmöglich, 
die Kirgisen konnten durch das Dickicht des Unter
holzes und die vielen durch Windbruch chaotisch 
über einander gestürzten Bäume mit ihren Pferden 
nicht durchdringen; theilweise war der Grund in 
den Wäldern noch mit Schnee bedeckt oder weithin 
sumpfig. Schon um 5 Uhr mußte Halt gemacht 
werden, leider wieder in einem sumpfigen Thale, 
welches kaum einen trockenen Fleck zum Aufstellen 
der Jurten bot; trotz mächtig lodernder Feuer ver
brachten wir eine sehr kalte und nasse Nacht. Bei 
so anhaltendem Regen durchweicht der beste Filz 
und ein beständiges Tröpfeln dient eben nicht zum 
Einschiäsern des auf feuchtem Teppich Gelagerten. 
Freilich waren wir im Vergleiche zu den Kosaken 
und Kirgisen noch sehr zu beneiden, da diese ohne 
Zelte, nur in ihre Mäntel resp. Pelze gehüllt, im 
Freien schlafen mußten, aber diese Söhne der 
Steppe und Gebirge erfreuen sich gewöhnlich einer 
guten Natur und beim Aufbruche fingen die Kosa
ken so fröhlich, als hätten sie in den besten Feder
betten geschlafen. Ein solcher Ausbruch ist alle 
Mal mit viel Lärm und Umstanden verbunden und 
läßt sich nicht so schnell machen als man wünscht. 
Es befinden sich außer Ofstcieren und Dolmetschern 
fünfzehn Kosaken und ebenso viele angesehene Kir
gisen im Gefolge des Gouverneurs, dazu kommen 
die Menge der Pferde für das Gepäck (für unser 
Gepäck allein zwölf, ohne die, welche unsere beiden 
Jurten tragen), und für die Dienerschaft. Der 
Zug besteht also aus mindestens 60 Personen^ ver
gessen wir dabei zwanzig fettschwänzige Schafe 
nicht, die als Schlachtvieh vorangetrieben werden. 



N e iv e Dorp t.s ch e Zeitung.

hem künstlerischen Werthe zu Tage gefördert wor
den stnd.

— Wie die Russ. Welt erfahren haben will, 
sollen nun auch einige der Professoren der C h a r k o - 
wer Universität, nach dem Dordilde der 
Petersburger, Moskauer und Kasaner, beabsichti
gen, mit dem Beginn deS nächsten Jahres an der 
Charkower Universität höhere weibliche 
Lehrcurse zu errichten. Diese Unterrichtscurse 
sollen nach dem Muster der Facultäteneintheilung 
in folgende Gruppen zerfallen: 1) Die literärisch« 
philosophisch-historische Gruppe. 2) Die juristische 
und national-ökonomische Gruppe. 3) Die natur- 
wiffenschastliche Gruppe. 4) Die mathematische 
Gruppe.

Im Gollv. Kowno ist am 28. v. M. der 
Flecken Kupischki, wie bereits aus Libau kurz 
berichtet worden, von einer schrecklichen Feu
ersbrunst heimgesucht worden. An Rettung der 
Habe oder gar einzelner Häuser war gar nicht zu 
denken; manche Bewohner kamen trotz des Umstan
des, daß das Feuer am hellen Tage ausbrach, in 
den Flammen um. Nach zweistündiger Dauer des 
Feuers brannte der Flecken schon an allen Enden 
und Ecken und wieder einige Stunden später lagen 
über dreihundertfünfzig Gebäude in Asche, was den 
Einwohnern einen Schaden von mindestens einer 
Million verursachte. Leider waren nur die wenig
sten Häuser versichert.

Aus Odessa schreibt man der Mosk. Z., daß die 
T i l i g u l's ch e K a t a st r o p h e gegen Ende Au
gust in der Criminal-Palate von Kamenez-Podolsk 
zur Verhandlung kommen wird. Der Bekriebs-Di- 
rector der Odessaer Eisenbahn, Witte, mußte eine 
Caution von 12,000 Rbl. stellen, daß er sich dem 
Gericht nicht entziehen werde. Man sagt, daß die
ses Geld von der Verwaltung der Odessaer Eisen
bahn deponirt worden sei. Der Tiligul'sche Damm 
soll sich noch immer senken, so daß die Waggons 
nur im Schritt und die Züge von der Station 
Balta bis Birsulij nicht rascher als 10 Werst in 
der Stunde gehen köonnen. Uebrigens sind gegen
wärtig an beiden Enden des Dammes Wächter
häuschen erbaut und mit einem Telegraphen-Appa
rat versehen worden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 19. (7.) Juli. Der Telegraph hat be
reits gemeldet, daß der deutsche Gesandte in Wa

shington, Baron von Schloezer, am 4. Juli, dem 
hundertjährigen Geburtstage der Unabhängig
keitserklärung, dem Präsidenten Grant ein ei
genhändiges Schreiben Kaiser Wilhelm's über
geben habe. Der Wortlaut dieses Schreibens liegt 
jetzt vor. Es wurde am Jubeltage selbst, den von 
Berlin aus erhaltenen Instructionen gemäß, durch 
den Gesandten persönlich überreicht und erregte um 
so freudigeres Aufsehen, als der Kaiser von Deutsch
land der einzige Monarch in Europa gewesen, der 
in so sinniger Weise seinen Antheil an dem Feste 
bethätigte. Der deutsch geschriebene Brief lautet 
in der Rückübersetzung:

Wilhelm von Gottes Gnaden, Kaiser von Deutsch
land, König von Preußen u. s. w. u. s. w.

An den Präsidenten der Vereinigten «Ltaaten.
Werther und lieber Freund. — Es ist Ihnen 

das Glück zu Theil geworden, die hundertjährige 
Wiederkehr des Tages zu feiern, an welchem die 
Nation, an deren Spitze Sie stehen, in die Reihe 
der selbständigen Völker eingetreten ist. Die Hoff
nungen ihrer Begründer sind in Folge einer weisen 
Berücksichtigung der geschichtlichen Lehren von der 
Entwickelung der Nationen und eines klaren Blickes 
in die Zukunft durch ein Empordlühen sonder Glei
chen verwirklicht worden. Es gereicht mir zu um 
so größerer Freude, Ihnen und der Amerikanischen 
Nation bei dieser Gelegenheit gratuliren zu können, 
als seit dem Freunbschaftsbunde, den mein erhabe
ner, ruhmreicher und in Gott ruhender Ahn, Fried
rich II., mit den Vereinigten Staaten schloß, zwi
schen Deutschland und Amerika eine durch Nichts 
getrübte Freundschaft herrschte, welche durch die 
immer mehr wachsende Bedeutung ihrer gegenseiti
gen Beziehungen und durch einen immer fruchtbarer 
werdenden Verkehr aus allen Gebieten des Handels 
und der Wissenschaften gestärkt und gekräftigt wor
den ist.

Daß die Wohlfahrt der Vereinigten Staaten 
und die Freundschaft der beiden Länder immer 
mehr wachse, ist mein aufrichtiger Wunsch und 
meine zuversichtliche Hoffnung.

Empfangen Sie die erneuerte Versicherung mei
ner unbegrenzten Hochachtung.

Berlin, 9. Juni 1876.
gez. Wilhelm, 

von Bismarck.
Der Kronprinz und die Kronprinzessin 

von Italien trafen mit ihrem Gefolge am Dien
stag Abend 10 Uhr von Potsdam hier ein und be
gaben sich direkt nach dem Ostbahnhofe, von wo 

um 103/4 Uhr die Weiterreise nach St. Petersburg 
erfolgte. Vor der Abfahrt verabschiedete sich der 
italienische Botschafter, Graf de Launay, während 
der italienische Militär-Bevvllmächtigte, Major 
Graf Luchino Del Majuo, den Kronprinzen und 
die Kronprinzessin bis St. Petersburg begleitet. 
Heute früh 5'/2 Uhr trafen die hohen Reisenden in 
Bromberg ein. Von dort wurde um 5 Uhr 51 
Minuten die Reise über Königsberg, wo während 
eines halbstündigen Aufenthalte- das Dejeuner ein
genommen wurde, und Eydtkuhnen nach Wirbaüen 
fortgesetzt, wo die Ankunft Nachmittags 4'/4 Uhr 
erfolgen soll. Von Wirbaüen roirb die Fahrt bis 
St. Petersburg in einem russischen Extrazuge zu
rückgelegt werden.

Die Reitpferde bleiben bis zum frühen Morgen, zu 
zweien angekoppelt, gesattelt stehen und dürfen 
dann erst weiden, während die Packpferde gefesselt 
oder frei nach Belieben umherstreichen und erst ein
gefangen werden müssen. Damit, sowie mit dem 
Beladen der Packpserde und dem Abbruche der 
Jurten gehen meist zwei Stunden hin. Wenn da
her der Trompeter auch schon um 4 Uhr das erste Mal 
geblasen, so setzt sich die Cavalcade doch selten vor
6 Uhr, und zwar abtheilungsweise, in Bewegung. 
Die Packpserde werden, meist zu zweien oder dreien 
hintereinander gekoppelt, von einem berittenen Kir
gisen geführt und einem zweiten getrieben, und ge
hen da, wo es der Weg erlaubt, fast ebenso schnell 
im Trabe, als unsere Rosse. — Der Weg, den wir 
am 9. Juni verfolgten, führte theils durch Wälder, 
theils über Hochwiesen, die uns den Anblick des 
Sees hier und da gestatteten. Ueberall bot er ein 
malerisches Bild. Wir hatten viele sumpfige Stel
len und unzählige kleine und größere Flüßchen zu 
passiren, deren durch die Regengüsse angeschwollene 
Gewässer oft mächtig dahin brausten. Die Passage 
derselben erfordert unausgesetzt die Aufmerksamkeit 
des Reiters. Wir gelangten gegen Mittag auf ein 
Wiesenplateau, wo viel Vieh, sogar Kameele wei
deten und sich mehre Auls befanden. Hier ge
nossen wir den letzten Blick auf den prächtigen 
See, dessen östliches Ende nun hinter uns lag. 
Wir wandten uns wieder dem Hochgebirge zu, wie 
gewöhnlich in einem Flußthale aufwärtssteigend. 
Als die Höhe erreicht war, bot sich uns der Anblick 
mächtiger schneebedeckter Gebirge aus nächster Nähe. 
Das trug freilich nicht dazu bei, die ohnehin nie
drige und dabei feuchte Temperatur zu erhöhen. 
Der Abstieg ins Thal, durch Wälder über ziemlich 
breite reißende Ströme und Moorwasser, in welche 
die Pferde bis zum Bauche einsanken, gehörte mit 
zu den Annehmlichkeiten dieses Tages. Schon um 
4 Uhr mußte Halt gemacht werden. Wir lagerten 
auf üppiger ausgedehnter Alpenwiese nahe einem 
von einem Fluße durchrauschten Fichtenwalde; 
ringsum hohe theilweise mit Schnee bedeckte Berge, 
um deren Gipfel die Wolken phantastische Gebilde 
schufen. Sie überschütteten uns bald mit Regen, 
bald mit Schnee. Bei so abscheulichem Wetter 
schien auch die Thierwelt zu frieren, nur der Lock
ruf der schwarzkehligen Drossel (Turdus atrogula- 
ris) und unseres Baumpiepers ließen sich, sowie 
das Gezirpe von Goldhähnchen und der hänflings- 
artlge Ruf des Carmingimpels (Pyrrhula chry-

Köla, 18. (6.) Juli, die Wirkungen d e 8 
Erkenntnisses des Gerichtshofes für kirchliche 
Angelegenheiten, welches die Absetzung b e 8 
Erzbischofs Melchers ausgesprochen hat, 
beginnen jetzt zu Tage zu treten. Zunächst ist ge
stern auf Veranlassung des Ober-Präsidenten durch 
den hiesigen Polizei-Präsidenten v. König das dem 
erzbischöflichen Stuhle gehörige so wie das seiner 
oder des Erzbischofs persönlicher Verwaltung un
terliegende bewegliche und unbewegliche Vermögen 
mit Beschlag belegt worden. Zugleich ist das hie
sige Metropolitancapitel Seitens des Ober-Präsi
denten zur sofortigen Wahl eines Bisthumverwe- 
sers aufgefordert worden. Da diese Wahl bei der 
gegenwärtigen Sachlage nicht zu erwarten ist, so 
wird nach Verlauf weiterer 10 Tage ein Regie
rungsbeamter mit der Verwaltung des mit Be
schlag belegten Vermögens beauftragt werden. Die 
Ausübung aller mit dem bischöflichen Amte verbun
denen Rechte und geistlichen Verrichtungen ist jetzt 
in der ganzen Erzdiöse Köln, zumal mit der Abse
tzung des Erzbischofs Melchers auch sein General- 
vicar Dr. Baudri die ihm bisher übertragenen 
Rechte von selbst verloren hat, so lange unter 
Strafe verboten, bis die Bedingungen des Gesetzes 
vom 20. Mai 1874 erfüllt worden sind.

Frankreich.
Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung 

des Senats steht die Berathung des Gesetzent
wurfes über die Verleihung akademischer 
Grade, welcher die von der früheren National
versammlung im Interesse der Ultramontanen beschlos
sene sogenannte Freiheit des höheren Unterrichts 
wesentlichen Beschränkungen zu unterziehen bestimmt 
ist. Da die monarchistischen und klerikalen Parte i-

thrina) vernehmen. Am Abend wurden große 
Wachtfeuer, ja auch ein paar einsame Fichten an
gezündet. Letzteres gewährte einen unvergleich
lich großartigen Anblick, trug aber zur Erhöhung 
der Temperatur nichts bei. Als wir am Morgen 
des 10. vor die Jurte traten, setzte uns der Anblick 
einer ringsum schneebedeckten Winterlandschast in 
Verwunderung. Die Heftigkeit der Regen - und 
Schneefälle erlaubte uns erst gegen Mittag aufzu
brechen. Der Weg, welcher auf halber Höhe einer 
jähen Thalschlucht dahinführte, war durch die an
haltende Nässe schlecht und man mußte sich nur 
darüber wundern, daß die Pferde nicht öfter aus
glitten, als es thatsächlich der Fall war. Aus der 
Höhe angekommen, ritten wir meist längs dem Ge
birgsrücken, rechts und links gähnten Abgründe 
von 800 Fuß Tiefe; dann passirten wir noch mehre 
Schluchten und zogen durch eine mit Strauch
werk bewachsene Ebene nach einer grünen Wiese, 
auf welcher im Angesichte der schneebedeckten Tau 
Teke Gebirge (Steinbocksgebirge) unser Lager auf
geschlagen wurde. Die wohl 8—9000 F. hohen Gi
pfel erhoben sich malerisch vor uns. Tau Teke 
bedeutet auf Kirgisisch Steinbock, u.d in der That ist 
dieser Gebirgsstock tn Menge von diesem edlen Wilde be
wohnt. Doch blieb einein der Frühe des 11. Juni trotz 
Regen und Schnee unternommene Jagd, bei der an 
dreißig berittene Kirgisen als Treiber dienten, 
leider erfolglos. Nur ein kirgisischer Schütz war 
glücklich gewesen; er hatte mit einem elenden Feuer
schloßgewehr, wenn auch nicht einen Steinbock, so 
doch ein Schneehuhn mit der Kugel erlegt. In 
Folge der Verzögerung durch die Jagd brach das 
Lager erst gegen Mittag unter fortwährendem Sprüh
regen auf. Allmälig auf morastigem, mit Zwerg
birken bestandenem Grunde aufsteigend, erreichten 
wir nach ungefähr einer Stunde die Höhe des 
Passes, des Burchat, und sahen als Wahrzeichen 
zwei Steinhaufen mit Stangen vor uns, die chine
sischen Grenzpfähle. Hier nahmen wir wohl für 
immer vom himmlischen Reiche Abschied und ritten 
wieder in Sibirien ein. Große Schneefelder be
zeichneten unseren Weg auf der öden, wohl an 8000 
Fuß hohen Paßfläche, wo der Hölzwuchs aufhört. 
Bald jedoch stiegen wir auf sanften Gebirgshängen 
wieder zu der von Lärchen und spärlichen Arven 
gebildeten Baumgrenze hinab. Die sich zerthellen- 
den Wolken boten uns einen flüchtigen Blick selbst 
auf die schneeigen Häupter des kleinen Altai, aber 
leider blieb uns ihr höchster Gipfel, die Beluche 

mit ihren Gletschern verhüllt. Der Anfangs bequeme 
Abstieg wurde nach und nach abschüssiger und nahm 
endlich so rapid an Schroffheit zu, daß ein Absitzen 
von den Pferden, selbst für Kosaken und Kirgisen 
nöthig wurde. Der schmale Pfad führte über Stein- 
gewirre, oft mit Schnee bedeckt und jähe Wendun
gen machend, oder längs dem Rande von Schlünden 
so steil dahin, daß es gerathener schien, aus eigenen 
Füßen zu gehen, besonders da der Schnee den Pfad 
noch schlüpfriger machte und umgestürzte Baum
stämme zu passiren waren. Eine Stunde Abstiegs 
und wir erreichten allmäliger sich senkendes Terrain, 
aus dem wir inmitten mächtiger Lärchenwaldungen 
nach weiteren zwei Stunden fast zur Thalsohle ge
langten. Hier entwickelte sich, wie der Baumwuchs, 
so auch die Strauchvegetation und der Blumenflor 
weit üppiger; während wir am Ala Tau unsere 
Pfingstrose (Päonie) schon vor längerer Zeit in 
Blüthe gesunden hatten, sie aber aus der Paßhöhe 
nur in Knospen stand, war sie hier in weit üppigerer 
Blüthe entfaltet. Aehnlich war es mit Enzian und 
anderen Blumen.

Der Gouverneur wurde, schon ehe wir uns der 
Thalsohle näherten, von einer zahlreichen Kirgisen
deputation, wie immer zu Pferde, ehrfurchtsvoll be
grüßt, und bald waren wir, inmitten grüner Bäume 
und üppiger^Sträucher, aus einem freien Platze, wo 
uns mehre Jurten zur Einkehr einluden. Nachdem 
wir uns hier gestärkt, setzten wir unsere Weiterreise 
nach der alkäischen Stanitze, einem Militärposten, 
fort, über den sich nur berichten läßt, daß unsere 
Ankunft dort bei einbrechender Dunkelheit und be
ständigem, heftiger und heftiger werdenden Regen 
erfolgte. Hierüber, sowie über die freundliche Auf
nahme daselbst werde ich in meinem nächsten Schrei
ben berichten.

Eine Notiz am Schluffe des Briefes aus Ustj 
Kamenogorsk, den 17. Juni, meldet die glückliche 
Ankunft der Reisenden an diesem Orte den 16. Juni, 
Abends. (Ustj Kamenogorsk, gelegen in der Ebene 
nördlich von den russisch-chinesischen Grenzgebirgen, 
ist von Biisk, bei welcher Stadt sich der Ob durch 
die Vereinigung der Flüffe Bija und Katuni bildet, 
etwa 375 Werst entfernt. ,Die Straße dahin führt 
in nordnordöstlicher Richtung. Don Biisk fließt der 
Ob, weit nah Westen ausbiegend, nach Barnaul, 
welche Stadt etwa 130 Werst in gerader Richtung 
von ersterer Stadt entfernt liegt.)



führer der ersten Kammer ihren gesammten Heer
bann ausgeboten haben, um der Regierung eine 
Niederlage zu bereiten, während die republikanischen 
Parteigruppen geschlossen für die Vorlage des Herrn 
Waddington einzutreten gewillt sind, kann man je
denfalls sehr erregten Debatten entgegensehen, deren 
Ausgang um so bedenklicher erscheinen muß, als 
die mit ter Prüfung des Projektes betraute Com
mission die Ablehnung desselben beantragt. Freilich 
war. der erwähnte Ausschuß in einer für die Re
publikaner ungünstigen Weise zusammengesetzt. 
Jedenfalls mürbe das Ministerium aber die repu
blikanischen Interessen wahren, wenn es, svie der 
^Moniteur^ wissen will, die Cabinetssrage zu stel
len unterließe, da sonst die eventuelle Ablehnung 
der Vorlage, nach früheren Erklärungen des Mar
schalls Mac Mahon, Die Einsetzung eines reaktio
nären Ministerium zur unmittelbaren Folge haben 
würde. Wie der Pariser Correspondent der Nat.-Z. 
dieser telegraphisch meldet, wird der Herzog von 
Broglie an den bevorstehenden Debatten theilneh
men, welchen man dadurch ein besonderes Gepräge 
zu geben bestrebt ist, daß der Bischof von Orleans, 
Dupanlvup, im Namen sämmtlicher französischen 
Bischöfe einen feierlichen Protest verlesen soll.

Türkei.
Kaustantiuopkl, 16~ (4.) Juli, 

moгdung des Sultans 
kommt erst jetzt eine Erzählung 
der sich alle Welt überzeugt hält, 

lieber die Er - 
Abdul Aziz 
in Umlauf, von 
daß ihre Details

verbürgt seien. Danach wäre Huffein Avni Pascha 
der eigentliche Urheber des Mordes gewesen. Ab
dul Aziz soll mit Chloroform oder mit einem Nar
kotikum betäubt worden sein und dann erst hat man 
ihm die Adern geöffnet, um an einen Selbstmord 
glauben zu machen. Ein türkischer Arzt und ein 
Negersoldat sollen das Verbrechen ausgeführt ha
ben. Dem Soldaten steckte man eine Summe Gel
des in die Tasche und schickte ihn sofort nach Hed- 
schas in Arabien; dann scheint man sich die Sache 
jedoch besser überlegt zu haben, denn auf der Reise 
verschwand Der Soldat. Es verdient wohl erwähnt 
zu werden, daß diese Geschichte gerade in türkischen 
Kreisen am stärksten circulirt. Sie enthält einige 
Widersprüche, daS läßt sich nicht leugnen, aber sie 
würde dem Tode Hussein Avni Paschas und dem 
Verbrechen des Tfcherkeffen Hassan ihren wahren 
Charakter geben. Vor Allem würde sie die zahl
reichen Verhaftungen erklären, die in letzter Zeil 
thatsächlich stattgefunden haben.

Die Geschichte der orientalischen Verwicklungen 
ist in der That unerschöpflich an überraschenden 
Zwischenfällen. Zu den bisherigen Ereignissen tritt 
nun die schwere Erkrankung des Sultans 
hinzu, welche die Lage in Konstantinopel noch wei
ter zu erschweren droht. Man hat seit längerer 
Zeit von Gerüchten gehört, welche namentlich auch 
in der englischen Presse durch „Злте»“ und ^Stan- 
barb“ verbreitet wurden, wonach Sultan Murad 
bald krank, bald um sein Leben besorgt sein sollte 
wegen drohender Verschwörungen. Der Wiener 
Correspondent der Nat.-Z. meldet nun, daß sicheren 
Nachrichten aus Konstantinopel zufolge Sultan Mu
rad geilteskrank sei, Niemanden mehr empfange und 
daher die Schwertumgürtung nicht stattsinde, die be
reits mehrmals angesagt worden war, zuletzt, wie 

meinen, auf den 16. Juli. Heute erzählt die 
^Ag. Gen. Russe", daß Briefe, die ihr direkt aus 
Konstantrnopel zugegangen, berichten, daß infolge 
des andauernden Unwohlseins des Sultans noch 
kein Gesandter seine Beglaubigungsschreiben habe 
überreichen können. Diese Nachrichten werden durch 
authentische Informationen bestätigt, welche auch 
anderen Blättern aus Konstantinopel zugehen. (Man 
гле11^Ьег mit, daß der Sultan in der That 
jebr krank sei, ohne jedoch anzugeben, worin diese 
Krankhett bestehe.)

Heber die Haltung von Griechenland und 
der griechischen Bevölkerung der türkischen Provin- 
^a^schreibt man der „Pol. Corr." aus Athen vom 

üuli: Thatsache ist es, daß die Christen in un- 
eren Nachbarprovinzen in einem Zustande ängst- 

Нфег und hochgradiger Spannung sich befinden. In 
Creta zeigen sich schon Zeichen eines nahenden Aus
bruches, Der auch keinesfalls fehlen wird, wenn der 
Gouverneur Raouf Pascha nicht die osficiell und 
auf sein Wort zugesagten Reformen des Organi- 
latronsgesetzes demnächst veröffentlicht. Die schein
bare Unthätigkeit der griechischen Regierung gegen
uder allen diesen Thatsachen ist nichts als das 
meiultat weiser und vorsichtiger Erwägungen, deren 
^erechligung wohl von allen Regierungen Europas 
anerkannt wird. Sollte es aber durch Die Unbe
sonnenheit und Undankbarkeit der türkischen Staats- 
ni(inner oder durch ein einseitiges Vorgehen Der 
^Diplomatie zu kritischen Eventualitäten kommen, so 
wird Griechenland wissen, was es zu thuu hat. Es 
w>rd sich in Den Kampf um seine Existenz nicht 
stürzen, ohne vorher für einen kräftigen Rückhalt 
fle'or9t zu haben. Gegenwärtig aber betreibt es die 
^огЬеГеиипдеп einer nationalen Bewaffnung -

m offensiver Absicht, zu welcher im Augen-



Sommkr-Thcater.
r32,.4üy^effun3- Mittwoch, den 14. Juli 1876. 

N vrelsettrgen Wunsch: Die Familie Hörner. 
Schwant in 3 Acten von Anton Anno. Hieraus: 
Kurmarker und Picarde. Genrebild in 1 Act 
mit Gesang und Tanz von Louis Schneider.

Anfang halb acht Uhr.
dieser Vorstellung ist auch 

Nrchtmrtglredern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus, irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
ledoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

HSF*  Tracieur

„Rothe Flagge“
ist wieder eröffnet worden.

Kin Student der hiesigen Hochschule wünscht

Vorbereitängs-Stuuden
für das Gymnasium oder I*rivatstlin<leii  
zu ertheilen. Adresse Haus Bäckermst. Bork 
eine Treppe hoch.

"V orzügliche

Rhein-Weine:
50 Flaschen Laubenheimer 50 Reichsmark,
50 „ Rüdesheimer 70 Reichsmark,
50 „ Budenheimer 60 Reichsmark,
50 „ Rhein-Wein-Champagner 100 Reichsmark,
versendet gegen Remiftirung des Betrags

A. Sternberg
___________Weinbergsbesitzer in Mainz.

Ein weniggebraachter

Ipililiis-AtflillirliMlirat
mit Dampfbetrieb wild billig verkauft durch

_ _ _ _ _ _ Kupferschmied Muller.
R/Og'g'eii, 

Qerste und

‘kauft <3. Schwartz,
Petersburger Strasse № 24.

Auf einem Gute unweit dem Pastorat Camby 
rden 3

Mahagoni-Möbel: 
55ivaiiStühle^Tisclic verkauft. Das 
Nähere wird gütigst im Pastorat mitgetheilt. 

Ein unzclnes Zimmer
womöglich für eine Dame, zu vermi.then. Zu er- 
^"^gen bei Baumeister Meyer.'

Zwei Wohnmtget^
’ zu vermiethen in der Rathhaus-Straße № IV, 
as Sülk.
= Naoli IrSLig-za, 

rden Passagiere und Frachten befördert um 
Mitte dieser Woche durch

Jürri Heinhold,
Markt-Strasse № 13, Haus Scheermann.

Abreisende.
. C Jahrr, Schneider
. Alexander Spahl._____________________

Angl Ko MMN e Fremde.
Hotel fft. Petersburg: HHr. Gutsbesitzer Fuchs 

st Familie aus Palloper, Arrendatvr Pachter vom Lande, 
Wasillikow nebst Familie, Sokolow nebst Familie u. Wenm- 
kowsky aus Rußland, Paul u. Frl. Paul aus Oberpahlen.

Eommerz-Hotel: HHr. Collegien-Assessor Kohlhase 
nebst Sohn aus Riga, Kaufmann Bieling aus Hamburg, 
Gulsbesitzer Löwen aus Werro.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Damvfer „Dorpat" langten am 10. Juli hie- 

selbst an: HHr. Oberlehrer Bauer, Majorsty, Benewoleneky, 
Secretair Hausmann, Pharmaceut Pohl, Krog, Rosenpflanzer, 
Piltn, DDr. Benrath, Strauß u. Taube, v. Wissel, Apalew, 
von^Balbiani, Schilling, Linde, Weber, Lepping, Puck und 
2 Soldaten, FFr. Consulent Neumann. Laaß, Stein nebst 
Bedienung, Kalaschnikow, Fcl. Below, Minna Alt, 16 Perso
nen von den Zwischenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorput" fuhren am 12. Juli von 
hier ab: HHr. Lepping, von Ragotzky, Obram, Malindi, 
Kapustin, Sinekow, Kroeger, Müller, Brock, Kaslow, Scha- 
kejus u. Kino, Putzed, Stockebye, Lipjew, 3 Soldaten, FFr. 
Waldmann, Petersenn, Lasrimow, Frll. Sparr, Konaschew.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 159. Dienstag, den 13. (25.) Juli 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubt 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 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.

Malt.
Dorpat: Univeisitätsnachrichten. Personalno

lizen. Mi tau: Tas Stadt-HypothekemVerein. St. Peters- 
bürg: Hofnachrichten Tie Ankunft des krcnprinzlichen Paares 
von Italien. Pirogow. Odessa: Universitätsnachricht.

Brrsland. Deutsches Reich. Berlin: Tie nächsten 
Sessionen und die Wahlen. Bismarck. München: Land
tagswahlen. Frankreich. Paris: Das Unterrichtsgesetz im 
Senat. Türkei: Zur Lage in Konstantinopel. Tie Frei
willigen der Pforte. Tas angebliche Programm Englands.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Börs.-Nachr.
FouiUeton. Eine Nacht unter serbischen Freiwilligen. 

Vermischtes.

Inland.
Dorpat, «ve. Maj. der Kaiser hat nach erfolg

ter (Genehmigung durch den Reichsrarh unter'm 27. 
April d. I. die Vorstellung des Ministers der 
Dolksausklärung zu bestätigen geruht, durch weiche 
1 das Ämtdes ersten Prosectorsder Universität Torpat, 
wie dasselbe auf Grund des Statuts vom 9. Jan. 
1865 besteht, vom 1. Juli 1876 ab zu einer ordent
lichen Professur der Embryologie, Histologie und 
vergleichenden Anatomie umgestaltet wird. Dieser 
Professur stehen alle dienstlichen Rechte und Vorzüge 
zu, welche zufolge des Statuts und Etats der 
Dorpater Universität mit dem Amte eines ordentli
chen Professors verbunden sind und wird zu diesem 
Behuse ein Ergänzungscredit von 700 Rbl. aus 
der Reichsrentei bewilligt. 2) Zur Unterstützung 
der genannten Professur das Amt eines zweiten 
Prosectors in's Leben treten zu lassen, mit allen 
demselben zustehenden Rechten, unter gleichzeitiger 
Assignirung einer Summe von 700 Rbl. aus ter 
Reichsrentei. — Der Gesammtbetrag von 1500 R. 
soll im lausenden Jahre den Ersparnissen des Etats 
der Universität Dorpat entnommen, vom Jahre 1877 
ab aber in den Ausgabeetat des Ministerium der 
Volksausklärung ausgenommen werden.

— Der Gehilfe des Medicinal-Inspektors der * 
livländischen Gouvernements-Regierung Staatsrath | 
Berent ist für Auszeichnung zum Wirklichen Staats- - 
rath befördert worden.

— Der ältere Beamte für besondere Aufträge 
beim livländischen Gouverneur Coll.-Seer. v. 
Krumm ist auf zwei Monate ins Ausland beur
laubt worden.

All5 Mitav schreibt die dortige Zeitung: Unter 
den Creditinstituten Mitaus hat während des dies
jährigen Johannis-Termins, in welchem bekanntlich 
die meisten Geld-Liquidationen Kurlands bewerk
stelligt werden, der Kurländische Stadt-Hypo

theken-Verein, ungeachtet der kurzen Zeit seines 
Bestehens, auch schon einen Facror abgegeben, der 
nicht unbeachtet gelassen werten kann. Die von 
demselben emhinten Pfandbriefe fanden gute Ab
nehmer, der Cours derselben schwankte für Metall
währung zwischen 100 und 102, für Creditwährung 
zwischen 90 und 94. Durch Liesen günstigen Um
stand ist es vielen Hausbesitzern möglich geworden, 
sich aus billigere Weise als bisher Geld zu ver
schaffen. Dem Vernehmen nach sollen bei dem 
Kurländischen Stadt-Hypotheken-Verein Anmeldungen 

i auf Ausreichung von Pfandbrief-Darlehen bis zum 
Betrage von mehr als eine Million Rubel einge
gangen — bis hiezu aber, wahrscheinlich um nicht zu 
viel Papiere auf den Localmarkt zu bringen, blos 
ca. 200,000 Rbl. emittirt sein.

St. Pkicilbutif. Se. Maj. der Kaiser hat, 
wie die Ag. gen. russe meldet, am 8. Juli den 
Botschafter von Oesterreich-Ungarn, Baron 
von Langenau, und den Botschafter der 
Türkei, Kabouli Pascha, im Palais von 
Peterhof in besonderer Audienz zu empfangen 
geruht; letzterer unterlegte Seiner Majestät seine 
neuen Crebitive.

— Die St. P. Z. berichtet: Am Freitag, den 
9. Juli, um 1 ’/2 Uhr Nachmittags, ist der Kron
prinz Humbert von Italien mit seiner 
Gemahlin Prinzessin Margaretha wohl
behalten in Peterhof eingetreffen. Ten hohen 
Gästen wurde ein festlicher Empfang bereitet. 
Von Außen und Innen war ter Bahnhof mit ver
schiedenfarbigen Fahnen decorirt, unter denen be
sonders die grün-weiß-rothen italienischen Fahnen 
ins Auge fielen. Blumen und frisches Grün er
gänzten die geschmackvolle Ausschmückung der 
Räumlichkeiten, welche die hohen Gaste zu passiren 
hatten. Auf dem Perron war eine Ehrenwache 
vom Regiment der Grenadiere zu Pferde mit 
Fahne und Musikcorps aufgestellt und an der 
Flanke derselben bemerkte man einige distinguirte 
Personen mit dem grünen Bande des Großkreuzes 
des italienischen Mauritius- und Lazarus-Ordens, 
unter ihnen der Minister des Kaiserlichen Hofes 
Graf Adlerberg und der Ches des Hauptstabes 
General-Adjutant Graf Heyden. Andere Officiere i 
trugen denselben Orden niederer Classe — ein 
weißes Kreuz, ähnlich unserem Georgtzkreuz, mit 
einer großen Cocarde aus grünem Bande über 
demselben. Ter getroffenen Bestimmung gemäß 
ist für die Dauer der Anwesenheit der hohen Gäste 
in Rußland dieser Orden an erster Stelle zu tra

gen. Einige Secunden vor dem Halten des Zuges 
schulterte die Ehrenwache das Gewehr und gleich
zeitig mit dem Commando zum Präsentiren des 

' Gewehres ertönte die italienische Nationalhymne.
Prinz Humbert und seine Gemahlin befanden sich 
in dem prächtigen Salonwagen des Kaiserlichen 
Zuges. Sobald der Zug hielt, verließen die ho
hen Gäste denWaggon und wurden auf das Herzlichste 
begrüßt. Prinz Humbert trug Cavallerie-Gala-Uni- 
form und hatte daß große Band des russischen 
Andreas - Ordens angelegt. — Der Prinz ist eine 
stattliche Persönlichkeit, dem Aussehen nach etwa 
30 Lahre alt. Sein kluges, ausdrucksvolles 
Gesicht, der lange, dichte, dunkelblonde, Schnurr
bart, eiwas Martialisches in der ganzen, Gestalt, 
machen unwillkürlich auf den Zuschauer den Ein
druck, als sähe er in dem theuren Gast den ver
körperten Typus mannhafter Ritterlichkeit. — Die 
Prinzessin Margaretha ist eine Schönheit im vollen 
Sinne des Wortes. Nach ihrem Aeußeren hat sie 
kaum das 20. Jahr erreicht. Hohen Wuchses, 
schlank, eine helle Blondine, überrascht die Prinzessin 
durch ihr sympathisches Wesen, ihre Grazie und 
jene schöne Einfachheit, welche ein Echtheit au8er
wählter Naturen ist. Sie trug ein schwarzes Sei
denkleid mit einem breiten weißen Spitzen - Kragen 
und einen weißen Atlashut, der in der Form an 
den russischen Kokoschnik erinnert. Dieser Hut, 
der dem offenen Antlitz der Prinzessin vortrefflich 
stand, war auf der einen Seite mit einer goldenen 
Agraffe in der Form eines Ankers ausgeziert. — 
Ter Prinz Humbert schritt nach freundschaftlicher 
Begrüßung des Obercommandirenden der Garde 
und des St. Petersburger Militärbezirks, nachdem 
er von demselben den Frontrapport erhalten, die 
Fronte der Ehrenwache ab. Die Musik hörte un
terdeß nicht auf, die italienische Hymne zu spielen, 
welche sich durch eine schöne, heitere Melodie aus
zeichnet. Gegen zehn Minuten dauerte der Aus
tausch gegenseitiger Begrüßungen und die Vorstel
lung der Personen der Suite. Von russischer 
Seite haben den Ehrendienst bei Ihren Hoheiten: 
beim Kronprinzen Humbert General-Adjutant Fürst 
Golizyn 3 und Flügel-Adjutant Oberst Fürst Lo
puchin - Demidow; bei der Prinzessin Margaretha 
der Jägermeister Demidow Fürst San-Douato. — 
Bei der Abfahrt von Bahnhofe fuhr zuerst eine 
zweisitzige Kalesche, mit zwei grauen Pferden bespannt, 
vor. Zuerst stieg Prinz Humbert entblößten Haup
tes in dieselbe und blieb achtungsvoll stehen, bis 
Se. Majestät seinen Platz eingenommen. Darauf

Feuilleton.
Eine Nacht unter serbischen Freiwilligen.

Unter diesem Titel veröffentlicht der Standard 
einen Bericht seines belgrader Correspondenten, der 
um so mehr mitgetheilt zu werden verdient, als 
vrele andere Berichte vom Kriegsschauplätze mit 
*Lem, Geständnisse anfangen oder enden, daß der 
Vertaner für die Richtigkeit seiner Mittheilungen 
nimmer verantwortlich sein könne. In dem vorlie
genden Bericht dagegen haben wir es mit den 
Schilcerungen eines Augenzeugen zu thun, der uns 
ein kleines Sitten- und Genrebild von dem Kriegs
leben an der unteren Donau und von den Wechsel- 
b-ji-hung-n d-r ©erben an beiden Rußus-rn in 
sehr anschaulicher Weise entwirft.

Hier in Belgrad, so schreibt er, ist bintwenig 
zu erfahren. Wir Special-Correspondenten werden 
wohl von den Ministern jederzeit entgegenkommend 
empfangen, aber erfahren thun wir von ihnen nichts. 
Und was die vier Siege betrifft, die täglich erfoch
ten werden, nun, die erfahren Sie in Europa aus 
den officiellen serbischen Blättern gerade so schnell 
als wir hier. Reisen in das Innere des Landes 
ist leider auch nicht statthaft. Das erste Mal, daß 
ich es versuchte, büßte ich diese That mit einer 
mehrtägigen Jnteruirung, bis ein hoher Minister- 
rath über die Natur meines Passes und meine 
Freilassung gnädig entschieden hatte. Um nicht 
^anz müßig zu liegen, beschloß ich denn gestern, 
über die Donau zu setzen und mir die Einschiffung 
einer von den freiwilligen Banden anzusehen, die 
jede Nacht von Ungarn herüberkommen. Es kostete 
viele Mühe, einen Schiffer für die Ueberfahrt zu 

gewinnen, da diese für Privatleute von Tag zu Tag 
schwieriger wird. Die Bootsleute fürchten nämlich, 
auf dem ungarischen Ufer oder bei ihrer Rückkehr 
verhaftet zu werden, so daß keiner von ihnen jetzt 
des Nachts über die Save fahren will. Da dse 
Donau sich aber schwieriger bewachen läßt als die 
Save, so entschloß ich mich, auf jener nach Panc- 
sova überzusetzen. Es ist dies bekanntlich eine 
Stadt der ehemaligen Militärgrenze, und da in ihr 
ein österreichischer Ossieier wohnt, der der Verwandte 
eines meiner Freunde ist, so verließ ich mich für den 
Nothfall auf seine Unterstützung.

Bei Einbruch der Dunkelheit begab ich mich mit 
meinem Führer hinab in das Uferquartier der 
Stadt. Ehemals ein idyllischer, mit reizenden 
Gärten bebauter Fleck, jetzt nur mehr ein Haufe 
schmutziger Ruinen, ein Schlupfwinkel vielgestaltigen 
Lasters. Hier hat sich eine Anzahl spanischer Juden 
angesiedelt, deren Weiber und Töchter mit den Zi
geunern um die Wette rauchen. Dort am Fuße 
des Hügels bildet die Donau eine kleine Bucht, in 
ihr wartete mein Fährmann mit seinem Boote. 
Die Ueberfahrt währte an l'/2 Stunden: in Pane- 
sova selber enthob mich meine Kenntniß des Deut
schen und der Name meines Freundes weiteren 
Schwierigkeiten, wogegen mein Fährmann und feine 
Genossen bedeutet wurden, ihre Barke nicht zu ver
lassen. Der österreichische Ossieier empfing mich in 

. .Rundlichsten Weise, weigerte mir jedoch pflicht- 
mu&tg jede Mittheilnng. Unverkennbar befinden 
sich diese Grenzofficiere inmitten desselben Gewissens
kampfes, den sie im Jahre 1848 durchmachten, als 
ifyr dem Kaiser von Oesterreich geleisteter Eid sich 
mit dem, den sie der ungarischen Verfassung schwö
ren mußten, nicht gut vereinigen ließ. Im jetzigen

Falle wünschen sie den Serben besten Erfolg, ohne 
daß sie es wagten, dies offen auszusprechen, während 
die ihnen untergebenen Soldaten aus ihren serbi
schen Sympathien nicht das geringste Geheimniß 
machen.

Da mir im Laufe des Gesprächs ein Mann 
genannt wurde, hinter dem ich einen Führer der 
nationalen Bewegung vermuthete, stattete ich ihm 
einen Besuch ab. So wie ich mich unterwegs nach 
seiner Behausung erkundigte, reichten mir Mehre 
sofort stillschweigend die Hand und geleiteten mich 
des Weges. Der Gesuchte selber umarmte mich so
fort mit Begeisterung, schloß die Thür hinter uns 
und forderte zu vertrauensvollen Mittheilungen auf. 
Vergebens war mein Betheuern, daß ich ihm mit 
dieser Waare nicht aufwarten könne, vielmehr als 
einfacher Zeitungscorrespondent nach Mittheilungen 
auf die Jagd gehe. Er glaubte mir nicht, bestand 
vielmehr darauf, daß ich ein Agent der serbischen Regie
rung zur Anwerbung von Freiwilligen sei, trank mit 
mir eine Flasche Carlowitzer, versicherte, daß ich in seinem 
Hause die Maske ablegen könne, und vertraute mir 
schließlich an, daß eine Compagnie Freiwilliger über 
den Fluß setzen werde. Auf meine Bitte, mit diesen 
hinüberschiffen zu dürfen, erwiderte er, daß er zwar 
selber mich nicht begleiten könne, mich aber durch 
seine Magd bis zum Orte der Einschiffung werde 
geleiten lassen. Dies geschah denn auch wirklich, 
und gleichviel ob die Erscheinung der Magd an und 
für sich genügte oder ob sie das Losungswort kannte, 
ich wurde am Einschiffungsplatze sofort herzlich will
kommen geheißen und hatte Zeit, Beobachtungen an
zustellen. Die dort angesammelten Leute waren Frei
willige, die während der Nacht nach Belgrad hin
über wollten, um sich dem Kriegs-Minister vorzu
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nahm die Prinzessin Margaretha in einem offenen 
viersttzigen Phaeton Platz; vier Rappen reiner 
arabischer Race in englischem Anspann zogen den 
Wagen, dem zwei Jokeys vorausritlen. Links von 
der Prinzessin geruhte ihre Masestät die Kaiserin 
Platz zu nehmen, Ihnen gegenüber die Großsürstin- 
Thronfolger und die Herzogin von Edinburgh. 
Die hohen Gaste fuhren zuerst direet nach Alexan
dria und von dort in das Palais zu Peterhof, das 
ihnen während ihrer Anwesenheit in dieser Som
merresidenz zur Disposition gestellt ist. In dem
selben Moment, als Ihre Königlichen Hoheiten vor 
dem Palais vorsuhren, sprangen alle Fontainen 
und die ganze bezaubernde Umgebung hüllte sich 
mit einem Schlage in ihr Festgewand.

— Pirogow, der berühmte Chirurg, wird sich, 
wie der »Odess. Bote^ meldet, aus den Kriegs
schauplatz nach Serbien begeben. Mit ihm sollen 
auch mehre in chirurgischen Operationen wohler
fahrene Feldschere abgehen, die unter seiner Leitung 
stehen werden.

Odrjsa. Die historische Section der 
Universität ist, nach einer Correspondenz des 
„(Solos“, nicht besonders anziehend. Es fehlt an 
Professoren. So ist das Fach der neueren Geschichte 
seit vier Jahren unbesetzt und die Geschichte Preu
ßens wird von dem Professor der russischen Ge
schichte, Ssmirnow, gelesen. Die Geschichte der 
classischen Völker ist schon seit fünf Jahren nicht 
gelesen worden, da der Lehrstuhl unbesetzt ist.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 19. (7.) Juli. Ueber die nächsten 
Sessionen und d i e W a h l e n sagt die ^Pcov. 
Correspondenz^: Der jüngst erfolgte Schluß der 
preußischen Landtagssession hat nur einen kurzen 
Stillstand des parlamentarischen Lebens gebracht: 
schon nach wenigen Monaten beginnt eine neue 
Folge abwechselnder Sessionen des Reichstages und 
des Landtages. Zunächst muß im Spätherbst die
ses Jahres der alte Reichstag nochmals beru
fen werden, nicht blos zur Berathung der großen 
Reichs - Juslizgesetze, sondern auch zur Feststellung 
des weiteren Reichshaushalts-Etats, da derselbe 
nur bis zum 31. December d. I. bewilligt ist. 
Dieser letzten Session des bisherigen Reichstages 
aber wird nach den demnächstigen Neuwahlen schon 
in den ersten Monaten des kommenden Jahres die 
erste Session deS neuen Reichstages 
folgen müssen, da mit dem nächsten Jahre die bei 
der Verlegung des Etatsjahres in Aussicht genom
mene neue parlamentarische Ordnung beginnen soll, 
nach welcher die regelmäßige alljährliche Reichstags
session in den ersten Monaten des Jahres stattzu
finden hat. Vorher aber wird der preußische 
Landtag, da er in diesem Jahre noch nicht, wie 
für die Zukunft beabsichligt ist, in den letzten Mo
naten des Jahres versammelt werden kann, in Ge
mäßheit der Verfassung, welche die Berufung in 
der Zeit vom 1. November bis zum 15. Januar 
vorschreibt, und Behufs Feststellung des Staats
haushalts-Etats vor dem 1. April jedenfalls eine 
kurze «Lsession bald nach Beginn des Jahres hal
ten müssen. Außer der parlamentarischen Arbeit 

selbst aber wird das politische Leben vor Allem 
auch durch die Vorbereitungen für die Neuwahlen 
zu beiden großen Volksvertretungen, dem Landtage 
und dem Reichstage, in Anspruch genommen werden. 
Das gegenwärtige preußische Abgeordnetenhaus ist 
am 12. November 1873, der Reichstag am 5. Fe
bruar 1874 zusammengetreten; mithin läuft das 
dreijährige Mandat des Abgeordnetenhauses späte
stens mir dem 12. November 1876, das Mandat 
des Reichstages mit. dem 5. Februar 1877 ab. 
Die Neuwahlen für das Abgeordne
tenhaus könnten, da dasselbe schwerlich noch in 
diesem Jahre berufen werden wird, an und für sich 
erst nach Ablauf des Monats, nach dem 12. No
vember stattfinden — wenn nicht die Rücksicht aus 
den alsdann versammelten Reichstag die Ansetzung 
der Landtagswahlen im Monat O c t o b e r an
gemessen erscheinen ließe, zu welchem Zwecke eine 
formelle Auflösung des Abgeordnetenhauses vorher
gehen muß. Auch die Neuwahlen für den 
Reichstag dürften nicht erst nach Ablauf des 
Mandats, nicht nach dem 5. Februar anzusetzen sein, 
da sonst die Session des neuen Reichstages erst 
sehr spät beginnen könnte. Es dürfte nach dem 
Schluß der Herbstsession des Reichstages die Auf
lösung desselben und die Neuwahl im Januar, un
mittelbar vor der Landtagssession, erfolgen. Nimmt 
man hinzu, daß schon im August der brandenbur
gische Provinciallandtag, im Septemher die Pro- 
vinciallandtag; von Preußen, Pommern, Schlesien 
und Sachsen^Behufs Vervollständigung der Einrich
tungen der Selbstverwaltung und zu den Wahlen 
für die Verwaltungsgerichte zu berufen sein werden, 
so ergiebt sich, baß in dem öffentlichen politischen 
Leben in Bezug auf unsere inneren Verhältnisse in 
diesem Jahre nur eine ganz kurze Ruhepause eintritt. 
Diese Pause aber wird durch die Vorbereitungen 
für die Neuwahlen ausgefüllt, welche innerhalb 
aller Parteien bereits begonnen haben.

Die Nordd. Allg. Z. schreibt: Der Reichs
kanzler Für st Bismarck scheint seinen Auf
enthalt in Kissingen, der bisher höchst günstig auf 
sein Gesammtbeftnden ebenso wie auf sein locales 
Uebel gewirkt hat, über die frühere Absicht hinaus 
noch eine kurze Zeit fortsetzen zu wollen. Während 
früher die Abreise auf den 18. ds. festgesetzt war, 
scheint jetzt eine Bestimmung darüber noch nicht 
getroffen zu sein.

Miinchrn, 17. (5.) Juli. In der 1. Abtheilung 
hat die clericale Mehrheit heute Abend den Be
schluß gefaßt, die L a n b t a g s w a h l für Schwein
furt zu cassiren. In der morgigen Plenarsitzung 
wird wahrscheinlich die Cassirung der Regensburger 
Wahl erfolgen.

Frankreich.
Paris, 17. (5.) Juli. Der Bericht der Se- 

natscommifsion zur Prüfung der Waddington'" 
scheu Vorlage, betreffend die Verleihung der 
akademischen Grade, liegt nun vor. Der 
Referent, Herr Paris, führt, um die Ablehnung 
dieser Vorlage zu motiviren, nicht blos principielle, 
sondern auch praktische Gründe ins Gefecht, indem 
er nämlich auf die bedeutenden Opfer hinweist, 
welche bereits für die seiner Ansicht nach durch den 
Entwurf in ihrer Existenz selbst bedrohten freien 

Facultäten gebracht worden wären. ES seien für 
die aus drei Facultäten bestehende katholische Uni
versität von Paris 1,003.538 Fr., für das katholische 
Institut von Lille, 4,183,653 Fr., für die Rechts- 
facultät von Angers 1,200,000 Fr.,' und ftzr die 
Rechtsfacultät von Lyon 140,000 Fr. ausge'geben, 
resp. gezeichnet worden. Herr Paris schließt: „Der 
Senat wird nicht dazu die Hand bieten wollen, 
daß eine die erhabensten Interessen der sittlichen 
Ordnung berührende Gesetzgebung schroffen Verän
derungen unterzogen werde, die er in wirthschaft- 
lichen Dingen gewiß nicht gelten lassen würde. 
Ehe er an den Art. 13 und 14 des Gesetzes von 
1875, betreffend den höheren Unterricht rüttelt, wird 
er abwarten wollen, daß das neue System für die 
Verleihung der Grade ehrlich auf die Probe gestellt 
worden ist und die Erfahrung seine Vortheile oder 
Nachtheile dargethan hat. Wenn die liberalen Ge
sinnungen des gegenwärtigen Unterrichtsministers 
und seine ausdrücklichen Erklärungen den Senat 
wegen weiterer Veränderungen an der Freiheit des 
höheren Unterrichts beruhigen können, so wird er 
doch nicht vergessen, daß Lie Initiative dazu von 
einer anderen Seite ergriffen werden könnte und 
daß es Gegenltände giebt, in welchen ein erstes 
Zugeständnis; Diejenigen, denen man es macht, nur 
ermuntert, gleich ein anderes zu verlangen. Er 
wird einer vorübergehenden Strömung der öffent
lichen Meinung, mit der es auf etwas ganz Anderes, 
als auf die Lösung eines Unterrichtsproblems ab
gesehen ist, nicht zwei der wichtigsten Artikel des 
Gesetzes von 1875 opfern, die Gewissen in Ver
wirrung bringen und Alle, welche aus den edelsten 
Beweggründen, aus Liebe zur Wissenschaft, aus 
Hingebung für die Jugend und um der Erhaltung 
des Glaubens willen dazu beigetragen haben, in 
Frankreich die Freiheit des höheren Unterrichts ein
zuführen, in ihrem innersten Gefühle verletzen und 
entmuthigen wollen. Der Senat wird sich also der 
Rolle treu bewähren, welche ihm die Verfassung 
angewiesen hat: Beschwichtigung, Mäßigung, Er
haltung.^

Der Köln. Z. wird geschrieben: Das Decrer, 
welches das ofsicielle Journal über die Verse
tzung von achtzehn U n t e r - P r ä f e c t e n 
nebst Ernennung von einem General - Secretär 
und neun Unter-Prafecten bringt, soll die letzte 
„Concession" an die Republicaner sein. Die Re- 
publicaner werden schwerlich damit zufrieden sein, 
aber der Moniteur erinnert daran, daß „die Regierung 
dieConcefsionen an die republicanische 
Partei, welche sie machen konnte, erschöpft habe.^ 
Der Moniteur hätte, wenn er dies aussprechen 
wollte, noch einen Schritt weiter gehen und hinzu
fügen sollen, Mac Mahon sei des Gehens mit den 
Republieanern überdrüssig und Marc^re kein Ricard, 
der das, was er für nöthig hielt, durchzusetzen wußte. 
Marcöre war ein guter Unter-Staatssecretär, aber 
zum leitenden Minister ist er zu schwächlich, zu 
ungleich und viel zu biegsam. Das Elysöe kennt 
seine Leute, und so ist es jetzt, nachdem die repu
blicanische Partei in den letzten Kammersitzungen 
ihre Schwäche verrathen hat, fester als je entschlossen, 
die Budgetdewillizung noch im Sommer einzuern
ten, sei es auch mittels einer außerordentlichen Ses
sion, um dann freie Hand zu haben und die Mini

stellen — Leute der verschiedensten Classen und Al
tersstufen, manche von ihnen wie entlaufene Gal
gencandidaten aussehend, während andere, unter ih
nen zwei junge Franzosen, offenbar Menschen von 
Bildung waren. Die Meisten trugen gewöhnliche 
europäische Kleider, bei Einigen war die Gewan
dung serbisch, rumänisch oder russisch. Serbische 
Fußbekleidung trugen sie alle und jeder von ihnen 
hatte einen Blumenstrauß an der Kopfbedeckung. 
Auch alte österreichische Uniformen waren da ver
treten. Der Eine trug einen Tornister, der Andere 
eine Trommel, beinahe Jeder eine Drehpistole, ein 
Messer oder einen Dolch. Greise Männer mit wei
ßem Bart und gebückter Haltung waren mit flaum
bärtigen Jungen gemischt, die so aussahen, als ob 
sie eben der Schule entwischt wären. Und um die 
Romantik der Gesellschaft vollständig zu machen, 
hatte sich auch ein junges, etwa 18jähriges Mädchen 
zu ihr gesellt, die sich dem durch Fräulein Markus 
zu bildenden Amazonencorps anschließen wollte. Wie 
diese Bande zusammenkam, konnte ich schon deshalb 
nicht erfahren, weil ich vermöge der mir angedichte
ten Rolle thun mußte, als ob ich mehr als alle 
Anderen wüßte. Die beiden Franzosen aber erzähl
ten mir im Vertrauen, daß sie von katholischen Prie
stern überredet worden seien, heimlich ihr Collegium 
zu verlassen, und daß sie in Wien von einem wohl
bekannten geistlichen Politicus Rath und Beistand 
erhalten hätten. Ich meinerseits mußte wiederholt 
das letzte Gastmahl serbischer Siege auftischen — 
vier Gänge an jedem Tag — erweckte aber damit 
wenig Begeisterung; die jungen Leute nämlich furch« 
teten gleich Alexander dem Großen, daß ihnen nichts 
zu erobern übrig bleiben würde.

Um Mitternacht wurde das Zeichen zur Ab

fahrt gegeben. Boote, die bisher halb im Ufer
schlamm versteckt lagen, wurden langsam etwa eine 
halbe Meile weit das Ufer entlang geschoben, daun 
erst durften wir uns einschisfen. Dann war auch, 
wie man mir versicherte, alle Gefahr vorbei, trotz
dem wir in allernächster Nähe einiger Wachthäuser 
vorüberruderten. Es ist eine alte, durch Statistiker 
erhärtete Bemerkung, daß die Sehkraft der öster
reichischen Wachtposten — aber nur die ihrige — 
durch die Ausdünstungen ber~ Donau und Save 
ganz außerordentlich leidet. Serbien erzeugt z. B. 
kein Salz, weshalb die österreichische Regierung 
dieses nothwendige Lebensmittel den Serben um 
die Hälfte des Preises verkauft, den sie ihren eige
nen Unterthanen abfordert, und woraus sich die 
merkwürdige Erscheinung entwickelt, daß Serbien 
in jedem Jahre beinahe 1 Million Centner öster
reichischen Salzes nach Oesterreich zurück ein- und 
den serbischen Taschen beinahe 2 Millionen Gul
den zuführt. Auch Vieh, das auf dem einen der 
beiden Ufer gestohlen wird, gelangt jederzeit wohl
behalten an das jenseitige. Dergleichen Schmugge
lei wäre offenbar nicht möglich, wenn die österrei
chischen Wachtposten sich nicht eine ganz besondere 
Fertigkeit in der Kurzsichtigkeit angeeignet hätten. 
Zum Glück schadet ihnen diese Augenschwäche nicht, 
insofern als sie in ihren Wohnungen zuweilen ein 
Schwein oder ein Röllchen Ducaten finden, die ein 
unbekannter Wohlthäter dort zurückgelassen hat.

, Von den Wachtposten drohte uns somit keine 
Gefahr. Die Nacht war klar und warm. Lautlos 
glitten die Boote über den Strom, sanft beleuchtete 
der Mond die kahlen Höhen des südlichen Ufers, 
die Spitzen der Minarets, die dunkle Kuppel der 
Kathedrale sammt den weißgetünchten Häusern, die 

geisterhaft vom jenseitigen Ufer auftauchten. Da 
wir während der Ueberfahrt uns tiefen Schweigens 
hatten befleißen müssen, schlugen die „slavas^, 
mit denen wir beim Landen empfangen wurden, 
nur desto lauter an unsere Ohren. Ein Marsch 
von etwas mehr als einer «stunde und wir standen 
am Fuße der serbischen Festung. Um Pässe wurden 
wir natürlich nicht gefragt; ein dienstfertiger Poli
zeimann geleitete uns zum Kriegs-Minister. Unter
wegs aber wurde bei einer Kneipe Halt gemacht, 
und diese Gelegenheit benutzte ich, um mich in 
aller Stille zu drücken.

Vermischtes.
Die russ. St. P. Z. schreibt Folgendes: In 

der Ziehungsliste der Reichsbank über die 
Prämien Ziehung vom 1. Juli d. I. begegnet 
man folgendem Curiosum: Auf va8 Billet Nr. 4 
Serie 00,190 fiel am 1. Juli ein Gewinn von 
500 R. Zu gleicher Zeit aber liest man auf der 
Rückseite dieser selben Tabelle, daß die Serie 00,190 
bereits am 2. Januar 1866, also vor mehr als 10 
Jahren zur Amortisation gezogen wurde. Hieran 
lassen sich folgende Fragen knüpfen: 1) Ist auf 
diese Nummer wirklich ein Gewinn von 500 Rbl. 
gefallen? 2) Wenn dem so ist, wie kam die schon 
1866 zur Amortisation gezogene Serie-Nr. in das 
Ziehungsrad? 3) Was hat der Inhaber des Billets 
Nr. 4 Serie 00,190 zu thun, selbst in dem Falle, 
daß das Capital auf das zur Amortisation gezogene 
Billet bereits von ihm empfangen sein sollte? 4) 
Wäre es nicht geboten, alle im Rade zurückgeblie
benen Serien-Nummern zu verificiren?
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ster, die den Herren Broglie und Buffet sich nicht 
fügen, fortzuschicken. Die Legitimisten schöpfen aus 
den Zerwürfnissen ihrer Gegner plötzlich wieder 
Hoffnung. Als Probe diene folgende Auslassung 
der Union: »Heute ist das Fest des heiligen 
Heinrich. Gestern war der Jahrestag der Einnahme 
der Bastille, heute ist das Fest ves Königs, und 
diese beiden Daten, die aufeinander folgen, lassen 
vor unseren Augen das Werk der revolutionären 
Zerstörung, die noch an ihrem Werk arbeitet, 
und das Werk der Wiederaufrichtung, die uns die 
Monarchie verspricht, vorbeiziehen. Wir haben 
eine Bastille aufzurichten, die Bastille De£ Ehre, 
der Gerechtigkeit und des französischen Stolzes, 
die Bastille, welche die Würde der Gewissen ver
theidigen und die Unverletzbarkeit unseres Gebietes 
schützen wird! Die Arbeiter sind schon am Werk. 
Es ist die Armee der Männer von gutem Willen; 
Gott leitet sie; der von ihnen befolgte Weg kann 
Krümmungen haben, aber er führt doch zum 
König.

Türkei.
In einer Correspondenz der »P. C." aus Kon

stantinopel, 11. Juli, wird geschrieben: Hier 
ist man mit der Durchführung der von der ganzen 
Bevölkerung des Reiches in Anspruch genommenen 
s r e i w i l l i g e n Unterstützung angelegentlich 
beschäftigt. Es wurden zu diesem Behufs hier und 
in den Provinzial-Hauptstädten eigene Commissionen 
zur Entgegennahme der freiwilligen Gaben gebildet. 
Der Sultan hat mit der Zeichnung von 450,000 Fres, 
den Reigen eröffnet, Die Minister sind seinem Bei
spiele mit der Zeichnung von 149,500 Fres, gefolgt. 
Einige der Minister haben auch Silbersachen und 
Pferde dem Kriegsminister zur Verfügung gestellt. 
Die Armee wird von diesen geschenkten alten Gäulen 
gerade nickt sonderlich profitiren. Die Banquiers 
von Galata wurden gestern auf die Pforte berufen, 
um zur Subscripiion eingeladen zu werden. Heute 
sind dieselben dieser Einladung durch Auflegung 
einer Li'ie bei der Ottoman-Bank nachgekommen. 
Die Beamten und die aus dem Kriegsschauplätze 
nicht verwendeten Militairs überlassen der Regierung 
theils eine halbe, theils eine ganze Monatsgage. 
In den Provinzen wurden Die Kaufleute, Rentiers 
und sonst Halbwegs bemittelten Einwohner nach 
Maßgabe ihrer Vermögensverhältnisse zur lLubscrip- 
tion angehalten. Im Ganzen wird Die Subscrip- 
tion kaum mehr als 10 Millionen Frcs. ergeben. — 
Die Anwerbung von Freiwilligen nimmt 
hier ziemliche Dimensionen an. Alle Lastträger, 
Ruderknechte, Gärtner sind im Vorhose des Kriegs
ministerium zu sehen. Albanesen, Kurden, Araber, 
Tscherkessen, Anatolier, Zeibeks, Zigeuner rc. ver
langen nach Waffen, um zur Vertheidigung des 
Vaterlandes zu eilen. Bis jetzt sind hier 15,000 
Freiwillige angeworben worden, von welchen jedoch 
noch kein Einziger zur Grenze abgegangen ist. Die 
Plätze vor den Moscheen bilden ein merkwürdiges 
Bild. Da lassen sich die Softas als Freiwillige 
einschreiben, zu welchem Zwecke die Ulemas unter 
Bäumen ihre Werbetische postirt haben und die sich 
meldenden Softas auf einem Stück Papier inscri- 
biren. Die Softas werden ein eigenes Corps bil
den und von Ulemas befehligt werden. Man hat 
hier auch von Der Anwerbung griechischer 
Freiwilligen gesprochen. Die Sache ist aber 
nicht richtig. Die Griechen wollen zwar von einer 
gemeinsamen Sache mit den Serben und Montene
grinern nichts wissen und dies, weil die Griechen 
dem Slavismus keinen Vorschub leisten wollen, sie 
sind ihnen aber auch nicht feindselig gesinnt und 
werden sich am allerwenigsten gegen ihre Glaubens
genossen schlagen. Das ganze Gerücht von den 
angeblich griechischen Freiwilligen in den türkischen 
Reihen verdankt einem unbedeutenden Zwischenfall 
seine^ Entstehung. Ein griechischer Abenteurer, Na
mens Demosthenes Sava, bot dem Kriegsministerium 
unter Der Motivirung, daß er im Namen aller 
Griechen handle, seine Dienste zur Bildung einer 
griechischen Legion an. Hinterher stellte es sich 
heraus, daß dieses Individuum und sein Adjutant 
Charilaos gerichtsbekannte Subjecte sind, welche 
den größeren Theil ihres Daseins in den Stam- 
buler Gefängnissen zu verbringen gewohnt sind. 
Man verübelt es der Regierung, welche diele beide 
Persönlichkeiten genau kennen muß, daß 'sie sich 
über ihr Anerbieten so erfreut gezeigt hat, um das
selbe der Oeffentlichkeit durch das officielle Mili- 
tairjournal ^Djöridsi-Asksrieh^ zu überantworten. 
— Die Ministeг entwickeln in diesem Augenblicke 
eine Thäligkeit, welche in den Annalen der türkischen 
Bureaukratie unerhört ist. Der Minister des Aeu- 
ßern, Sasvet Pasch«, beklagt sich, daß er nur vier 
Stunden Nachtruhe halten könne. Alle anderen 
Minister bleiben in dieser Beziehung nicht hinter 
ihm zurück. Vom Sultan hört man wenig sprechen. 
Als „wahrer, constitutioneller Monarchs überläßt 
er die Regierungslast ganz und gar seinen Ministern.

Wie Die N. Fr. Pr. von angeblich gut unter« 
r.chteter Seite vernimmt, macht England seine 
Bereitwilligkeit, in Der orientalischen Frage mit 

Den drei Kaiserstaaten einträchtig vorzugehm, 
von der stricteu Beobachtung folgender Grundsätze 
abhängig: 1. Keinem Der kriegführenden Theile 
darf von einer europäischen Macht eine direkte oder 
inDirecte Unterstützung zu Theil werden. 2. Eine 
Mediation ist zulässig, entweder auf Ansuchen eines 
des kriegführenden Theile oder auf Initiative der 
Großmächte. 3. Jeder Schritt, auch Der einer 
Friedens-Intervention, kann nur das Ergebniß der 
Berathung aller europäischen Großmächte sein. 
4. Der Drei-Kaifer-Bund unternimmt keine Action 
ohne Zustimmung der anderen Drei Großstaaten unD 
ohne vorher Die Pforte, wenn auch nur vertraulich, 
verständigt zu haben, wodurch Die aus einer even
tuellen Äblehnung einer europäischem Initiative 
durch die Pforte möglicherweise sich entwickelnde 
Conflagration vermieden werden muß. 5. Nach 
dem Aufhören des Krieges, selbst auf eine voraus
bestimmte Zeit, haben alle Großmächte gemeinsam 
die jeweiligen territorialen oder politischen Conse
quenzen, ebenfalls nach Anhören der Pforte,^ zu ver
einbaren und festzustellen. 6. Alle zur Türkei ge
hörigen Gebiete, die schon halb unabhängig sind, 
bleiben in diesem Verhältnisse, wenn die Pforte 
feine Geneigheit zeigt, jenen Gebieten politische 
Concessionen einzuräumen. Dagegen werden solche 
Provinzen, Die sich im gegenwärtigen Kampfe ohne 
auswärtige Hilfe Der unmittelbaren Herrschaft Der 
Pforte entzogen haben, nicht gezwungen, unter das 
frühere Verhältniß zurückzukehren. Einmal befreite 
Provinzen bleiben befreit und können nur im Va
sallenverhältnisse zur Pforte stehen. Ob diesen de- 
taillirten Angaben mehr wie bloße Vermuthung zu 
Grunde liegt, läßt sich nicht bestimmen. Im gan*  
zen aber mögen sie in der That der Anschauung Der 
englischen Regierung entsprechen.

Neueste Post.
Aerlin, 22. (10.) Juli. Kaiser Wilhelm ist in 

Gastein eingetroffen. — Die heutigen Morgen
blätter melden übereinstimmend, daß die Bespre
chungen auf der Kaiserzusammenkunft in Salzburg 
befriedigend ausgefallen seien.

München, 19. (7.) Juli. Die Abgeordnetenkam
mer hat heute die Wahlen der liberalen Abgeord
neten Stobäus in Regensburg und Schlör und 
Peszl in Sulzbach für ungiltig erklärt.

Wien, 20. (8.) Juli, Abends. Die „Polit. 
Corr? meldet ans der Herzegowina: In Folge 
Der Zusammenziehung starker türkischer Streitkräfte 
oberhalb von Mostar unD bei Den Blockhäusern 
vor Nevesinje unD Metokia ist Die Gefahr eines 
Angriffes auf Mostar vorläustg beseitigt. Die 
Garnison von Trebinje wurde durch zwei Batail
lone verstärkt und Alles für einen feindlichen An
griff vorbereitet.

London, 20. (8.) Juli. „Renter's Bureau" 
meldet aus AlexanDrien von heute: Die aegyptische 
Regierung weigerte sich, die Vollstreckung Der Ur
theile Der neuen Gerichtshöfe wider dieselbe zu ge
statten. Der Präsident des erstinstanzlichen interna
tionalen Gerichtshofes,.Haakmann, hielt darauf heute 
Morgen eine Plenarsitzung ab, in welcher beschlossen 
wurde, keinen Proceß weiter anzunehmen und Die 
Thätigkeit des Gerichtshofes einzustellen. In der 
Stadt herrscht in Folge dessen lebhafte Erregung. 
Die Mitglieder des Gerichts waren zu einer Lon- 
ferenz zusammengetreten.

Porig, 22. (10.) Juli. Das „Journal officiel" 
veröffentlicht ein Decret, durch welches der Mar
quis De Noailles zum französischen Botschafter 
am Hofe des Königs Victor Emanuel ernannt wird.

Versailles, 21. (9.) Juli, Abends. Der Se
nat hat trotz einer Rede Dufaure's, welcher den 
Entwurf, betreffend Die Verleihung der akademi
schen Grade, unterstützte, das Project mit 141 
(144?) gegen 139 Stimmen verworfen und sich 
Dann bis Dienstag vertagt.

Man glaubt, daß keine Ministerkrisis eintreten 
wird, weil das Ministerium im Senat nicht die 
Vertrauensfrage gestellt hat.

Dakarest, 21. (9.) Juli. Die Deputirtenkam- 
mer votirte die Thronadresse, welche die Zufrieden
heit m t dem jetzigen Ministerium ausspricht und 
Die Neutralität für ein Gebot der Tractate und 
Der geographischen Lage Rumäniens erklärt, trotz
dem aber Die Lösung aller rumänischen Neclamationen 
erwartet. ,

Der Senat ermächtigte den Kriegsminister auf 
dessen Verlangen nach Bedürfniß Reserven Der 
zweiten Division Der Territorialarmee einzuberufen.

Aonstoutiuopel, 19. (7.) Juli. Der Secretär Der 
englischen Botschaft, Baring, ist heute nach Bul
garien abgereist, um Dort an Den Untersuchungen 
wegen der verübten Grausamkeiten theilzunehmen.

Konstantinopel, 21. (9.) Juli. Der russische 
Botschafter General Ignatjew reist am Montag 
mit Urlaub nach St. Petersburg ab.

Paralschin, 21. (9.) Juli. Gestern den ganzen 
Tag über und heute bis 9'/2 Uhr früh haben 
heftige Kampfe Der Morawu - Armee stattgefun
Den. Die Türken griffen von Pirot und Ak Pa-

lanka her den Oberst Uzun Mirkowitsch an. Die 
serbische Armee schlug alle Angriffe siegreich ab, 
so daß die Türken mit großen Verlusten zurückgehen- 
mußten.

Telegramme der Neuen Därptschcn Zeitung.
Wien, Montag, 24. (12.) Juli. Das „Tage

blatt" hat Kenntniß von Der Antwort erhalten, 
welche die Pforte auf Die rumänischen - Förderun
gen ertbeilt hat. In der Antwort sind alle wichti
geren Forderungen abgelehnt worden. Die Forde- 
ruugen Der Gebietsabtretung und Der Jurisdiction 
über Die in Der Türkei domicilirenden Rumänen 
werden für undiscutirbar erklärt.

Belgrad, Montag, 24. (12.) Juli. (Officiell.) 
Die Türken unternahmen am 21. d. einen Angriff 
auf die serbischen Verschanzungen bei Klein-Zwornik. 
Derselbe wurde zurückgewiesen.

In einem Gefecht bei Rabitnitza am Timok, am 
Sonnabend Den 22. Juli, sind die Türken in Die 
Flucht geschlagen worden.

Aus dem Dorpatschcn Kreise.
Auffinden eines Schatzes. Gegen Mitte 

Juni c. wurden unter Dem zum Löwenhof'schen Bei
gut Wahlenhof gehörenden Krawigestnde beim Anf- 
pflügen eines Feldes eine Menge Zierrath und 
Geräthschaften aus Silber im Gesamrntgewicht von 
beinahe 6//. Silber gefunden, namentlich: eine Kette 
bestehend aus 30 großen und 20 kleineren Perlen 
aus Silber, eine Panzergürtelkette, 2 Schnallen, 
eine Messerscheide nebst Kette, 2 Becher, davon der 
eine „Peter Nukkel anno 600“ gezeichnet, ein Me
daillon an silberner Kette, 3 Löffel, eine Broche rc. 
überdies circa 40 silberne Münzen.

Unglücksfälle. Am 17. Juni c. ertrank der 
Herjanörm'sche Bauer Hans Külm, 20 Jahr alt, 
beim Baden im Törwefluß in den Grenzen des 
Gutes Herjanorm.

Desgleichen fand der Walgutastche Bauerknecht 
Hans Läil am 19. Juni c. beim Baden in der 
Stauung Der Löwwernühle unter Walguta durch 
Ertrinken seinen Tod.

Am 23. Juni c. erhielt Der Kerrafer'sche Busch
wächter Siim Treiseldt bei Der Entenjagd auf 
Lcnwa'schem Terrain durch einen auf der Jagd an
wesenden Städter, dessen Flinte sich entladen hatte, 
einen Schuß in den linken Unterarm. Der Ver
wundete wurde in die hiesige chirurgische Klinik 
transportirt, woselbst er am 6. Jnli c. starb.

Am 26. Juni c. um 2 Uhr Nachmittags ertrank 
der 17jährige Duckershof'sche Hofesknecht Karl Kol
berg beim Baden im Duckershof'schen Hofssee.

Diebstähle. In Der Nacht vom 25. auf Den 
26. Juni c. wurden dem Podrädtsckik David Polä- 
kow aus seiner am Hof Jlmazahl befindlichen Woh
nung eine Theemc.schiue, eine Harmonika, ein Pale
tot und ein verschlossener Kasten mit Kleidungsstücken 
unD anderen Effecten gestohlen. Von Den gestohle
nen Sacken, Die vom Damnificaten auf zusammen 
75 Rbl. S. geschätzt worden sind, hat dieser einen 
Theil reftituirt erhalten und befinden sich als Dieses 
Diebstahls dringend verdächtig Die zeitweilig beur
laubten, in Dorpat lebenden Gemeinen Jürri K. 
und Johann S. sowie der übelberüchtigte Raam- 
sche Bauer Jaan Hennig beim Dorpatschen Ord
nungsgericht in Hast.

In Der Nacht vom 1. auf Den 2. Jnlr c. wur
den aus Dem Aya'schen Länitzekrug mittelst Ein
bruchs 62 Rbl. in baarem Gelbe sowie Div. andere 
Gegenstände gestohlen.

'Selbstmord. In der Nacht vom 6. auf Den 
7. Juli c. stürzte sich Die von Geburt an geistes
schwache Jenselsche BauermagD Ann Möllerson, 20 
Jahr alt, in Den Jenselschen Hofssee. Zwar wurde 
dieser Vorgang von zweien bei Der Bewachung Der 
Arbeitspferde befindlichen Jenselschen Hofsleuten 
bemerkt, jedoch gelang es in Der dunkeln Nacht nicht, 
die Unglückliche zu retten und wurde Deren Leichnam 
erst am andern Morgen aufgefunden und aus dem 
See gezogen.

Kop.
Rbl,

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 7. Juli.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Nb 4 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а Ю Pud • •• • • 7 R. Я.
Norwegische tzermge pr. ^.onne 12 Jt. K. 1b R. X.
Strömlinge pr. Tonne . . - ™ Ji. — 5t. — 12 yt - 5L.
Hm pr. Pad...............................................................*-* ”»•
($5trob pt. >|3iib ....... .
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24-25 Rbl.

„ gezogenes, „ „ 2-22 Ж,
Brennholz: Birkenholz pr. Faden 4 Rbl.-------- 5 R. — K.

Tannenholz „ . . 3 R. 50—4 R -- K.
Steinkohlen pr. Pud................................................ 20 “5 Лор.
Finnl. Holzlheer pr. Tonne...................................... 9 N- — K.
Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne...........................b R- -5 jt.
Ziegel pr. Tausend.................................................. 23—25 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend....................................... 25—28 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne. . ......................................... 80 Rbl.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. G. Mattiesen.
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Allen theilnehmenden Verwandten und Freunden die Mittheilung, daß die Beerdi
gung unserer geliebten Tante

WiHesmme Gveger
am Mittwoch den 14. d. Mts., um 6 Uhr Nachmittags, von ihrer Wohnung aus statt
finden wird.

Dorpat, den 13. Juli 1876.

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, 
welche an den Nachlaß des hierselbst ver- 
florbenen Hausbesitzers Wassily Wischni- 
kow entweder als Gläll.biger 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 etwaigen Forde
rungen und sonstigen Ansprüche anzumelden 
und zu begründen, bei der ausdrücklicheil Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nieman- 
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welchem 
Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern gänz
lich abgewiesen werden soll, wonach sich also 
Zeder, den solches angehet, 311 richten hat.

V. 'N. W.
Dorpat, Rathhaus, am 5. Febr. 1876.
Im Namen und von wegeil Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Z ustizb ü rger meist er Kuyffor.

Nr. 172. Obersecretaire Stillmark.

Freitag den 23. Juli 1876
Oeffentliche Auktion

in
Daltisch-P-rt.

Vom Vogteigerichte wird auf Antrag des 
Herrn Bevollmächtigten der Nachlaßmasse des 
verstorbenen Bierbrauers I. Kreideberg am 
Freitag ven 23. Juli a. c. um V22 Uhr 
Nachmittags in der Bierbrauerei des I. Kreide
berg verfteigert werden:

Eine wohleingerichtete Brauerei, nebst Wohn
haus und Appertinentiis, auf Stadtgrund be
legen,

ein Eiskeller, auf Erbgrund belegen, Mö
beln, Hausgeräth, Bauumterial (Kalk, Ziegel, 
Bretter, Balken ic.)

ein Pferd nebst Geschirr, Wagen rc.
■ Die Verkaufsbedingnngen liegen vom 20. Juli 

an in der Canzellei des Vogteigerichts zur Ein
sichtnahme aus.

Baltisch-Port, den 6. Juli 1876.
Stellv. Gerichtsvogt D. Demitt.

Unterzeichnete beabsichtigt, sich im Monat August 
d. I. in der Stadt Dorpat

als MMkhmin
nrederzulassen. Inlie von Lymmel,

Klavierlehrerin der Gesang- und Opernschule des 
Frl. Auguste Goetze in Dresden.

Ein Brenner 
(Ausländer) welcherin voriger Brennperiode schon 
in Livland gebrannt hat und gute Zeugnisse 
besitzt, sucht Stellung. Nähere Auskunft 
ertheilt Restaurateur Brix, Rathhausstrasse № 5, 
Haus Reinberg. ' |

„Magasin de Mosesu"
Ritter-Straße, gegenüber Kaufmann I. R. Schramm, 

empfiehlt eine große Auswahl Herren-Wäsche, Leinewande, Halbleine in allen Breiten, Taschentücher, 
Odeur-Serse, Eau de Cologne, Tschemodans, Petersburger Cattune, Träger und sämmtliche Waaren sei
nes Waarenlagers zu überaus billigen Preisen.

grosses

UUDGßGM «DÄ LOxUGD-LMZGx 
bestehend, aus den neuestem Mustern., empfiehlt bestens

E. Locweiistcr».

Aohiiuiigs-Vcrmdemiig.
_ Ich wohne von heute an wieder im Koch- 
schen Hause neben St. London, Alexanderstraße.

E. Hctwich,
Handschuhmachermeister.

Den verehrten Damen zur Kenntnissnahme, 
dass ich nach wie vor alle

Haarar beiten
BSettem etc. anfertige und von 

nun an im gewesenen Dr. Fählmann’schen Hause 
am Stationsberge № 15 wohne.
__ _______ . Friseurin J. Holmberg»

HM Liescrant
des Corrsum-Vereins ist eingetreten der 
Knochenhauermeister Masing (im früheren 

Scharren).

Den geehrten Herren Besitzern von

Dreon- und Draumien 
erlaube ich mir hiemit anzuzeigen, daß ich zu 
jeder Zeit bereit bin, sowohl Neubauten, wie 
auch Umbauten und Veränderungen derartiger 
Betriebsanstalten zu ühernehmen. Zugleich er
biete ich nach die inneren technischen Einrich
tungen, nach den neuesten, bewährtesten Sy
stemen aufzuftellen, wie auch die Leitung resp. 
Controlirung der Betriebe solcher Austalteu zu 
übernehmen. Auf Verlangen fertige ich auch 
Pläne mit den bezüglichen Kostenanschlägen 
an. Näheres bei dem Herrn Kupferschmied 
Müller in Dorpat.
Techniker für landwirthschaftliche Bauten u. Gewerbe

L. Schoppe.

Tannenbalken u. -Bretter 
von allen Dimensionen, lagernd auf dem Gar
tenplatz des Russischen Armenhauses, verkauft 
____________ €/. J. Falckcnberg.

Bei meiner Sägefabrik zu Quistenthal 
bei Dorpat sind stets gute

Dachpergel
und Dachlatten vorräthig.

"Bj- "СГтЪИа.
Auf dem Gute Kerjell (Kirchspiel Bartholomäi) 

steht eine 4 Winter im Gebrauch gewesene 

falianfdir Drkschmaschiiir 
Garretscher Construction, mit Göpel ' 
ler, zum Verkauf. " '

'ÄlinbeereiF
04312131

sind bei Gärtner Osse, in der Teich-Strasse 
№ 10, käuflich zu haben.

€1, »f . lF®(gel9 Kaufhof Nr. 21.

Sommer-Theater.
b2-Vorstellung. Mittwoch, den 14. Juli 1876. 

Auf vlelseUrgen Wunsch: Die Familie Hörner. 
Schwank tu 3 Acten von Anton Anno. Hierauf: 
Kurmarker und Picarde. Genrebild in 1 Act 
mit Gesang und Tanz von Louis Schneider.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmrtglredern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Fetten guten
Aya’schen und Weslershof’schen 

Käse 
empfiehlt /*,  Bernhoff.

Junge Jagdhunde
sind ZU VCB*lkS8Slicis  Alexander-Strasse Haus 
von Stryk, 28, im Hofe.

Gefunden
Sonntag den 11. Juli auf dem Domberg ein silber
nes Zireuzchen. Abzuholen Rigasche Straße, Haus 
Achja, parterre links.

Ungelöschten
Talkhofschkn

Haus Girard (fr. Reich), Rig. Str.

Controlbüchlein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
(£. Matticsciiz Sutfidr. n. 

Btgg.-fep.
Eine Wohnnng 

von vier Zimmern nebst einer warmen Küche ist 
zu ve. mietheu Rathhaus - Straße J\s 14.

JtN^ Leutner'schen Hause (früher Kbchp) in der 
Breit-Straße i|t р»ц ЦзшшРГ eine Dame 
oder einen still- llliilU v lebenden Herrn
zu vermietheu und gleich zu beziehen.

Abreisende.
2. C Jahn, Schneider

Angrkommene Fremde.
Hotel London: Hyr. Tritthof nebst Fam. u. Bed^auS 

Estlanv, Loewen aus Kersell, Priester Mutowossow und Sohrr 
aus Sotaga, Seppink aus Pleslau, Freymann nebst Fam. aus 
Kerrafer, Kaufm. Mainz aus dem Auslanve, Stub. Hagen u. 
Buchhalter Nielsen aus Riga, Frau Freymann aus Fellin, 
Frll. Ehrenberg aus St. Petersburg u. Lawton aus Tübingen.

Höret »45eterSdnrg: HHr. v. Rohland aus, Ayakar, 
von Uljanin nebst Sohn aus Stuttgart, Pastor Körber aus 
Ringen, Schwatbe aus Bockenhos.

Hotel BeUevue: HH. v. Cossart aus Kusthof, v. Goffart 
nebst Gem. aus Nüggen, v. Kiot nebst Gem. vom Lande, vorr 
Wahl aus Livlano, Capitain Ogorodnikow nebst Gem. und 
Frau Staatsratbin Hoeppener aus St. Petersburg, Kaufm. 
Lesser aus Riga._____________ ___________________ _ ______

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Alexander'- langten am 12. Juli 

hieselbst an: HHr. gelles, von Goette, Stackmann, von Brasch^ 
von Wahl, Lesser, Heube!, stuä. Bokownew, Propst Hasselblatt, 
Uljanin, Machotin, Winter, von Müller, Luberg, Jennow^ 
Sawly, Andresen, Dcroschke, Kröger, Bewanowna, FFr. Dr. 
Reymann, Reyher, Peim, Heins, Bluhm, Frll. Holst, Mo
ritz, Ots.

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 13. Juli 
von hier ab: HHr. Hitzkopf, von Mitzlaff, Iwanowna, Kohl> 
Haase, von Roth, Lecht, Grünthal, Krutow, stud. Falckenberg, 
Ravionow, Ehrlich, Sarna, Wissor nebst Gemahlin, Pagrew, 
Thomson, Kiel,f Eisenstein, Beloussow, Kamensky, Smulowsky, 
Ramman, Fr .Bock, Frll Kosterew, Nouvelle

Witterung s beo Pachtungen.
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24. 4 Ad. 52.3 18.3 55 3.5 | 0.7 —. — 10
Juli. 7 Äb. 51.2 19.4 72 3 2 —— — — 10

10 Ad. 50.6 18.2 80 2.9 0.5 — — 10
25. 1 M. 48.8 13.3 — — — —— — —

Juli. 4 M. 47 6 12.6 — — — *—• — —
7 M. 46 8 16.6 92 1.6 — — 0.4 10

10 M. 47.6 163 99 0.8 —— 0.3 10
1 Ab. 47.2 18.3 90 2.6 — 10

Mittel vom 24. Juli 20.83.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

24. Juli: Min. -4-15.33 i. I. 1866; Max. r 23.37 i. 1.1675.
10-jähriges Mittel vom 24. Juln +18.67.
Gestern Regen 09 mm.

Tagesminimum vcm 24. Juli 13.9 um 4 Uhr 20 M. Morg.
Tagcsmaximum „ „ „ 23.2 „ 2 „ 49 „ Nachm.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 13. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 160. Mittwoch, den 14. (28.) Juli 1876.

Erscheint täglich
mit Aus nähme der Srnn- und hohen Festtage. Ausgade 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen tcn 7 Uhr Morgens -ns 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuk-zeile 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 Äeel 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
^Irland. Dorpat: Zur allgemeinen Wehrpflicht. Ober

lehrer W Schneider. C. Schirren. Riga: Vom hansischen 
Gcschichtsverein. St. Petersburg: Zum Aufenthalt des 
kronprinzlichen Paares von Italien. Kiew: Pest-und Typhus
Epidemien in Kiew.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Kaiserbe
gegnung in Salzburg. München: Zur parlamentarischen 
Situation. Metz: Befestigungsbauten. Frankreich. Paris: 
Aus dem Senat. Der Secretär der Königin Isabella. Tür
kei: Vom Kriegsschauplätze. Die Krankheit Les Sultans.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Böis.-Nachr.
Feuilleton. Karl Simrock ch. Vermischtes.

Inland.
Agkpat. Nach einem Circulär des Ministers des In

neren vom 18. Juni 1876 sind diejenigen Zöglinge 
der Lehranstalten, welche sich als Freiwillige 
gemeldet und zur Vollendung ihres Lehrcursus 
einen Ausschubtermin erhalten, die betreffende Lehr
anstalt sodann noch vor Ablauf dieser Frist verlas
sen, aber einen Bildungsgrad erreicht haben, wel
cher ihnen das Recht der II. Kategorie beim Ein
tritt in den Dienst als Freiwillige giebt, verpflich
tet, sofort nach ihrer Entlassung aus der Lehran
stalt sich zur Ableistung ihres Dienstes als Frei
willige zu stellen, widrigenfalls sie zur Verantwor
tung gezogen und dem betreffenden Chef te3 ört
lichen Militärbezirks übergeben werden. Ferner 
haben diejenigen jungen Leute, welche beim Aus
scheiden aus der Lehranstalt noch nicht den zum 
Eintritt in den Dienst als Freiwillige erforderlichen 
Bildungsgrad erreicht haben, sofort ein Ersatz-Loos 
zu ziehen und sind bei Aufnahme in den Dienst ■ 
zu dem Aufgebot zu zählen, in welchem ihre Alters- i 
genossen das Loos ziehen mußten. Wünschen diese 
Personen aber, mit Beobachtung der im Punct 3, 
Art. 175, der Bestimmungen für die Ableistung der 
allgemeinen Wehrpflicht erlassenen Verordnungen, 
als Freiwillige in den Dienst zu treten, so kann 
ihnen zu diesem Zwecke nach Ablauf der angesetz
ten Frist ein Termin von nicht mehr als 4 Mona
ten gewährt werden. In den Fällen, wo junge 
Leute, welche eine Lehranstalt absolvirt haben und 
sich zum Eintritt in den Dienst als Freiwillige ver
pflichtet hatten, dieser Verpflichtung nicht haben nach
kommen können und zufolge Gutachtens eines Mi
litärarztes als dienstunfähig erklärt worden sind, 
soll dieses vom Militärärzte ausgestellte Zeugniß i 
nicht als maßgebend erachtet werden und diese jun- ■ 
gen Leute demgemäß in der betreffenden für die

Einberufung zur allgemeinen Wehrpflicht eingesetz
ten Bezirks-Prüsungs-Commision einer erneuerten 
Untersuchung unterworfen werden und ein Zeugniß 
dieser Commission sie erst vollständig vom Dienste 
befreien.

— Das Arensb. Wchbl. vom 7. d. M. schreibt: In 
der vorigen Woche hat der wissenschaftliche Lehrer 
am hiesigen Ghmnasium, Woldemar Schneider, 
unsere Stadt verlassen, um dem an ihn ergangenen 
Ruf als Lehrer der sünfelassigen Privat - Knaben
schule in Dorpat Folge zu leisten. — Mit dem 
Scheiben Schneider's von hier verliert unser Gym
nasium eine tüchtige Kraft, die leider nur kurze 
Zeit hier gewirkt hat. Wir sehen ihn mit Bedau
ern von hier scheiden und können mit Dank für 
sein Wirken ihm nur noch den Wunsch zurufen, 
daß ihm der neue Berufsort alles das bieten möge, 
was er da zu finden hofft.

— Von C. Schirren sind im Verlage von 
Duncker und Humblot in Leipzig soeben „Beiträge 
zur Kritik älterer holsteinischer Geschichtsquellen^ 
erschienen.

Riga, 10. Juli. Wir entnehmen ter Rig. Ztg.: 
Von dem frischen Leben und der anerkennenswerthen 
Thätigkeit, die in dem hansischen G e s ch i ch t s - 
verein herrschen, ist soeben ein neuer Beleg an 
die Oessentlichkcit getreten. Bevor noch der Ab
schluß ter von der historischen Commission in 
München herausgegeben „Recesse und anderen Ac
ten der Hansetage von 1256 bis 1430“ erreicht 
worden ist, beginnt der hansische Geschichtsverein 
die Herausgabe einer neuen Reihe der für die 
Geschichte Norddeutschlands, Nord- und Westeuro
pas, wie besonders auch unserer baliischen Städte 
so wichtigen Verhandlungen der zu den allgemeinen 
Hansetagen und den Städtetagen Ler einzelnen 
Quartiere und kleineren Kreise des Bundes abge
ordneten Rathssendeboten. In vierjähriger Vorbe
reitung hat unser Landsmann, Dr. Goswin von 
der Ropp (aus Göttingen, gegenwärtig Prrvat- 
docent in Leipzig), das zum größten Theil aus 
baltischen, deutschen, skandinavischen, niederländi
schen und englischen Quellen erst hervorgezogene 
Material bearbeitet, dessen Tragweite er selbst für 
einen kleinen Theil des behandelten Stoffes in seiner 
vor Kurzem erschienenen Schrift. »Zur dentfch- 
skandinavischen Geschichte des 15. Jahrhunderts" 
eröffnet. Der Titel der werthvollen Sammlung, 
der eine sehr instructive Uebersicht über die politi- 
tische Lage der Hanse zu Ende des Jahres 1330 
vorausgeschickt ist, lautet: ^H a n s e r e c e s s e von 

1431—1476. Bearbeitet von Goswin Frhr. von 
der Ropp. Erster Band (Leipzig, Verlag von 
Duncker und Humblot).^ Möge es dem neuen 
Unternehmen des so Überaus rührigen Vereins 
und der tüchtigen Arbeit unseres Landsmanns auch 
in weiteren Kreisen nicht an der wohlverdienten 
Unterstützung fehlen!

Aus St. Keltrsbllrg, 10. Juli, berichtet die 
St. P. Z.: Der e r ft e Tag d e s Aufent
halts der hohen italienischen Gäste in 
Rußland hat auf dieselben augenscheinlich einen 
höchst angenehmen Eindruck gemacht. Bald nach 
dem Familien-Diner, Freitag den 9. Juli, hatten 
II. KK. HH- der Kronprinz und die Kronprinzes
sin von Italien noch Gelegenheit, sich mit der herr
lichen Sommer-Residenz näher bekannt zu machen. 
Abends 8 Uhr begann die Spazierfahrt durch den 
unteren Garten und den englischen Park; daran 
schloß sich ein Besuch von Mouplaisir. Die Kron
prinzessin Margaretha nahm einen Platz auf dem 
vorderen Sitz eines hocheleganten Tilbnry's mit 
englischem Anspann. Die Toilette Ihrer königlichen 
Hoheit zeichnete sich auch dies Mal wieder durch 
geschmackvollste Einfachheit aus. Heber einem Kleide 
von schwarzem Sammet lag eine Tunique von 
grauer Farbe. Der Sammethnt, von dreieckiger 
Fatzon, war mit weißen Federn garnirt. Um die 
Schultern war leicht ein türkischer Shawl gewor
fen. In Monplaisir verweilten die Hohen Gäste 
ungefähr eine Stunde aus der Terrasse, wo Thee, 
Gesrorenes und kühlende Getränke serviri wurden. 
Ihre königlichen Hoheiten knüpsten mit einigen der 
ihnen vorgestellten Persönlichkeiten Gespräche an. 
Die Prinzessin Margarethe bezauberte in der That 
Alle durch ihre Liebenswürdigkeit und Leutseligkeit. 
Es versteht sich von selbst, daß beinahe die ganze 
Peterhofer Datschen-Bevölkerung sich in den Alleen 
eingefunden hatte, die auf das Gärtchen von der 
Terrasse des Palais Monplaisir ausmünden; die 
Wächter der öffentlichen Ordnung hatten nicht we
nig Mühe, den Weg zum unbehinderten Durchgang 
für die hohen Gäste frei zu halten. Seine Kaiser
liche Majestät geruhte Höchstselbst das Tilbury zu 
lenken, in welchem zur Linken Seiner Majestät I. 
K. H. die Kronprinzessin von Italien saß; dasselbe 
war auch aus der Fahrt durch die Parks der Fall. 
Auf dem inneren Sitz geruhten Ihre Majestät die 
Kaiserin und I. K. H. die Großfürstin Maria 
Alexandrowna Platz zu nehmen. Prinz Humbert 
saß auf der Rückfahrt zum Palais, es war gegen 
10 Uhr, in einer offenen Halbchaise neben der

/k«illeto n.
Karl Simrock f.

Bonn, 18. (6.) Juli.
Die Bonner Ztg. widmet Karl Simrock, dessen 

heute erfolgten Tod wir jüngst gemeldet, den folgenden 
Nachruf:

Karl Simrock, geboren am 28. August 1802 
hier zu Bonn, war väterlicherseits oberrheinischer, 
mütterlicherseits czechischer Herkunft. Nachdem er 
das damals hier bestehende Lyceum absolvirt, wid
mete er sich seit 1848 an der neuerrichteten Hoch
schule hieselbst juristischen Studien, die er später 
in Berlin sortsetzte. Auscultator wurde er 1823, 
Referendar 1826. In Folge eines Gedichtes, wel
ches er bet den ersten Nachrichten über die Pariser 
Julirevolution verfaßte, mußte er den Staatsdienst 
quitiiren und lebte seitdem hier in Bonn, wo et 
eifrig seinem Lieblingsstudium, der altdeutschen Li
teratur, oblag. Später habilitirte sich Simrock an 
der hiesigen philosophischen Facultät und wurde 1850 
zum Pros. ord. der altdeutschen Literatur ernannt.

Simrock hat zuerst den glücklichen Wurf gethan 
und dem deutschen Volke die heiligen Hallen alt
deutschen Lebens in der Literatur jener Zeit eröff
net; er hat die herrlichen Goldbarren, welche so 
lange nur wenig gekannt und benutzt dalagen, zu 
guter, gefälliger Münze ausgeprägt. Es wird we
nig gebildete Deutsche geben, die Simrock nicht 
kennen. Für's Erste danken wir dem Verstorbenen 
die Dolksthümlichkeit unserer altdeutschen literäri- 
schen Meisterwerke: des Nibelungenliedes, der Gu
drun , der Heldenbücher des Parcival, Walthers 
von der Vogelweide, Hartmann's von der Aue rc. Die 
meisterhaften Uebcrtragungen dieser Schätze aus 

der ersten Blüthenperiode unserer Literatur sind in 
den Händen aller Gebildeten. Beinahe jedes Jahr 
konnten neue Auflagen davon erscheinen, und erst 
vor Kurzem wurde eine neue Ausgabe Wolsram's 
von Eschenbach veranstaltet, die sehr viele Winke 
und Ausschlüsse für las Verständniß des großen 
Dichters an die Hand giebt. Von der Grenze des 
Mittelalters und der Neuzeit haben wir die wun
dervolle Ausgabe von Sebastian Brant's ^Narren- 
schiff“ mit prächtigen Holzschnitten, und jetzt Pau- 
li's Sckwänke „Schimpf und Ernst« aus der Zeit 
hart vor der Thür der Resormation. Dieses Werk 
gesäubert und der Jetzzeit angepaßt zu haben, ist 
ein Verdienst Simrock's. Die Vorrede enthält auch 
kräftig und deutlich seine Ansicht über gewisse Ge
brechen der Seit, und ist ganz im Sinne Walther's 
von der Vogelweide gehalten. Auch die Schätze 
der altnordischen Poesie hat Simrock volksthümlich 
gemacht; das bezeugt die eben erschienene sechste 
Auflage der Edda. Eng damit zusammen hängt 
seine Mythologie, die jetzt die alte und neue V elt 
durchwandert und die ungemein viel zur Kenntniß 
unserer deutschen und nordischen Vorzeit beigetra
gen hat. Simrock gebührt auch das Hauptverdienst 
um die Wiedereröffnung der fast verschütteten Brun
nen der Volksbücher; die große, 13 Bände um
fassende Sammlung enthält 55 Volksbücher und 
die Sprüchnörter. Was das Volkslied anlangt, 
so war Simrock ein würdiger Genosse der großen 
Kenner: Uhland und Hoffmann v. Fallersleben, 
welche schon vor mehren Jahren hinübergegangen 
sind. Das Kinderlied, die Legende und Sage des 
Rheinlandes sanden in Simrock stets einen warmen 
Pfleger. Seine Lieder und Gedichte sind weltbe
kannt, darüber wollen wir hier kein Wort verlie

ren. Aber auch als Mensch war der Verstorbene 
eine hervorragende Persönlichkeit. Nie verleugnete 
er sein wohlwollendes Gemüth und sein heiteres 
Wesen belebte jeden Kreis, dem er angehörte. 
Wo es galt zu helfen, da war er mit Rath 
und That dabei, Gastsreundschaft Übte er in au^ 
gedehntestem Maße. Jetzt hat der Unermüdliche 
die Ruhe gesunden, die er sich im Leben nicht ge
gönnt, und ein Herz hat aufgehört zu schlagen, das 
für alles Gute, Edle und Schöne begeistert war. 
Have, pia animal

Der Köln. Z. entnehmen wir noch: Ein an
dauerndes Leiden trübte seine letzten Jahre, 
ohne den unermüdlichen, pflichttreuen Mann seinen 
literarischen Arbeiten und seiner akademischen Thä
tigkeit zu entziehen. Eine Reise, die er um Pfing
sten nach Dresden unternahm, konnte seine Kräfte 
nicht Herstellen; als er am vergangenen Freitag 
zum letzten Mal aus der Vorlesung erschöpft nach 
Hause zurückkehrte, trat ein Schwächezustand ein, 
der heute Abend um halb 7 Uhr seinem Leben ein 
Ziel setzte. Der Tod war leicht; er siarb umgeben 
von Kindern und Enkeln. Die donner Universität 
hat in den letzten Monaten schon zwei ihrer aus
gezeichnetsten Mitglieder, Diez und Lassen, verloren. 
Heute verbindet sich mit dem Schmerz um eine sel
tene wissenschaftliche Begabung die noch tiefere 
Trauer um den liebenswürdigen Dichter, den ech
ten Sänger des Rheines, den Ehrenmann, und für 
die, welche ihm nahe standen, um den treuen, be
währten Freund, der mit Herz und Hand an der 
rechten Stelle wirksam war. Möge sein Andenken 
fort und fort für seine Landsleute ein Antrieb zu 
allem Guten, Schönen und Edlen bleiben.



Neue Dörptsche Zeitung.

Großfürstin Cesarewna, während der Großfürst 
Thronfolger vorn saß. Seine Königliche Hoheit 
entschloß sich erst nach längerem Zögern, den ihm 
angetragenen Ehrenplatz einzunehmen. An dem 
abendlichen Ausfluge nach Monplaisir betheiligten 
sich außer den Damen und Herren des italienischen 
Gefolges auch mehre Personen des russischen Ge
folges. Gleich nach den hohen Gästen verließen 
den Garten von Monplaisir Se. Durchlaucht der 
Reichskanzler Fürst Gortschakow, Arm in Arm mit 
dem SlaatSsecretär Hamburger, der Minister des 
Kaiserlichen Hofes Graf Avlerberg, Seine Durch
laucht Fürst Ssuworow und die General-Adjutan
ten Potapow und Skolkow. Auch der preußische 
General von Werder war zugegen. Von russischen 
Damen befanden sich außer den Dienst thuenden 
Staats-Damen und Hof-Fräulein unter den Gasten 
die Gemahlin des Hofministers Grästn Adlerberg 
mit ihrer Tochter und ihrer Nichte, Fräulein Ko- 
walkow. Während des ganzen Aufenthalts im 
Garten spielte das Orchester des Chevalier-Garde
Regiments. Das Wetter war herrlich und Peterhof 
zeigte sich vor den hohen Gästen in seiner ganzen 
künstlerischen Großartigkeit.

Kiew. In einer Sitzung der Gesellschaft der 
Kiewschen Aerzte referirte — dem von dem St. P. 
Her. wiedergegebenen Berichte des Russ. Jnv. zufolge 
— ein Mitglied Ler Gesellschaft, Herr Pantjuchow, 
über seine Untersuchungen der Epidemien, nament
lich der Pest- und T h y h и s - E p i d e m i e n 
in Kiew und dem westlichen Rußland bis zum 
Anfangs dieses Jahrhunderts. Bei unseren Chro
nisten wurden alle Epidemien Pest (моръ), Pest
Seuche, zuweilen schwarzer Tod genannt. Die 
erste Pest, über welche bei den Geschichtschreibern 
und Chronisten Nachrichten zu finden sind, war im 
VI. Jahrhundert u. Chr. Wenn es nun auch in 
den Nachrichten Der Zeitgenossen heißt, daß diese 
eigenthümliche sogenannte Justinianische Pest (anno 
531) sich bis zu den äußersten Grenzen der bewohn
ten Welt erstreckte, so giebt es doch keine sicheren 
genauen Nachrichten über ihre Ausbreitung über 
Ost-Europa. Am furchtbarsten wüthete die Pest 
in Polen in den Jahren 1348 und 1349, und in 
Kiew und den diesem benachbarten Ländern im 
Jahre 1351. Alle Epidemien waren in früheren 
Zeiten ziemlich häufig und rafften verhältnißmäßig 
viel mehr Menschenleben hin, als gegenwärtig. 
Nach Angaben des polnischen Schriftstellers Gon- 
siorowsky und unserer Chronisten wüthete die Pest 
in Polen und Rußland im XIV. Jahrhundert 14 
mal, im XV. — 26, im XVI. — 49 mal. Die 
Entstehungs-Ursachen waren die außerordentlich 
schlechte Lebenswelse der damaligen Zeit, ja, sich 
öfters wiederholende Huugersnoth. Die Hungers
noth war oft ganz allgemein und erreichte furcht
bare Dimensionen. Fn einem Jahrhundert kam 
es 5 bis 6 mal vor, daß man nicht nur Holz
rinde und Blätter sondern auch gefallenes Vieh 
und Leichen aß, um nicht vor Hunger zu sterben. 
Mit der veränderten und verbesserten Lebensweise 
nahmen auch die Pest-Epidemien immer mehr ab 
und erschienen nur noch in wenig gefährlichen For
men. Die letzte Pest in Kiew währte vom 3. Sep
tember bis zum December 1770. Im März 1771 
brach sie wieder aus. Später zeigte sie sich im 
Süden Rußlands noch mehrmals, nach Kiew jedoch 
kam sie nicht mehr. Zu Ende des vorigen Jahr
hunderts wüthete dagegen in Kiew der Typhus so 
furchtbar, daß derselbe von mehren Gelehrten für 
eine Abart der Pest anerkannt wurde.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerlin, 20. (8.) Juli. Se. Maj. der Kaiser 
ist am Mittwoch Abend 9V2 Uhr im besten Wohl
sein in Salzburg eingetroffen. Heute Nachmittag 
folgte der Kaiser einer Einladung des Kaisers Franz 
Josef zur Tafel, nach deren Aufhebung eine Spa
zierfahrt in Aussicht genommen war. Die Weiter
reise von Salzburg nach Gastein erfolgt morgen 
Vormittag 9 Uhr. Die Ankunft in Gastein wird 
um 3 Uhr Nachmittags erwartet. — Die Kaiser
begegnung in Salzburg wird von der osficiösen 
^Wiener Abendpofl" mit folgenden Worten be
sprochen: »Heute begrüßt Seine Majestät der Kai
ser und König den deutschen Kaiser als Allerhöchst
feinen Gast auf österreichischem Boden. Obwohl 
diese zwanglose Begegnung, welche alljährlich statt
zufinden Pflegt, wenn Kaiser Wilhelm seine Badeeur 
in Gastein beginnt oder beendet, selbstverständlich 
jedes eigentlich politischen Charakters entbehrt, so 
wird doch von der Presse lebhaft hervorgehoben, 
daß das seit der Reichstädter Entrevue so sehr ge
steigerte Vertrauen in eine friedliche Entwicklung 
der Verhältnisse und eine den Bedürfnissen und 
Interessen Europas allseitig enlsprechende Lösung 
der schwebenden Fragen durch diese neuerliche Mon- 
archen-Begegnung nur bekräftigt werden tonne.*  
Dieses Thema wird dann von dem Wiener Fr em
denblatt*  aufgegriffen und in folgenden Sätzen 
weiter ausgeführt: »Wir sind der Meinung*,  sagt das 

»Fremdenblatt*,  »daß die »Wiener Abendpost*  mit 
dem Obenstehenben keineswegs zu viel gesagt hat. 
Es ist unleugbar, daß seit der Reichstädter Entrevue 
das Vertrauen in Die »friedliche Entwickelung der 
Verhältnisse*  machtvoll gesteigert worden ist. Die 
Kämpfe der Serben gegen Die Türken konnten, so 
lange sie ein für sich alleinstehendes Factum blieben, 
Der Ruhe und Der Sicherheit Europas nicht gefähr
lich werDen. Die Gefahr lag darin, daß sich ein 
Gegensatz der Interessen zwischen Oesterreich und 
Rußland herausbilden konnte, oder daß man nicht 
nur im Publicum, sondern auch in einem großen 
Theil Der politischen Welt das Vorhandensein eines 
solchen Gegensatzes befürchtete und daraus Die Con
sequenz zog, Daß es über kurz oder lang zu einem 
Conflict Der 'beiDen Staaten kommen müsse. Die 
Reichstädter Begegnung hat gezeigt, daß diese Be
sorgniß unbegründet ist, der Gegensatz Der Interes
sen Der beiden Staaten, von Dein Die Außenwelt 
sprach, hat sich nicht gezeigt, sondern man hat ge
funden, daß eine Uebereinstimmung, sowohl bezüglich 
der Anschauungen, als bezüglich der Ziele in Der 
beiDerseitigen Orientpolitik existirt .. . Das halbamt
liche Blatt, das wir eben citirt, nennt Die Begeg
nung Der beiDen Kaiser eine »zwanglose*,  und sie 
ist es insofern, als Die leitenden Minister Der bei
den Reiche ihr fern bleiben und sie demgemäß kei
nen politischen Charakter im eigentlichen Sinn des 
Wortes tragen wird. Wir sehen gerade in diesem 
Umstande ihren Werth; kämen die beiden Monar
chen, von ihren leitenden Ministern begleitet, in 
Salzburg zusammen, würde dort confertrt, protocol- 
Iirt, debatkirt, so wäre man allerdings berechtigt 
anzunehmen, daß eine Entente cordiale der beiDen 
Hose besteht, aber man würde zur Vermuthung ge
drängt, daß Die beiden Cabinete sich über irgend 
Etwas zu verständigen suchen, sei es was immer. 
Daß Die beiden Kaiser, ohne Minister, ohne diplo
matische Suite, in Salzburg einander begrüßen, be
weist, daß man keine Verständigung sucht, weil man 
ohnedies einig ist. Diese Einigkeit aber verbürgt 
Dem Drei-Kaiser-Bunde seinen Fortbestand, dem 
Welttheil den Frieden.*  Weniger sanguinisch hätte 
sich Kaiser Wilhelm selbst nach einem von Der 
»Post*  und verschiedenen Wiener Blättern gebrach
ten Telegramme ausgesprochen. Danach hätte Der 
Kaiser Dem Flügel-Adjutanten Salis, der ihn Na
mens des Kaisers Franz Joses begrüßte, gesagt: 
»Ich befinde mich so wohl, als es Die ernsten Ver
hältnisse gestatten.*

Müuchen, 20. (8.) Juli. Zur parlamen
tarischen Situation in Baiern schreibt Die 
Sudd. Post: »Es ist gut, daß Die jetzige Kammer- 
sesfion bald zu Ende geht. Die Debatten werden 
nachgerade höchst unerquicklich und arten in lauter 
persönliche Angriffe aus. Die Samstagssitzung war 
überreich an persönlichen Jnvectiven und zwar auf 
beiden Seiten. Pfarrer Rußwurm sagte von Prof. 
HauSmann, daß er eine Geschichte Der Bordelle am 
Polytechnikum vorgetragen habe und besser thäte, 
gegen Die Duelle Der Polytechniker aufzutreten. 
Haushofer antwortete mit »oberpfälzischer Däm
merung*  des Herrn Rußwurm, Die nicht ausreiche, 
richtig zu begreifen. Dr. Henle sprach vom »geist
lichen Herrn*  Vorredner, worauf Rußwurm Den 
»jüdischen Herrn*  Vorredner aufs Tapet brachte. 
Schauß verwahrte sich gegen solch confessionelle 
Vorwürfe und Frankenburger hob den Finger auf: 
Herr Rußwurm habe schon einmal »Jude und 
Bankdirector*  zusammengeworfen. Pfarrer Kraußodlt 
hatte Den Patriotismus Der Patrioten bezweifelt, 
worauf Referent Schmidt ihm das Recht dazu ab
sprach als einem Manne, Der die Fahne Gustav 
Adolfs in Deutschland so hoch schwinge. Für ein 
fcandalsüchtiges Publicum mögen solche ©eenen 
ergötzlich fein, Der ernste Politiker aber muß sie 
aufs tiefste bedauern.*  Das hier gezeichnete Gen
rebild ist allerdings Derart, daß man nur allzuleb
haft wünschen muß, es möge recht bald von Der 
Bühne verschwinden. Freilich ist dazu wenig Aus
sicht vorhanden.

Metz, 16. (4.) Juli. Seit einigen Wochen sind 
die hiesigen Befestigungsbauten mit erneutem 
Eifer aufgenommen worden. An vielen Baustellen 
wurde Die Zahl Der Arbeiter um mehre Hundert 
vermehrt. Namentlich an dem letzten neuen Forts 
bei Woippy wird eifrig gearbeitet, um dasselbe 
möglichst bald in vertheidiqungsfähigen Stand setzen 
zu können. Außer Dem Fort Woippy sind übrigens 
sämmtliche größere Werke mit neuen Kanonen ar- 
mirt und von kleinen Besatzungen bezogen.

Frankreich.
Danz, 18. (6.) Juli. Die seit Monaten schwe

bende Frage über die Verleihung akademischer 
Grade ist heute im Senat endlich zur Berathung 
gekommen. Die Frage hat allerdings viel an Be
Deutung verloren, seitdem es außer Zweifel steht, 
Daß das Cabinet in seiner Gesammtheit und Der 
Unterrichtsminister insbesondere nicht gesonnen sind, 
eine etwaige Verwerfung Der Uaterrichtsvorlage durch 
den Senatals Mißtrauensvotum anzunehmen. Aber 
dieser »Gleichmuth*  Des Ministerium gegenüber dem 

Sturmanlaufe Der Clericalen hat die Letzteren nur 
noch mehr erregt, und rechnete man daher auf um 
so interessantere Debatten. Die Senats-Tribünen 
waren also heute, trotz Der drückenden Hitze, vom 
Publicum, in welchem natürlich das geistliche und 
weibliche Element vorherrschte, dicht angefüllt und 
Die Senatoren, selbst Victor Hugo und Die noch 
immer leidenden Herren Ernst Picard und Sdonce 
De Lavergne, erschienen vollzählig auf ihrem Posten. 
Die Sitzung war indeß keine besonders bewegte; 
sie wurde durch eine glanzende, mit Mäßigung ge
haltene Rede Challemel-Lacour's zu Gunsten 
der Vorlage und durch eine schwache Replik Wallon's 
ausgefüllt. Challemel-Lacour präcistrte vor Allem 
die Frage: nicht um Die sogenannte Freiheit des 
höheren Unterrichts, die intact gelassen werde, handle 
es sich, sondern lediglich um Die Rückerstattung des 
Rechtes an Den Staat, allein akaDernische Grade 
zu verleihen, beziehentlich Prüfungen zu halten, 
weil er, als Vertreter Der Gesellschaft, allein dieser 
die sichersten Bürgschaften hinsichtlich Der mit Den 
akademischen Graden verbundenen Befugnisse gewäh
ren könne. Dieses Recht nehme nun Die Kirche 
für sich in Anspruch, um die Gesellschaft zu beherr
schen; die römische Kirche aber sei, wie dies aus 
allen ihren Kundgebungen erhellt, gerade Der bit
terste Feind Der modernen Gesellschaft, Der Papst 
selbst habe den Liberalismus für gefährlicher erklärt 
als den Communismus. Die Angriffe auf Die 
Staats-Universitäten wegen ihrer angeblichen ma
terialistischen TenDenzen abwehrend, sucht Redner 
nachzuweifen, daß Der Materialismus von Den Kir
chenvätern herstamme, und Daß z. B. im achtzehnten 
Jahrhundert zahlreiche Materialisten Jesuiten-Zög- 
linge gewesen wären, wie denn auch die Jesuiten
schulen das Elite-Contingent zu dem letzten Pariser 
Commune-Aufstande gestellt hätten. Um Der Ord
nung und des lieben Friedens willen also beschwört 
Challemenl-Lacour den Senat, die im Unterlaufe 
mit großer Majorität angenommene Unterrichtsvor
lage zu ratific.ren. Herr Wallon, der »Vater 
der Dritten Republik,*  replicirte höchst ungeschickt. 
Er giebt zu, daß Die Frage eine rein politische ge
worden, so zwar, daß während der letzten allgemei
nen Wahlen Die Wähler sich mehr mit Der Unter
richtsfreiheit als mit Der Republik zu beschäftigen 
schienen; er giebt ferner zu, Daß »von gewisser 
Seite*  dem Feldzuge zu Gunsten Der Unterrichts
freiheit das Gepräge einer Campagne gegen Die 
Staats-Universitäten aufgedrückt worden, und daß er 
als Minister harte Kämpfe zu bestehen gehabt, um 
die Staats - Facultäten zu vermehren. Nach Auf
zählung all' Dieser Mißlichkeiten kommt Herr Wallon 
aber zu Dem Schlüsse, Daß trotzdem ein Versuch 
mit Dem Unterrichtsgesetze von 1875 gemacht wer
den müsse; er beantragte Die Vertagung Der Wad- 
dington'schen Vorlage auf Das nächste Jahr und 
im Falle, daß Der Unterrichtsminister diesem An
träge nicht beistimme, Deren Verwerfung.

In Der hiesigen spanischen Kolonie ist man sehr 
gespannt zu erfahren, ob Die Königin Isabella 
am 20. Die so oft angekündigte Reise nach Spanien 
antreten wird, um in Santander mit ihrem Sohne 
zusammenzutreffen, oder ob sie, wie es feit gestern 
heißt, nochmals in letzter Stunde ihren Entschluß 
geändert hat. Es wird — so schreibt man der N.-Z. — 
meistens angenommen, daß die Königin Die Grenze 
nicht überschreiten wird, da sie noch nicht geneigt 
ist, sich von gewissen Persönlichkeiten ihrer unmit
telbaren Umgebung zu trennen, Deren Entfernung 
Die spanische Regierung seit Monaten vergeblich ver
langt. So lange die Königin in Frankreich ver
weilt, kann die Regierung natürlich keine Zwangs
maßregeln anwenden, und Die Drohung, Der Königin 
Die Subsistenzmittel zu entziehen, hat gar nichts 
gefruchtet. Auf^spanischem Boden angelangt, wür
den aber Der »Secretär*  Der Königin Sennor D e 
l a Puente und seine Gemahlin,^ um Die es sich 
hanDelt, unzweifelhaft sofort eine Vergnügungsreise 
nach Den philippinischen Inseln antreten müssen. 
Da Die Leser, Denen Der Name Marfori geläufig 
fein Dürfte, von Herrn De la Puente wahrscheinlich 
zum ersten Male hören, wollen wir bemerken, daß 
derselbe ein junger Mann von etwa 26 Jahren ist 
und feit Anfang letzten Winters das unbedingte 
Vertrauen Der Königin genießt. Er war als Ver
treter einer Bergwerkgesellschast nach Paris gekom
men und, Da er von guter Familie ist, Der Königin 
vorgestellt worden, worauf bald feine Anstellung 
als Secretär erfolgte. Auch ließ Die Königin Die 
junge recht hübsche Frau Des Herrn de la Puente 
nach Paris kommen und machte dieselbe zu ihrer 
Hofdame, während sie dem Gemahl Den Kammer- 
herrnschlüssel verlieh. Schon seit mehren Monaten 
sieht man die Königin stets in Begleitung des Sen- 
nors De la Puente und seiner Gemahlin in allen 
Gesellschaften erscheinen. Dem Herrn ve la Puente 
hat Der Pap st auf Den Wunsch Der Königin Das 
Großkreuz Des Ordens des heiligen 
Gregors verliehen. Wie es der Königin ge
lungen ist, Der Sennora De la Puente einen Der 
seltensten Damen - Orden, Len Theresen-Orden, zu 
verschaffen, ist noch nicht aufgeklärt.



Neue Dörptsche Zeitung.

Türkei.
Die Volks-Z. schreibt: Die große Action 

h a t n o ch nicht hege n n e n. Es scheint, als 
ob auf serbischer und türkischer Seile die gleiche 
Scheu herrschte, einen entscheidenden Schlag zu 
thun. In den türkischen wie in den serbilchen 
Lagern sind die Verstärkungen angelangt, auf die 
man zu warten vorgab, um zur ernstlichen Action 
überzugehen. Tfchernjajew's geheimnißvoller Ope
rationsplan gegen Sofia läßt nach wie vor auf 
seine Ausführung warten, und das Spiel dauert 
fort, daß ihn die türkischen Berichte bereits wieder 
hinter die serbische Grenze zurüchoersetzen, während 
ihn die serbischen ungestört im Bcsi^ von Ak-Palanka 
und Babina Glava belassen. Uebrigens könnte 
Tschernsajew, auch wenn er der Mann einer kühnen 
Initiative wäre, sich nicht ernstlich vorwagen, so 
lange die serbischen Waffen am Timok nicht ent
schieden siegreich sind. Da jedoch durch alle poli
tischen und militärischen Gründe eine energische 
Offensive für die Türken angezeigt ist, so erscheint 
das Stilliegen Abdul Kerim Paswas in Nisch noch 
räthselvoller, als Tschernjajew's Unthätigkeit. Mit 
Abdul Kerims Ankunft im Hauptquartier sollte nach 
den Erwartungen, die man in Konstantinopel hegte, 
die allseitige Offensive der Türken ihren Anfang 
nehmen. Nun befindet er sich mit der kaiserlichen 
Garde bereits seit 8 Tagen bei der Hauptarmee, 
und doch hört man nicht das Geringste von Be
wegung einer der letzteren.

Den Angaben, daß der Sultan sehr krank 
sei, widerspricht die 9L Fr. Pr. Das Blatt will 
wissen, der Sultan habe die Ceremonie der Schwert- 
umgürtung nur hinausgeschoben, um sich den Em- 
pfiisig der Gesandten und damit das Anhören aller 
möglichen guten Rathschläge zu ersparen. Dagegen 
bringt das Wiener Tagbl. ein schon telegr. erwähn
tes Schreiben aus Konstantinopel, 14. Juli, in wel
chem es heißt: «Der Sultan ist in der That sehr 
leidend und rann weder die Schwertumgürtung 
vornehmen lassen, noch die Beglaubigungsschreiben 
der Gesandten empfangen, noch irgend eine andere, 
selbst formelle Staatsaction begeben, da er momen
tan an einer Geisteskrankheit leidet. Wie be
kannt, hat Murad schon als Prinz sich den Genüs
sen des Lebens in maßloser Weise hingegeben. Seine 
Neigung für europäische Frauen war ebenso bekannt, 
wie sein Hang zum Trinken. Namentlich soll der 
Prinz im Genüsse geistiger Getränke maßlos gewe
sen sein. Wiewohl Murad von Hause aus gewöhnt 
war, diesem Dämon zu huldigen, da dessen Vater, 
der Sultan Abdul Medjid, fast jeden Tag betrunken 
war und seine Söhne an diesen Gelagen theilneh
men ließ, so ist es immerhin möglich, daß die schlechte 
Behandlung, die der Prinz von Seiten seines On
kels erhielt, denselben bestimmt haben mag, im 
Schoße des Lasters Trost und Zerstreuung zu su
chen, oder aber hat die von Abdul Aziz eingesetzte 
Umgebung Murad's die Aufgabe gehabt, den Kron
prätendenten aus diese Art physisch und geistig zu 
Grunde zu richten. Murad soll auch schon als 
Prinz an den Folgen seiner Lebensweise zu wieder
holten Malen gelitten haben und namentlich sollen 
periodische Geistesstörungen zu Tage getreten 
fein, wie selbe bei Personen Vorkommen, die dem 
Trünke ergeben sind. Die Mutter Murad's wußte 
diese Anfälle zu verbergen und der Arzt des Prin
zen, Doctor Korpoleone, wurde für seine Verschwie
genheit auch zum Leibarzte des gegenwärtigen Sul
tans ernannt. Am Tage des sogenannten Selbstmor
des des Sultans Abdul Aziz wurde Murad Plötzlich 
von einem Wutbansalle ergriffen, der sich in so hef
tiger Weise äußerte, daß Murad von mehren Per
sonen festgehalten werden mußte. Diese Delirien 
wiederholten sich fortwährend und haben erst seit 
3—4 Tagen abgenommen, wogegen der Patient in 
einen hohen Grad von Apathie verfiel. . . Im Pa
llast wurde allerwärts die größte Discretion empfoh
len und nicht einmal die Brüder Murad's wurden 
über die Wahrheit aufgeklärt.^

Neueste Post.
Berlin, 22. (10.) Juli. Se. Majestät der Kai

ser Wilhelm ist geifern in Gastein eingetroffen und 
von der Bevölkerung mit freudigen Kundgebungen 
empfangen worden.

München, 21. (9.) Juli. In der heutigen Si
tzung der Abgeordnetenkammer wurde der Militär
etat berathen. Der Referent Frankenburger bezeich
net das jüngst verbreitete Gerücht, daß der Kriegs
minister ^tachweisungen verweigert habe, als absurd. 
Im Laufe der Berathung, in welcher die Verwal
tung nicht bemängelt wurde, erklärte der Kriegs
minister, dem von dem Abgeordneten Stauffeubcrg 
ausgesprochenen Wunsche entsprechend, aus mehr ra
tionelle und die Gesundheit stärkende Beköstigung 
der Soldaten möglichst Bedacht nehmen zu wollen. 
Der Antrag des Ausschusses, die Regierung um 
eine Anordnung zu bitten, nach welcher der Bedarf 
an Pserden für die baierische Armee in Baiern zu 
decken ist, wurde einstimmig angenommen. Die 

Gesammtziffer der von dem Hause genehmigten Po
sitionen des Militaretats beträgt 41,449,222 Mk.

Lörrach, 20. (8.) Juli. Die Stadt Todtnau im 
Schwarzwald ist von einer großen Feuersbrunst 
heimgesucht worden, durch welche 88 Häuser, darun
ter die Kirche und das Rathhaus, in Asche gelegt 
worden find. 248 Familien sind obdachlos.

Wien, 20. (8.) Juli. Der türkische Botschafter 
hat heute einen Protest gegen Lie Sperrung des 
Hafens von Klek überreicht.

Ptfi, 18. (6.) Juli. «Ellenör*  veröffentlicht 
einen Auszug Ms einem Briefe Klapka's. Der
selbe sagt, er gehe nicht in die Türkei, um als 
Landsknecht zu dienen, sondern aus patriotischer 
Pflicht. Klapka wKst auf die vorhandenen Bestre
bungen zur Bildung einer Donau - Balkau-Conföde- 
ration hin und fragt, da jetzt Serbien allein 
150,000 Mann stelle, wieviel werde nun die ver
einte Slaveumacht von 12 Millionen Seelen auf
stellen können, die nach Vernichtung der Türkei 
dann in Ungarn ihren Feind erblicken würde.

London, 22. (10.) Juli. Wie das «Reuter'sche 
Telegr. - Bureau^ aus Alexandrien vom 22. Juli 
meldet, haben die Mitglieder des internationalen 
Gerichtshofes das Verfahren des Präsidenten Haak
mann gebilligt. Heute früh fanden vor dem Ge- 
richtsgebäuve Demonstrationen zu Gunsten des 
Gerichtshofes statt. Der Justizminister Scheris- 
Pascha ist aus Kairo in Alexandrien eingetroffen. 
Das Richter-Collegium hat an Haakmann's Stelle 
Antoniadis zum Vorsitzenden der summarischen 
Abtheiluug des Gerichtshofes erster Instanz ge
wählt.

Paris, 20. (8) Juli. Der deutsche Botschafter, 
Fürst Hohenlohe, hat einen vierwöchentlichen Ur
laub angetreten. Derselbe hat sich heute Abend 
von hier zu seiner Familie nach Aussee in Oester
reich begeben.

Paris, 20. (8.) Juli. Vor der neunten Kam
mer des Zuchtpolizeigerichts gelangt morgen ein 
Proceß zur Verhandlung, welchen der Director der 
Jesuitenschule, Dulac, gegen sechs Pariser Jour
nale wegen Verleumdung angestrengt^ hat. Die 
Chefredacteure der angeschuldigten Blätter versam
meln sich heute mit ihren Anwälten und zahlreichen 
Deputirten zur Vereinbarung ihrer Vertheidigung.

Poris, 22. (10.) Juli, Abends. Es wird ver
sichert, daß keine Ministerkrifts eintreten wird.^ — 
General Cialdini, der neue italienische Botschafter, 
überreichte heute seine Beglaubigungsschreiben; es 
wurden zwischen ihm und dein Marschall Mac 
Mahon sehr freundschaftliche Versicherungen aus
getauscht.

Versailles, 22. (10.) Juli, Abends. Gelegentlich 
einer Interpellation Cassagnac's, der dem Minister 
des Innern die Ernennung eines Maire's zum Vor
wurf machte, ertheilte die Kammer dem Minister 
ein Vertrauensvotum und erneuerte gleichzeitig das 
Votum der Abschaffung des Kaiserreichs. Das Vo
tum wurde bei 371 Votirenden einstimmig abgege
ben. Die Rechte enthielt sich der Abstimmung.

Telegramme der Neuen Därptschcn Zeitung.
Belgrad, Dienstag, 25. (13.) Juli. (Ossi cieil). 

Die von General Zach commandirte Armee hat ge
stern einen Zusammenstoß mit den Türken bei Da
vor erfolgreich bestanden. Nach siebenstündigem 
Kampfe verschanzten sich die Serben in den bis da
hin von den Türken besetzt gewesenen Stellungen 
bei Wassiljewitsch.

In der Richtung von Sinica haben die Serben 
mehre türkische Schanzen und Dörfer erobert.

Ragusa, Dienstag, 25. (13.) Juli. Der Politi
schen Correspondenz wird von hier gemeldet: Die 
Montenegriner haben am Sonntag bei Beschina die 
erste Schlappe erlitten.
avzЦДЙГiCngWOBMKДЖ ■ - —' ЦЦТЩЖД .аЕЯИД.'ЮМЖУЯ

Vermischtes.
In der Bucht von Bal tisch Port wurde 

am 6. Juli von einem Fischer ein Stör gefangen, 
der das bedeutende Gewicht von 75 Pfund hatte.

— Heber das Newа - Was ser entnehmen 
wir dem Journal ^Sdorowje^: Während man im 
Jahre 1848 in einem Liter Newa-Wasser nur 55 
Milligramm verunreinigende feste Bestandtheile 
feststellte ergab die Analyse in diesem Jahre 
bereits 70 Milligramm. Eine solche Steigerung 
ist lediglich durch den gesteigerten Zufluß von 
Unreinlichkeiten auf Ler angebauten Strecke des 
Stromes zu erklären, denn nach den Untersu
chungen des Pros. Trapp war das Wasser beim 
Ladoga-See weniger unrein, als bei Peters
burg. Im Frühling und Sommer ist das Wasser 
sogar an einigen Stellen dermaßen unrein, daß es 
unmöglich ist, es zum Trinken zu benutzen, ja nach 
Meinung des Dr. Jeserskij auch durch Filtriren 
nicht vollkommen gereineigt werden kaum Oberhalb 
des Marmor-Palais enthält das Wasser z. B. im 

Sommer 0,34 bis 0,39 Milligramm Ammoniak 
auf 1 Liter, weiter stromabwärts nimmt der Ammo
niak-Gehalt stetig zu und erreicht sogar bei der 
neuen Admiralität die Höhe von 3,02 Milligramm.

— Die an der Berliner Universität imma- 
triculirten Studenten aus Serbien haben Ber
lin verlassen und sich auf den Kriegsschauplatz be
geben. Diejenigen, welche dem Studium der Me- 
dicin obliegen, haben sich von dem Dekan der me
dicinischen Facultät, Professor von Langenbeck, Atteste 
ausstellen lassen, um auf den Schlachtfeldern ärzt
liche Functionen ausüben zu können.

— Folgende Scene spielt in einem Telegra
phenbureau ab — wo ist in diesem Falle ziemlich- 
gleichgiltig. Ein Beamter zieht seine Uhr. — Ver
dammt, heute komme ich wieder nicht in's Freie. — 
Weshalb denn nicht? — Ich muß auf die Depescheu 
aus Belgrad warten, sie kommen gewöhnlich zwischen 
11 und 12 Uhr. Der andere Beamte sinnt einen 
Augenblick nach: — Hast Du schon die Depeschen 
aus Konstantinopel? — Ja. — Dann schreibe doch 
ganz einfach das Gegentheil und geh' Dann ruhig 
spazieren.

— Zwei Dankees, Namens James Coffin 
und John Cooley, haben die verrückte Idee gefaßt, 
mit einem Schubkarren von Boston nach Philadelphia 
zu ziehen. Der Eine sitzt darin und Der Andere 
schiebt und Beide wechseln in dieser intereffanten 
Beschäftigung ab. Sie verließen am 3. Juni 9 Uhr 
Abends Boston, langten am 15. Juni in New-Uork 
an und sind von hier weiter marschirt.

— Zum Entsetzen Der Centennial Commission 
in Philadelphia hat sich am 25. Juni ein j и n - 
g e r Amerikaner in die Ausstellung eingcschli- 
chen, ohne die obligaten 50 Cents bezahlt zu haben
Der Fall war um so bedenklicher, als Nachahmun
gen desselben schwer zu verhindern sind. Der junge 
Bürger hat nämlich in Der Ausstellung Das Licht 
Der Welt erblickt, was seine Mutter so überraschte^ 
daß sie die Besichtigung Der Ausstellung nicht sort- 
setzen konnte. Der glückliche Vater wurde vor Die 
Centennial - Commission beschieDen, wo ihm heftige 
Vorwürfe ob seiner Unvorsichtigkeit gemacht wur
den und die hohen Herren beruhigten sich erst, alS 
sie hörten, daß Der neue Ankömmling ^Centennial« 
John" getauft würde.

— Unter den vielen Thieren und Pflanzen, 
welche die australischen Ansiedler in ihr an 
Culturpflanzen und nützlichen Thieren so armes Land 
eingeführt haben, sind auch Rehe und Hasen, deren 
Mangel die Waidmänner und WildpretfrennDe 
früher schwer empfanden. Nun hört man aber schon 
klagen, Daß sie sich zu rasch vermehren und stellen
weise bereits Den jungen Bäumen und Sträuchern 
schädlich werden. In gewissen Theilen von Queens- 
lano bieten die Farmer Alles auf, um die Hasen 
wieder auszurotten, welche erst vor einigen Jahren 
dort ausgesetzt wurden und seitdem sich mit beispiel
loser Schnelligkeit vermehrt haben. Die Forellen 
und Lachse, welche eine erwünschtere Bereicherung 
wären, wollen sich leider nicht so leicht einbürgern. 
Im Verhältnis! zu Den Mühen und Kosten, denen 
man sich unterzogen hat, geht ihre Vermehrung 
schwach voran. Der größte Theil Der Eier,, Die man 
von Europa kommen läßt, verdirbt, und Die Brut 
leidet von der Wärme, Die im australischen Sommer 
bedeutend größer ist als bei uns. Indessen ist man 
jetzt wenigstens so weit, daß man Eier von bereits 
eingebürgerten Thieren gewinnt, und man hofft, 
mit Liesen rascher vorwärts zu kommen.

Handels- und Mrsen-Nachrichten.
Riga, 10. Juli. Bei anhaltendem Nordwestwinde war die 

Witterung meist trübe und frisch, jedoch ohne Regen. An un
serer Börse herrscht vollständige Geschäftsstille. Die Nachrich
ten von den ausländischen Märkten eröffnen bis setzt keine 
Aussichten auf eine Belebung res Exportgeschäfts. Mit Aus
nahme von Holz, entbehren unsere Producte jeglicher Nachfrage. 
Die Nachrichten aus dem Innern des Reiches versprechen im 
Allgemeinen eine befriedigende Ernte.

Telegraphischer Konrsberichr. 
St. Peterburger Börse, 

den 13. Juli 1876.
Wechseleourse

............................ 31"/32 31 7ie

331’/s

London . 
Hamburg 
Paris...................... ..... . . ..

Fonds- nnd Actien-Conrse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 2i)33/4 "
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 203

269'/4 2637s
331

5% Jnseriptionen...........................
5% Bankbillete............................
Riga-Dunaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

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

99% 
99V4 

128'/-
8174

Berliner Börse, 
den 25. (13.) Juli 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
' 3 Wochen d............................. 265 M.

3 Monate d............................. 261 M,
Russ. Ereditbill. (für 100 R bl.) 267 M.

Riga, 13. Juli 1876.
F la ch s, Kron-per Berkowez ...... 

Tendenz für Flachs....................

Pence.
Reichsm. 
Cent.

202з/4
202

99
99'Л

Gld.
Gld. 
Glr. 
Gld.

84'/, Gld.
— Gld.

80 Rchspf.
70 Rchspf.
20 Rchspf.

geschäftslos.

Verantwoc tlicher Redacteur: Dr. E> M attiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme aus § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Stud. med. Eduard von Sam - 
son-Himmelstiern exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 14. Juli 1876.
Proreetor O. Schmidt.

Nr. 496.  Stellv. Secr. N. Ruetz.
Aus Beseht Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neusten re. re. re. 
ergeht aus Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat auf geziemendes Ansuchen des 
Okladisten Jacob Denissow Wlassow 
nachstehende

EdictaUadung:
Ausweislich einer anher produeirten in 

Zeugen Gegenwart ausgestellten Verkaufsbe
scheinigung d. d. 22. Decbr. 1860 hat Pro
vokant Jacob Denissow Wlassow an dem ge
dachten Tage das Grundzinsrecht an dem allhier 
im III. Stadttheil sub № 219a belegenen 
Stadtplatze von dem Dörptschen Okladisten 
Iwan Maximow Feklistow für die Summe 
von zweihundertfunfzig Rbl. S. käuflich erwor
ben und soll der Kaufschilling zum Vollen be
richtigt sein.

In der Folge hat Provocant auch ausweis
lich einer von dem Dörptscheli Vogteigerichte 
im Jahre 1861 am 5. September sub JVs 766 
ertheilten Bau-Resolotion auf dem obbezeichne- 
ten Stadtplatze ein Wohnhaus erbaut.

Die Corroboration des bezüglichen Bauat
testats hat jedoch diesseits nicht vollzogen wer
den können, weil sich ans den Hypochekenbü- 
chern dieser Stadt ergeben hat, daß der Iwan 
Maximow Feklistow seinen Besitztitel nn dem 
allhier im III. Stadttheile sub M 219a bele
genen Stadtplatze, dessen Nutzun srecht er dem 
Jacob Denissow Wlassow cedirt, bisher noch 
nicht nachgewiesen.

Das fragliche Grundstück ist nämlich bis 
zur Gegenwart noch aus den Namen d.s Va
ters des Iwan Maximow Feklistow verschrie
ben und liegt keinerlei Nachweis darüber vor, 
daß genannter Iwan Maximow Feklistow der 
einzige Erbe seines Vaters Maxim Feklistow 
gewesen und überhaupt zur Cession des frag
lichen Grundzinsrechts berechtigt gewesen. Pro
vocant Jacob Denissow Wlassow bt Haupt t 
nun, daß der Iwan Maximow Feklistow auch 
gegenwärtig nicht nn Stande sei, seinen Besitz
titel nachträglich nachzuweisen, obwohl er sich 
seiner Zeit als der zur Veräußerung berech
tigte Besitzer des aus ihn durch Erbgang über
gegangenen Grundstücks ausgegeben habe, und 
hat unter Bezugnahme auf die Art. 855 und 
862 des 3. Thls. des Prvvincialrechts der Ost
seegouvernements und bei der Angabe, daß er 
das mehrerwähnte Grundstück durch ein recht
mäßiges Kaufgeschäft bona fide erworben und 
seit mehr denn 15 Jahre ununterbrochen im 
Besitz desselben gewesen und noch gegenwärtig 
sei, das Nutzungseigenthum on demselben somit 
ersetzen habe, diesem Nathe das Gesuch unter« 
bi eitet, zur Bereinigung seines Besitztitels eine 
Edictalladung des Inhalts zu erlassen, daß 
Alle und Jede, welche gegen die Uebertragung 
des Grundzinsrechts an dem allhier im III. 
Stadttheil sub № 219a belegenen gegenwär
tig mit einem hölzernen Wohnhause bebauten 
Stadtplatze auf den Namen des Provocanten 
Iwan Denissow Feklistow Einsprache zu erhe
ben sich getrauen sollten, binnen bestimmter 
Frist ihre Ansprüche zu verlautbaren haben, 
widrigenfalls sie nicht mehr gehört, sondern das 
mehrgedachte Immobil auf den Namen des 
Provocanten verschrieben werden solle.

Da nach Lage der Sache die Bereinigung 
des gegenwärtigen Besitztitels des betreffenden 
allhier im III. Stadttheil sub J\s 219 a bele
genen Stadtplatzes nicht anders als ans dem 
Wege der Edictalcitation möglich erscheint und 
auch die zu einer solchen erforderlichen Bedin
gungen in casu vorhanden sind, so hat der 

Rath dem Gesuche des Jacob Denissow Wlassow 
deferirt und ergeht nunmehr an alle diejenigen, 
insbesondere aber an die etwaigen Erben des 
weil. Maxim Feklistow, welche die stattgehabte 
Cession des mehrerwähnten Grundzinsrechts 
anfechten wollen, desmittelst die Ladung, sich 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 24. August 
1877 bei diesem Rathe zu melden und ihre resp. 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte zu ver
lautbaren und zu begründen, widrigenfalls nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mehr gehört, sondern das Grnndzinsrecht an 
dem allhier im III. Stadttheil sub J\s 219a 
belegenen Wohnhause dem Provocanten Iwan 
Denissow Wlassow zugeschrieben und was weiter 
Rechtens statuirt werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 13. Juli. 1876.
Im Namm und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Syndicns W. Bohland.

Nr. 888. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Obersecretaire Stillmark.
Soeben erschienen und in allen Buchhandlun

gen zu haben:

Dorpater meteche Zeitschrift
herausgegeben

von der Dorpater medicinischen 
Gesellschaft

redigirt von 
Arthur noettclier. 

Sechster Band. II. Heft.
Der Subscriptionspreis für einen Band in 

vier Heften beträgt drei Rubel.
 Schnakenburg's Verlag.

Versicherungen 
aller

Feldproducte gegen Hagelschlag
sowohl Korn je^liclier Art als auch ®espinnste, Futterkräuter 
u. 8. w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Gesellschaft durch ihren Vertrete

Eduard Friedrich
in Dorpat. 

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möbel
vorräthig sind und mein Möbelwagen 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg № 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.

BKimenrnnte
wird gesucht für das nächste Semester aufs Land. 
Näheres bei Herrn Strohm, Petersburger Straße J\s 8. 

Nnen^ehrling&tWe
Th. Genna«,

im Hause Bäckermeister Borck

TPür ein hiesiges Kaufmannsge
schäft wird vom Lande oder aus ei
ner anderen Stadt

eio Lehrling; 
gewünscht. Las Nähere erfährt 
man bei

<dr. Thomson, Schneiderin eister.
Eine zuverlässige
n Wärterin

wird gesucht Rigasche Straße Nr. 53._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eine Reisegesellschaft
nach ^Wesenberg zu Donnerstag oder Frei
tag — im Hause Jürgenson, Teichstrasse Л? 22.

Auf der Hoflage Allajöe unter Warrol ist eine Partie 
ptfchiienöe Noggensaat 

zu verkaufen.

Sommer-Theater.
33. Vorstellung. Freitag, den 14. Juli 1876. 

Zum 2. Mal: Lockere Zeisig r oder: Die 7* rau 
Mama. Posse mit Gesang und Tanz in 3 Abth. 
und 6 Bildern von O. E. Berg u. E. Jacobsohn.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Tracteur

„Rothe Flagge“
ist wieder eröffnet worden.

ZweiNecrMMrWUlpqMünM 
falls erforderlich schon für die diesjährige, Aushebung 
benutzbar, sind zu verkaufen.

Nähere Auskunft ertheilt
Hofgerichts-Advocat M. Muetz.

Sprechstunde tut Hause Scharte von 10—n Uhr 
Vormittags.

Schiesspulver
in 3 verschiedenen Sorten hält stets auf Lager

Ж JTawrc*
Holmstrasse JW 12.

Eine einzelne ältliche Dame sucht eine 
Miteinwohuerin 

im Hause Maler Blumberg, Steinstraße.

"V orzügliche

Rhein-Weine:
50 Flaschen Laubenheimer 50 Reichsmark,
50 „ Rüdesheimer 70 Reichsmark,
50 „ Bodenheimer 60 Reichsmark,
50 „ Rhein-Wein-Champagner 100 Reichsmark,
versendet gegen Remiftirung des Betrags

А. Sternberg,
Weinbergsbesitzer in Mainz

(hihu l'iHhTliafer
verkauft partie- und lofweise

G. Zimmermann,
Jamasche Strasse M 30.

Eine wohlerhaltene

Wäscherolle
und T lletteM stehen zum Verkauf in der 
Stern-Strasse 14. '

Eine ordentliche Magd sucht eine
Meisegelegerrheit 

nach Weißenstein auf gemeinschaftliche Kosten. Zu 
erfragen Jacobsstraße № 26, Haus Anders. 

Abreisende
1. E Zimmermann, Schuhmachergcsell.
3 Jahn, Schänder______ ________ _________ ______

Anqckommcne Fremde.
Revalsche (Stnfrtbrt: Hör. Kaufleute Kusik u. Grün

wald aus Bartholomäi, Johann Marott vom Lande, Frl. Frei
feldt aus Mustametz.? __________ _________________ ______ _

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat^ langten am 13. Juli hie- 

selbst an: HHr. Drechsler, Minkner, Daugull, Israel Moses, 
Borpkow, stud. Kranz, Wäsmin, Lambin, Baron Ungern, 
Dr. Buchholz, Wido Naudberg, Frl. Simson, Fr. Kaschikowka.

Mit dem Dampfer „Dorpnr" fuhren am 14. Juli von 
hier ab: HHr. Graf Sievers, Funga, Bellis, Kerikow, Lach- 
wus, Mannsdorff, Bendt, Umbiia, Sparr, Slackmann, Frll. 
Knischkowsky, Wolff, FFr. Borchardt, v. Behaghel, auf den 
Zwischenstationen wurden 7 Personen ausgenommen.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 14. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 161. Donnerstag, den 13. (27.) Juli 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr sorgens bis 

7 Ubr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geostnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elster 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 Rick.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Ordensverleihungen. Errichtung von 

Irren-Anstalten. Reval: Schifffahrt. St Petersburg: 
Zum Besuch der italienischen Gaste. CredltdiUcte neuer tform. 
Der Coupon-Diebstahl in der Reichsbank Ssaratow: Der 
Tabakrbau.

A«s1a«d. Deutsches Reich. Berlin: Der Besuch der 
italienischen Herrschaften. Dresden: Ministerveränderungen. 
Großbritannien: Kritik der Tisraeli'schen Erklärungen. 
Frankreich. Paris: Die Debatten im Senat. Türkei: 
Die Grausamkeiten in Bulgarien.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Börs.'Nachr. 
F<«illeton. Die Pariser politischen Salons.

ммвжнам*  —i ■ rraiirrirf ~"•<—-----

Inland.
Agrpat. Se. Maj. der Kaiser hat aus Vorstel

lung des Minister-Comitös unterm 19. Juni d. I. 
geruht, dem Dorpatschen Polizeimeister Rast den 
St. Stanislaus-Orden 2. Classe Allergnädigst zu 
verleihen. _

— Dem älteren Secretär der livländischen Gou- 
vernements-Regierung Hofrath Amende ist der sst. 
Stani8laus-Orde»i 2. Classe ANergnädigst verliehen 
worden.

— Die Errichtung von Irren-Anstalten 
und Asylen für Geisteskranke in den Provin- 
cialstädten des Reichs wird, wie die ^Neue Zeil^ erfährt, 
gegenwärtig inRegierungskreisenin Erwägung gezogen. 
Zur Realifirung des Planes soll man nicht nur 
aus die Mithilfe der Landschafts- und Stäkte-Ver- 
waltungen, sondern auch aus die Wohl.thätigkeit 
von Privat - Personen rechnen. Ein Mitglied 
einer besonders dazu ernannten Commission soll ins 
Ausland abcommandirt werden, um sich mit den 
Instituten dieser Art in den übrigen europäischen Staa
ten bekannt zu machen.

— Se. Maj. der Kaiser hat Allergnädigst zu 
verleihen geruht: den St. Annen-Orden 2. Classe: 
dem Che des Rigaschen Telegraphen-Bezirks Staats- 
rath Harff, dem Gehilfen des Inspectors der kur
ländischen Medicinal-Verwaltung Staatsrath Bid- 
der und dem Arzte an den Bädern in Hapsal Col- 
legienrath Rinne; den St. Stanislaus-Orden 2. 
Classe: dem älteren Geschäftsführer der estländiscken 
Gouvernements - Regierung Hofrath Martinsen 

und dem Secretär des Moskauschen evangelisch
lutherischen Consistoriuln Hofrath Hassel blatt.

Revill, 12. Juli. Es ist fast genau ein Jahr 
verflossen, schreibt die Rev. Z., seit der ^Straß
burg", das erste Schiss, welches seine Fahrt von 
China direct nach Reval machte, hieselbst mit einer 
Theeladung eintraf. Heute ist der Dampfer ^Ho
henstaufen«, wie der ^Straßburg« ebenfalls an 
das Handlungshaus L. Knoop adressirt, in unseren 
Hafen eingelausen, nachdem er die Fahrt von Han- 
kom nach Reval durch den Suezcanal 5 Tage ra
scher als der ^Straßburg«, 0. h. in 52 Tagen zu
rückgelegt. Er führt gleichfalls eine Theeladung, 
und zwar eine größere als jene des ^Straßburg« 
war, nämlich von ca. 52,000 Kisten an Bord und 
gehört wie dieser, dem er an Größe nichts nach- 
giebt, dem Norddeutschen Lloyd.

St. Petersburg, 12. Juli. Die St. P. Z. be
richtet: Sonnabend den 10. Juli Abends 
wurde, wie wir bereits erwähnt, den italienischen 
Gästen in Alexandria eine eigenartige charakteristi
sche Unterhaltung geboten, indem zwei Zigeu
ner ch ö r e abwechselnd ihre Lieder vortrugen. 
Während dieser den hohen Gasten zu Ehren von 
II. KK. HH. dem Großfürsten und der Großfürstin 
Thronfolger gegebenen Abendunterhaltung, zu der 
nur ein kleiner Kreis Eingeladener hinzugezogen 
war, wurden im Freien Thee, Eis und kühlende 
Getränke servirt. Sonntag den 11. Juli 
wohnten der Prinz und die Prinzessin von Piemont 
dem Gottesdienst in der katholischen Kirche von 
Ssergijewka bei. Nachdem sodann im Palais das 
Dejeuner eingenommen worden war, besichtigte 
Prinz Humbert den K a i s e r l i ch e n M a r st oj l, 
wobei der Unterstallmeister, N. A. Geschwend, Sei
ner Hoheit als Führer diente. Der Prinz, der 
selbst Kenner und Liebhaber von Pferden ist, nahm 
mit großem Interesse die ihm vorgeführten schönen 
Thiere in Augenschein. Das Diner fand in dem 
Palais von Peterhos en famille statt und nach dem
selben wurde eine Excursion nach Krassnoje-Sselo un
ternommen, wo den hohen Gästen ein militä
risches Schauspiel geboten werden sollte, 
wie es in dieser Feierlichkeit und Großartigkeit zu 
den Seltenheiten gehört. Nicht nur die Bewwhner 
der umliegenden Landhäuser, sondern auch große Men

gen schaulustiger Petersburger hatten sich in Krassnoje- 
Sselo eingesunden, um dem großen Z a p f e n- 
streich mitCeremonie beizuwohnen. Schon 
von 7 Uhr Abends an strömte das Publicum in 
dichten Mengen vom Bahnhof in die Nähe des 
Kaiserlichen Zeltes und zu der Erhöhung, wo die 
Musiker sammtlicher Truppentheile des Lagers 
Stellung nehmen sollten. Vor dem Zapfenstreich 
unternahmen die hohen Herrschaften eine Rundfahrt 
durch das Lager. Am Bahnhof harrten zu Pferde 
die Officiere des Garde - Kürassierregiments Ihrer 
Majestät, um die Equipage Ihrer Majestät zu es- 
cortiren. In einem viersitzigen Tilbury mit engli
schem Anspann nahmen die hohen Damen Platz, 
I. M. die Kaiserin und die Herzogin von 
Edingburgh auf dem inneren Sitz, die Prin
zessin Margaretha und die Großfürstin Thronfol
ger auf dem Vordersitz. Die hohen Damen waren 
alle weiß gekleidet; die Prinzessin von Piemont 
trug einen kleinen Strohhut mit weißen, I. K. H. 
die' Gorßfürstin Thronfolger einen solchen mit 
blauen Febern. Der Equipage der hohen Damen 
folgte zu Pferde S. M. der Kaiser an der Spitze 
einer glänzenden Suite. Die Rundfahrt durch 
baS Lager nahm geraume Zeit in Anspruch, 
da die Gesammtlänge deS Lagers ungefähr 
12 Werst beträgt. Als das Kaiserliche Cor- 
töge dem Kaiserlichen Zelt nahte, intonirte 
die Musik auf daS Zeichen des Capevmeisters 
der Gardetruppen Herrn Wurm und es wur
den nun von den Musikern sammtlicher Trup
pentheile die acht Nummern des auserlesenen 
Programms in wohlgelungener, auch höheren 
Ansprüchen genügender Weise executirt. Während 
dieses großartigen Monstreconcerts empfing S. M. 
der Kaiser die Ordonnanzen aller Truppentheile, 
deren Chef Seine Majestät ist. Endlich nahte 
der feierlichste Moment. Die Trommler schlugen 
den Zapfenstreich, drei Raketen stiegen empor 
und eine aus sämmtlichen 164 Geschützen des La
gers abgegebene Salve erschütterte die Luft. 
Unmittelbar an den Geschützdonner schloß sich 
dann wieder Musik, die das Gebet spielte. 
Die Großartigkeit des Schauspiels verfehlte 
ihren Eindruck aus die anwesenden fremdländi
schen Officiere nicht, die unverhohlen ihrem

/e»i 1 l 11 e n.
Die Pariser politischen Salons.

Ueber die Pariser politischen Salous, die Sam- 
melpuncte des politischen Lebens Frankreichs, in 
denen oft genug die Fäden angesponnen werden, 
die dann in der Versailler rissembloe in der 
auswärtigen Politik zu Tage treten, berichtet eine 
gewandte Feder aus Paris:

. Der politische Salon hat in Paris von je her 
eine Rolle gespielt, man kann sagen von Madame 
Geoffin an, in deren Salon der Rue St. Honoro 
durch die Encyklopädisten die Revolution vorbereitet 
wurde. Keine andere Weltstadt kennt den politi
schen Salon in dieser ihm eigenthümlichen Bedeu
tung als eben Paris. Die erste Republik, das Kai
serreich, die Restauration, das Julikönigthum, das 
zweite Empire hatten ihre politischen Salons und 
ihre Egerias, von denen die Machthaber sich beein- 
fluffen und leiten ließen; die dritte Republik hat 
sie nicht meniger. Der politische Salon ist gleich
bedeutend mit dem weiblichen Einfluß auf den Gang 
der öffentlichen Dinge. Wie in keinem Lande der 
Welt die Betheiligung der Frau an den Geschäften 
deS Mannes so groß'ist als in Frankreich, so wird 
auch nirgends mehr von den Frauen in Politik ge
macht als in Paris. Sie schaffen sich den EinftÜß, 
den sie vielleicht durch die Jugend und Schönheit 
verloren haben, durch die Jntrigue. Man huldigt 
ihrem Geiste, während man früher an ihren schönen 
Augen hängen blieb. Das Glück, von einem Manne 
geliebt zu werden, wird von dem Triumph Überbo
ten, durch einen Mann zu herrschen. Die heimliche 
Herrschaft ist ein Hautgout, die jede Frau der offen
kundigen vorziehen wird. Die Löwen der ersten 
Republik ließen sich von schönen Händen die Mäh
nen krauen, warum sollten die Lämmer der dritten 
sich nicht ebenfalls an einem seidenen Bande führen 
lassen? Die republicanischen Blätter deuten seit 

। langer Zeit mehr oder minder versteckt auf den Ein
fluß hin, den die Herzogin von Magenta auf ihren 
Gemahl, den Präsidenten der Republik, ausübt, 
vielleicht weil dieser ihren Ideen und Zwecken ent
gegen ist. Eigentlich kann die Marschallin in ihrer 
Eigenschaft als Gemahlin des Staats-Oberhauptes 
keinen eigentlichen Salon halten, die Stellung ihres 
Mannes wird sie abhalten, Leute jeder gesellschaft
lichen Stellung und Ueberzeugung bei sich zu sehen. 
Sie ist darin beschränkt, wie die Gemahlin eines 
Souveräns. Ihre privaten und geselligen Neigun
gen, ihre Ueberzeugungen führen sie allerdings über 
die Seine hinaus »aus die andere Seite«. Als 
eine geborene Herzogin de Castries entstammt sie 
einem der alten Hotels mit den vornehm von der 
Straße zurückgezogenen Häuserfronten in den Stra
ßen Saint Dominique, Verennes, Bellechasse. In 
diesen Häusern, in welchen Deutschland seine intim
sten Feinde hat, wird jeder Salon, jedes Diner 
mit daraus folgendem Zusammensein, jeder Rout 
zu einer politischen Vereinigung. Man schlürft mit 
dem Thee die lautersten ultramontanen Gesinnungen 
ein, von denen man die einzige Rettung Frankreichs 
und der Gesellschaft erhofft. Seit die Legitimisten 
sich Rom in die Arme geworfen, haben sie von selbst 
sich des politischen Einflusses aus die Gegenwart 
begeben. Die Marschallin, eine vortreffliche Frau 
und Mutter, ist noch nicht alt genug, um die Be
geisterungsfähigkeit ihres Herzens eingebüßt zu ha
ben. Und vielleicht trägt sie . von «jenseits des 
Wassers^ von dem Parfum dieses Salons mehr 
mit nach Hause, als im Elys^e davon einzuathmen 
gut ist.

Der Ort, wo jenes flüchtige, ungreifbare und 
doch überall fühlbare Element, das man poli
tische Stimmung nennt, für die internationalen 
Beziehungen sich zusammenfindet, ist der Sa
lon des Ministerium des Auswärtigen am Quai 
d'Orsay. Guizot hat das architektonisch so vor
nehme Gebäude errichten und innerlich mit ei

nem Luxus ausstatten lassen, der selbst unsere 
heutigen für Pracht und Luxus gesteigerten An
sprüche überrascht. Als er das Gebäude beziehen 
wollte, brach die Revolution aus. Für die Reprä
sentation des jeweiligen Ministers des Auswärtigen 
dienen etwa sechs große Säle, die mit wahrhaft 
königlicher Pracht ausgestattet sind. Im ersten 
hangt daS Bild, das sämmtliche Theilnehmer am 
Pariser Congreß von 1856 darstellt. Die Commu
nisten haben beim Aufstande nach den Köpfen ge
schossen. Diese schadhaften Stellen des Bildes — 
ich meine damit nicht eo ipso die Köpfe der Diplo
maten, sondern die Uebelthaten der Commune — 
diese hat eine geschickte Hand zu verwischen gesucht, 
ohne daß es jedoch völlig gelungen ist. Ich sehe 
ihn noch vor mir, den armen Sadyk Pascha, den 
türkischen Botschafter in Paris, wie er am Abend 
des Bekanntwerden des Attentats von Salonichi 
unter diesem Bilde ein wahrhaftes Sturmlaufen 
auszuhalten hatte. Die ganze europäische Staaten
gruppe war in ihren Vertretern um ihn versammelt 
— die kleinsten waren die eifrigsten. Jeder wollte 
von ihm die genaueste Information haben. Zwei 
Consuln ermordet! das war die herrlichste Nachricht 
seit einiger Zeit, um den betreffenden Minister des 
Auswärtigen beim Frühstück zu überraschen. Es 
war fast den ganzen Winter nichts passirt, und nun 
gleich zwei Consuln. Kutscher, nach dem Tele
graphen!

Was die Börse für den Banquier, das ist der 
politische Salon des Auswärtigen für den Diplo
maten. Hieher trägt er seine Werthe in seinen 
Interessen, hier verkauft und kauft er — hier 
tauscht er aus, Informationen — Winke — Füh
lungen. «Ich war gestern nicht in der Welt" das 
will im Munde eines Diplomatelr sagen, ich bin 
noch nicht im Curs der neuesten politischen Strö
mung, die im Grunde alle 24 Stunden ihre merk
lichen Abweichungen und verminderten Schwingun
gen zeigt. Und das Alles macht sich von Fauteuil
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Entzücken Ausdruck gaben. — Um 10 Uhr Abends 
Verließen die hohen Herrschaften das Lager, um im 
Palais von Krassnoje-Iselo den Thee einzunehmeu 
und sich ins Theater zu begeben. Dieses hübsche 
Theater mit seiner geschmackvollen, in russischem 
Style gehaltenen inneren Ausstattung machte an 
diesem Abend bei der Beleuchtung a giorno einen 
erhebenden Eindruck. Die Plätze mußten natürlich 
fast mit Sturm genommen werden. Das ganze 
Parterre ausschließlich mit Militärpersonen besetzt 
und die mannigfaltigsten bunten Uniformen dersel
ben im Verein mit den glänzenden Toiletten der 
Damen in den Logen verliehen dem Ganzen ein 
besonders festliches Gepräge. Die hohen Herr- ! 
schäften verweilten ungefähr eine Stunde im The
ater und kehrten dann in das Palais von Krass- 
nose-Sselo zurück .

— Wie der ^Peterb. Listok" hört, besteht die 
Absicht, die jetzigen Creditbillete möglichst schnell 
aus dem Verkehr zu ziehen, um damit auch die 
zahlreichen Falsiflcate zu beseitigen. In der Expe
dition zur Herstellung der Reichspapiere herrscht 
jetzt eine besonders angestrengte Thätigkeit, um den 
Druck der Creditbillete neuesten Mu
sters so zu beschleunigen, damit die Ausgabe der
selben schon von Neujahr 1877 ab beginnen kann. 
Die 100-Rubelscheine sollen übrigens durch diesen 
Umtausch nicht berüht werden, vielmehr bis auf 
Weiteres in der jetzigen Gestalt im Verkehr bleiben. 
Wie man erzählt, sott die Zeichnung der neuen Cre
ditbillete so fein und kunstvoll sein, daß damit jene 
Grenze der typo-lithographischen Kunll erreicht sein 
dürfte, über welche hinaus wohl kaum noch ein 
Mehr zu leisten wäre.

— Zu dem Coupon-Diebstahl tn d e r 
R ei ch s b a n k meldet der ^Peterb. Listok^ gerücht
weise, daß im Ganzen für 79,000 Rbl. Coupons 
veruntreut wurden. Hiervon sollen ca. 76,000 R. 
gefunden worben sein, so baß die Genossenschaft 
(der sogenannte Barons-Artel), welcher Alexandrow 
(so heißt der Verhaftete) angehörte, nur eine ver
gleichsweise geringe Summe für ihr treuloses Mit
glied zu zahlen haben wird. Alexandrow's Vater 
ist Lohnsuhrmann und unterhält einige Omnibus
Linien. Eigene Mittel hat der Schuldige nicht.

Sfaratou). Heber den Tabaksbau im Ssara- 
towschen Gouvernement entnehmen wir der 
Mosk. Dtsch. Z. Folgendes: Mit dem Tabaksbau 
beschäftigen sich daselbst einzig die an der Wolga 
wohnenden deutschen Colonisten, die beinahe schon 
seit der Zeit ihrer Einwanderung daselbst sich damit 
abgeben. Sie cultiviren vorzugsweise den america
nischen langblättrigen, zu Cigarren geeigneten Ta
bak, nur in ganz unbedeutenden Quantitäten den 
Maryland-Tabak. Letztere Sorte wird selten ganz 
reif und liefert nur geringe Waare;^auch ist Ler 
Ertrag im Vergleich mit ersterer Sorte nur ein 
sehr geringer. Jede Colonistenfamilie beschäftigt 
sich nach Maßgabe ihrer Arbeitskräfte und der Bo
denverhältnisse mit Tabaksbau; zur Einstellung von 
Mietharbeitern entschließen sie sich selten, woraus 
folgt, daß der Ertrag beim Einzelnen kein sehr 
namhafter und der Gewinn von dieser Cultur also 
auch kein bedeutender sein kann. Die Gesammt-

Production beläuft sich per Jahr auf ca. 50,000 
Pud und findet vorzugsweise in Petersburg und 
Riga Absatz zu dem Preise von 1 Rbl. 50 Kop. 
bis 2 Rbl. per Pud; nur ein geringer Theil der 
Jahresproduction wird in den dortigen Fabriken 
selbst verarbeitet. Trotz dieser niedrigen Preise ge
währt doch die Dessjätine Tabaksfeld dem Besitzer 
einen Reinertrag von ca. 100 Rbl. per Jahr. Die 
Ursache des niedrigen Preises, welchen die dortigen 
Tabake erzielen, sucht genanntes Blatt daraus zu 
erklären, daß Lie Colonisten nicht sorgfältig genug 
mit dem Anbau dieser Pflanze verfahren, besonders 
die endgiltige Bearbeitung (Trocknen rc.) nicht 
verstehen, weshalb die Fabricanten gcnöthigt sind, 
50 Cpt. zum Abgang zu werfen, 25 pCt. zu^ nie
drigen Sorten und nur 25 pCt. zu höheren Sorten 
zu verarbeiten. Würde der Tabakspflanzer alle, 
für diese Cultur nothwendigen Maßregeln genauer 
beobachten, so könnte er leicht 3 bis 6 Rbl., also 
2 bis 3 mal höheren Preis, per Pud erzielen. 
Die Rigaer Fabrikanten bereiten nach dem «Sfar. 
S. ß.“ Cigarren für 3—5 Rbl. per Hundert dar
aus; würde der Pflanzer diesem Culturzweig mehr 
Sorgfalt zuwenden, so hätten Fabricant und Pro
ducent mehr Gewinn davon — Jener müßte nicht 
so viel Rohmaterial wegwcrfen und könnte bis zu 
2000 Stück Cigarren aus dem Pud herausarbeiten, 
dieser aber würde für dasselbe Quantum einen viel 
böheren Preis erzielen und leicht von der Dessjätine 
150 bis 300 Rbl. per Jahr, statt bloS 100 Rbl. 
gewinnen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aus Aerliu wird der Köln. Z. geschrieben: Der 
Besuch der italienischen Herrschaften 
am hiesigen Hofe hielt sich, dem Jncognito 
derselben entsprechend, ganz in den Grenzen ver
traulichen Familienverkehrs. Wie sich von selbst 
versteht, wurden den hohen Gästen die zartesten 
Aufmerksamkeiten zu Theil, ein ausdrücklicher Be
fehl des Kaisers hatte für die Aufnahme die splen
dideste Entfaltung der Hofhaltung angeordnet und 
die Gäste schienen sich in ihrer zwischen Wasser und 
Grün eingehegken Wohnung äußerst behaglich zu 
fühlen. Die Kronprinzessin zeigte Lie ganze Leben
digkeit , die Liebenswürdigkeit und Grazie ihres 
Wesens, sie erschien in den reizendsten Toiletten 
und bezauberte wie früher schon Alle, die mit ihr 
in Berührung kamen. Der Verkehr des Kronprinzen 
mit dem Kronprinzen des Deutschen Reiches be
wegte sich wie zwischen zwei Persönlichkeiten, die 
für einander von großer persönlicher Achtung und 
Neigung erfüllt sind; die beiden hohen Herren 
waren "viel und in engerem Verkehr zusammen — 
und so, kann man wohl sagen, war auch dieser 
Besuch des kronprinzlichen Paares von Italien dazu 
angethan, die persönlichen Beziehungen zwischen 
den beiden Thronerben und zwischen den beider
seitigen Höfen noch enger zu knüpfen, als dies schon 
vordem der Fall war. Für das größere Publicum 
ging die diesmalige Anwesenheit der italienischen 

1 Gäste ziemlich still vorüber. Der Verkehr derselben

bewegte sich fast ausschließlich zwischen dem Mar
morpalais und Glienicke, dem Schlosse des Prinzen 
Carl. Zwischen beiden Orten wechselten auch die 
Festlichkeiten, die in den üblichen Dejeuners, DinerS, 
in Rundfahrten durch die Gärten und auf der 
Havel bestanden. In einem Puncte war das Pro
gramm geändert worden, durch den Ausflug nach 
Berlin, nach dem Zoologischen Garten und dem 
Aquarium, auch die Siegessäule wollten die italie
nischen Herrschaften sehen. Die Theilnehmer an 
den Festlichkeiten waren lediglich die Personen des 
Gefolges, der italienische Botschafter und die Gräfin 
Launay und die Herren der Botschaft.

Dltsdcn, 20. (8.) Juli. Augenblicklich verlau
tet wieder mit großer Bestimmtheit, der Premier- 
und Finanzminister v. Friesen werde im Monat 
September zurücktreten und das Finanz-Portefeuille 
in die Hände des Kreishauptmannes Freiherrn v. 
Kön neritz, welcher ursprünglich für das Mr- 
nisterium des Inneren in Aussicht genommen war, 
übergehen. Als Nachfolger Könneritz's aus dem 
einflußreichen Posten eines Leipziger Kreishaupt
manns wird Herr v. Watzdorf genannt.

Großbritannien.
Die tonangebenden Organe der englischen Presse 

haben an der von Hm. Disrae li dem Unter
hause ertheilten Auskunft über die in Bulga
rien zur Anwendung gelangte Dte- 
thode der Kriegführung durchgängig ihr 
Wohlgefallen. Nicht nur an den Zeitungen mit 
weniger prononcirter Parterichtung, wie »Daily 
Telegraph", »Morning Post", »Patt Mall Gazette", 
kann man diese Beobachtung machen, die sich bei 
den conservativen, dem Premier befreundeten Or
ganen ^Standard", »®Iobe“ und »Hour" ganz von 
selbst versteht, sondern auch die nicht ministerielle 
Presse überhebt sich größtentheils der Mühe, an die 
Erklärungen des Premiers das Messer der Kritik 
zu legen. Einige Vorbehalte, aber auch diese nur 
in homöopathisch verdünnter Dosis, machen »Ti
mes" und »Daily NewS", welche^ zuerst mit Schil
derungen der in Bulgarien verübten Excesse de- 
butirlen und nun, durch ein Gefühl des esprit 
de corps bewogen, für die Zuverlässigkeit ihrer 
Correspondenten eintreten zu müssen glauben. In 
welcher behutsamen Weise .dies gleichwohl geschieht, 
geht z. B. daraus hervor, daß die »Times" selber 
zugiebt, die Berichte möchten im Einzelnen wohl 
stark übertrieben gewesen sein, dennoch gehe selbst 
aus den durch Sir H. Elliot eingezogenen Infor
mationen hervor, daß die Niederwerfung des Auf
standeS in überaus grausamer Weise vorgenommen 
fet — »Daily News" geht etwas weiter, wenn sie 
für ihren Correspondenten doch mindestens dieselbe 
Glaubwürdigkeit beansprucht, wie man sie Consu- 
laragenten zu schenken geneigt sei, welche weit 
vom Schauplatze entfernt Nachforschungen über die 
Vorgänge angestellt hatten, ohne zu mehr als et- 
nem negativen Resultate gelangt zu sein. Dazu 
komme noch, daß Untergebene immer bestrebt seien, 
sich den Neigungen ihrer Vorgesetzten anzubeque
men, und die englische Regierung werde überall

1 als Protector der Türkei angesehen. — Eine unbe-

zu Fauteuil ab, in Fensternischen, im Stehen und 
Gehen. Keine Erhitzung, keine Geberde — ein 
Flüstern, wenn dem Betreffenden ein Wuthschrei 
die Brust zersprengen möchte — ein Lächeln, wenn 
man Gift in das Glas Wasser rühren möchte, das 
er eben in der Hand hält. Die Frauen helfen — 
dabei thun sie, als neigten sie ihr inneres Ohr in 
der That dem blutjungen Attache oder dem pariser 
Anglomanen, der sie von englischen Fuchsjagden 
unterhält — oder hätten sie in diesen Räumen keinen 
anderen Zweck, als ihre kleinen, in blauen, gold
gestickten Atlasschuhen und mit goldgestickten Strüm
pfen bekleideten Füße zu zeigen oder über die illegi
timen Neigungen ihrer Freundinnen Register zu 
führen? Der Herzog Decazes, der in diesen Räu
men Hof hält, ist das Bild eines vornehmen Man
nes. Seine Erscheinung erinnert an die in den 
höheren russischen Regierungs- und Diplomatenkrei- 
fen üblichen Typen. Er bat eine Oestreicherin, die 
Tochter eines Generals Baron v. Löwenthal, ge- 
heirathet. Man kann die Herzogin noch unter die 
jungen Frauen zählen; ihr Reiz besteht in ihrer 
sanften Anmuth, die in weichen Wellenlinien sich 
bewegt. Die langen Wimpern der Augen sind 
fast immer gesenkt, und das giebt im Verein mit 
dem milden Lächeln dem Gesichte seine Specialität.

Wenn man in den Lvalons des auswärtigen 
Ministerium nur eigentlich internationalen, ossi- 
cietten Persönlichkeiten begegnet, untermischt mit 
einzelnen Deputirtensiguren und deren Frauen aus 
der Provinz, auch ab und zu einzelnen legitimisti- 
schen Persönlichkeiten, die doch erfahren wollen, 
was eigentlich vorgeht, so bietet ein anderer Salon 
eine ungleich reichere und mannigfaltigere Mischung 
von Personen und politischen Principien, freilich 
auch manchmal von „ВоЬётез politiques“ — der 
Salon der Fürstin Lisa Trubetzkoi. Der bedeutendste 

politische Cirkel in Paris versammelt sich um eine 
Russin — das ist bedeutsam. Die Fürstin ist nicht 
jung und nicht alt, nicht schön und nicht häßlich, 
nicht groß und nicht klein, aber sie ist ein Ensemble 
— ein Etwas, was schöne Augen und eine schöne 
Büste hat, eine verführerische Liebenswürdigkeit 
und einen Verstand, der vornehmlich im Bewußt
sein der Wirkung persönlicher Eigenschaften bernht. 
Damit hat sie sich ihren Einfluß über die Führer 
der republicanischen, der bonapartistischen wie der 
legitimistischen Parteien gewonnen, damit macht sie 
Attes, äußere wie innere Politik. Die englischen 
Blätter haben sie freilich im Verdacht, daß sie für 
die Zwecke Rußlands arbeite: diese Anschuldigungen 
entstammen aber weiblicher Feder. Ich glaube, man 
thut der Fürstin damit Unrecht. Sie lebt von ihrem 
Manne getrennt, aber im Augenblicke, wo ihr Herz 
zu lieben aufgehört hatte, wurde es passionirt, und 
diese Passion ist die Politik. Wie die russische 
Aristokratie überhaupt nicht exclusiv ist, so auch 
die Fürstin nicht. In ihrem Salon ist Jeder an
genehm, der einen schwarzen Frack und weiße Wäsche 
trägt, einen Mund zum Reden, eine Feder zum 
Schreiben und für Beides hinreichenden Geist besitzt 
und ihr von einem anständigen Manne präsentirt 
wird. Die Fürstin bewohnt ein kleines Hotel in 
der Rue de Courcettes, welches Eigenthum des frü
heren sächsischen Gesandten, des Baron von Seebach 
ist. In ihren vier Salons drängt sich Attes zu
sammen — Botschafter, Gesandte, Minister, Par
teiführer, Deputirte, Journalisten. Dabei wird in 
diesen Räumen noch manchmal Musik gemacht, 
dabei ist im Boudoir der Fürstin noch ein Buffet 
mit Erfrischungen errichtet. Aber das Beste indeß 
muß jeder selbst in seiner Persönlichkeit, in der 
Ausgiebigkeit derselben für die Oeffentlichkeit mit
bringen. Der lange Mann dort mit dem schwarzen 

gefärbten Haar und Bart, dec an den Fürsten 
Pückler-Muskau erinnert, als dieser noch nicht die 
Coquetterie hatte, weiß zu erscheinen, ist der famose 
Herzog von Gramont; an seiner Seite steht ebenfalls 
ein echter Typus des zweiten Kaiserreichs, der Freund 
Napoleon III., der General von Fleury — nicht 
zehn Schritte davon — welche andere Gerster und 
Sinne! Die feine männliche Figur mit dem klugen 
Gesichte, welche die eine Seite des Atlassopha 
eiunimmt, ist der deutsche Botschafter Fürst Hohen
lohe, der kleine Mann an feiner Seite, sin dem 
hochqeknöpften schwarzen Frack, mit dem etwas 
krampfhaft bleichen Gesichte, mit den geschlossenen 
Lippen und den klugen durchdringenden Augen 
ist Thiers. Er hält den Kopf etwas zurückgebeugt, 
das Gesicht ist bleich, fast krankhaft blaß, die Lippen 
find fest geschlossen, die klugen, sinnenden von der 
Brille bedeckten Augen sind in die Höhe gerichtet, 
mit der rechten Hand stützt er den Hut auf das 
Knie. So hört er dem Fürsten zu. Dann Plötzlich 
schnellt er auf und scheint, nach der lebhaften Ge
berde zu schließen, eine Entgegnung zu machen. 
Und diese Figur zwischen beiden Gruppen dieser 
„trockene Schleicher", um mit Goethe zu reden? 
Emile de Girardin. — $a£ fel uur eine flüchtige 
Crayonzeichnung aus diesem L>alon, wie fie sich beim 
ersten Ueberblicf giebt. Wie viel interessante Grup
pen wären noch zu zeichnen! Gambetta im stillen 
Anblick des Bildes des russischen Kaisers, das eines 
der kleinen Zimmer schmückt, ist das nicht ebenfalls 
ein pikantes Bild und so bietet der französische Salon 
eine Fülle derartiger Persönlichkeiten, Gruppen, Ver
gleiche und Kontraste, die ihr Interesse und ihren 
Ursprung in den politischen Parteiungen des Lan
des und ihre Vereinigung auf dem neutralen Boten 
der Gesellschaft im Salon finden.
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fangene Würdigung der englischen Preßstimmen 
gelangt zu dem Ergebniß, daß die in denselben 
zum Ausdruck gelangende Tendenz von den festlän
dischen Anschauungen betreffs der Humanität der 
türkischen Kriegsbräuche doch nicht wesentlich diffe- 
rirt und ebenso ihre eigenen Wege wandelt, wie 
die orientalische Politik des Hrn. Disraeli es bis
lang gethan. Das nüchterne und praktische Urtheil, 
welches im Allgemeinen den Engländer vortheilhast 
auSzeichnet, läßt sich in diesem Falle mit einer 
Leichtigkeit zu Gunsten einer vorgefaßten Meinung 
captiviren, wie es auf dem Festlande selbst in sol
chen Kreisen nicht geschieht, welchen princrplelle 
Türkense'indlichkeit fernliegt.

Frankreich.
1 Juli. Die Debatten im 

ihren programmmäßigen Ver
des vorwiegend geistlichen Pu- 

Pans, 19. (7.) 
Senate nehmen 
lauf; der Zudrang 
blicum war heute 
Nach einem wenig 
Foucher de Careil,

noch ein größerer als gestern, 
beachteten Vortrage des Herrn 
der Frankreich in Unterrichts- 

Ängelegenheiten das Beispiel Preußens nach Jena 
empfahl, ergriff Bischof Dupanloup das 
Wort. Derselbe trat wider seine Gewohnheit mit
Mäßigung auf. Er suchte insbesondere nachzuwei
sen, daß zwischen den modernen Fortschritten und 
dem Evangelium, welches Frankreich und die Welt 
aufgeklärt habe, keine Unverträglichkeit bestehen 
könne. Der Grund, aus welchem die Beseitigung 
der wesentlichsten Bestimmungen Les vorjährigen 
Unterrichtsgesetzes beantragt werde, sei ein rein 
politischer; es sei ein von der Regierung der sieg
reichen republicanischen Partei gemachtes Zuge- 
ständniß, rind dem Senate stehe es zu, das Cabi- 
net auf einer so verhängnißvollen Bahn aufzuhal
ten. Das Princip der Stabilität der Gesetze, Lie 
Gerechtigkeit, die Redlichkeit, der innere Frieden 
würden durch Annahme der Vorlage einen empfind
lichen Stoß erhalten, und zu der Sanctionirung 
einer so revolutionären Politik werde sich der con- 
servative Senat nicht verleiten lassen. Der Bischof 
verließ unter stürmischen Beifallsbezeigungen Ler 
Rechten die Tribüne, die dann Jules ö i ni 0 n 
betrat. Die Rede desselben zeichnete sich durch 
große Freimüthigkeit ans. ^Die Vorlage ist in 
Ler Thal", sagte er, «von poliiischen Rückjlchten 
für Lie siegreiche Partei, mit welcher sich das Mi
nisterium solidarisch erklärte, eingegeben. Aber 
diese Partei ist keine revolutionäre, sondern eine 
durchaus conservative, stets bereit, sich an die Spitze 
des Kampfes gegen gefährliche Tendenzen zu stel
len. Die republicanische Partei ist auch keine 
Gegnerin Ler katholischen Religion, welcher sie im
Gegentheil alle Freiheiten einräumen will; aber 
Eingriffe in die Rechte des Staates, wie es die 
Verleihung akademischer Grade durch die bischöfli
chen Hochschulen wäre, kann sie nimmer gestatten. 
UebriqenS könnten die freien Universitäten ihre 
Ansprüche, auf gleiche Stufe mit den Staatsschulen 
Zestellt zu werden, weder auf eine Vergangenheit 
noch auf einen erprobten Lehrkörper stützen, da ihre 
Professoren meist ganz unbekannte Persönlichkeiten 
sind." Zum Schluffe der Debatte rief der Bona
partist G a v a r d i e einen aufregenden Zwischen
fall hervor, indem er Jules Simon die ^Maske 
der Mäßigung" und der republicanischen Partei 
ihre ^ausgesprochene Feindschaft gegen jedes reli
giöse Gefühl" vorwars. Der Präsident verhängte 
einen Ordnungsruf über den streitsüchtigen Impe
rialisten , wofür dieser sich durch neue Wuthaus
brüche gegen die Republikaner in den Couloirs des 
Oberhauses rächte. Für morgen hat Herr L a b 0 и - > 
laye den Vertheidigern der bischöflichen Universi
täten seine Unterstützung zugesagt.

Türkei.
lieber die von Baschi-Bozuks und Tscherkeffen 

<iuf dem Kriegsschauplatz und besonders in Bul
garien begangenen Grausamkeiten 
laufen immer entsetzlichere Schilderungen ein. Wie 
diese in Verbindung mit dem regulären Militär 
den von fremden Emissären südlich vom Balkan 
angezettelten Aufstand unterdrückt haben, davon be
richtet ein Berichterstatter der Pariser ^France" als 
Augenzeuge: «Ich werde eine Thatsache anführen 
und zwar keine solche, die mir berichtet wurde, son
dern die ich gesehen habe, und die zur Kenntniß 
der Botschafter gebracht worden i|t. Es wär fünf 
Tage nach der Plünderung von Tatar-Basardschik, 
nach dem Massacre und der Einäscherung ckehrer 
harmloser Dorfschaften, welche, um Las Beutemachen 
zu erleichtern, in Brand gesteckt waren. Ich war 
nach Tatar-Basardschik gekommen, um mich Lurch 
Augenschein von der Ungeheuerlichkeit Ler mir 
hi lterbrachten Vorgänge zu überzeugen. Der erste 
Gegenstand, ans den meine Blicke fielen, als ich 
auf dem Hauptplatz Les Ortes anlangte, war ein 
Haufen von Uhren, golLenen unv silbernen Ketten, 
Armbändern, Halsbändern und Ohrringen, bunt 
durcheinander geworfen, welche von türkischen Sol
daten, regulären Soldaten, zu niedrigem Preise 
verkauft wurden. In Breite und Höhe maß Ler 

Haufen über einen Meter. Ein Oberst, mit dem 
ich einige Worte wechselte, leitete den Verkauf die
ser gestohlenen Sachen. Neben ihm standen Sub- 
alternofstziere, und der Platz war von Soldaten 
des stehenden Heeres umringt. Die benachbarten 
Häuser lagen in Schutt und Trümmern, Alles mit 
Blut befleckt. In einem derselben zählte ich 22 
Frauen uud 7 Kinder unter drei Jahren, welche 
durch Vajonnetstöße getödtet waren. Mitunter ka
men Soldaten dazu, welche lachend unter den ver
wesenden Leichen umherwühlten. Das Alles würde 
indeffen noch nichts zu sagen haben, und hätte ich 
weiter nichts auf dem Herzen, so würde ich mich 
hüten, den Optimismus Lord Derby's zu widerle
gen. Bei den Türken echausfirt man sich nicht so 
leicht. Das Schrecklichste konrmt erst jetzt: an je
der Ecke des Haufens von «Lchmucksachen waren 
Bajonnetgewehre aufgepflanzt, an Lenen zwei Köpfe 
und vier Hände von Frauen steckten. Das habe 
ich, das haben zwanzig Ausländer mit mir gesehen. 
Davon muß Sir Henry Elliot nothwendiger Weise 
Lord Derby in Kenntniß gesetzt haben, weil ein 
von Europäern verfaßter Bericht über diese Vor
kommnisse den Botschaftern zugestellt worden ist. 
Unter diesen acht Köpfen und zweiunddreißig Hän
den sehe ich noch den einer Frau von mindestens 
60 Jahren, deren weißes Haar von Blut durch
tränkt war. Das eine Auge war aus der Höhlung 
gedrängt und hing herab und die Soldaten trieben 
ihren Scherz damit, ohne daß der Oberst und die 
Offiziere ihnen den geringsten Verweis ertheilt hät
ten. Da war ferner noch eine Hand von fast kind
lich kleinen Dimensionen, von welcher drei Finger 
abgehackt waren, ohne Zweifel, um sich der Ringe 
bemächtigen zu können. Genug, ich will nicht län
ger bei diesen Greueln verweilen. Das Herz blu
tet mir in der Erinnerung des Schrecklichen, das 
ich gesehen und das ich verbürge, ohne Furcht, de- 
mentirt zu werden." Aehnliche und noch entsetz
lichere Einzelheiten werdender ^Nat.-Z." von »wohl
unterrichteter" Seite mitgetheilt und wenn auch, wie 
das genannte Blatt einleitend ^bemerkt, die Bosheit 
der Kämpfenden auf beiden Seiten eine ziemlich 
gleiche sein mag, und Serben und Bosniaken im 
'Niederbrennen türkischer Dörfer und Niedermetzeln 
der widerstandsunfähigen Bevölkerung kaum nach
stehen, so wird die Rolle dadurch uicht verbessert, 
in die Europa Lurch ruhiges Zuschauen geräth unv 
alle Verträge, alle Politik vermögen Lie Pflicht 
nicht aufznheben, solchem wilden Wüthen entgegen
zutreten."

Neueste Post.
Berlin, 24. (12.) Juli. Serbien soll bei den 

Großmächten um Vermittelung nachgesucht haben. — 
Die Kaiserreiche beabsichtigten einen Congreß zu 
berufen. — General Tschernjajew hat sich nach Tol- 
ponitza zurückgezogen. — Die Türken haben bei 
Brana einen Sieg erfochten und Negotin erstürmt. — 
Der Sultan hat den Empfang der Botschafter 
wiederum aufgeschoben. Die Pforte beabsichtigt 
eine Anleihe gegen Verpfändung zu negociiren.

Vertin, 25. (.13.) Juli. Die osficiösen Blätter 
äußern sich Über die Lage bedenklicher. — Es 
wird Über österreichische Rüstungen berichtet. — 
Serbien hat eine aus dem Hauptquartier in Pa- 
ratschin datirte Note über seine Situation an die 
Mächte gerichtet. — Tschernjajew hat Orde zum 
Rückzüge erhalten. — Weiteres offensives Vorgehen 
Ler serbischen Armee ist vertagt.

London, 21. (9.) Juli. Die diplomatische Corre
spondenz über die orientalischen Angelegenheiten 
wurde heute unter die Parlamentsmitglieder ver
theilt. Dieselbe umfaßt auf 373 Seiten 544 Acten- 
stücke aus der Zeit vom 30. Januar bis zum 17. 
Juli c. inclusive der Correspondeilz, betreffend die 
Seitens der türkischen Truppen m Bulgarien began
genen Grausamkeiten. Die Schriftstücke schließen 
mit einer Depesche Les englischen Botschafters in 
Petersburg, Lord Loftus, vom 11. Juli, in welcher 
derselbe befriedigende Resultate der Zusammenkunft 
der Kaiser von Oesterreich und von Rußland in
Reichstart anzeigt. ,

Lon-ou, 22. (10.) Juli. Graf Derby hat am 
29. v. M. dem russischen Botschafter am hiesigen 
Hose, Grafen Schuwalow, eine Depesch ein Antwort 
einer Mitlheilung des Fürsten Gortschakow zugehen 
lassen. Graf Derby erklärt in derselben, England 
theile durchaus Len Wunsch Rußlands bezüglich des 
vollkommenen Einvernehmens der Machte in der 
Behandlung Ler orientalischen Angelegenheiten. 
England erkenne ebenso sehr wie Rußland die Wich
tigkeit an, die Freiheiten Ler christlichen Bevölkerun
gen in der Türkei sicher zu stellen. Aber die eng
lische Regierung könne die Jnsurrection in Bosnien 
und in der Herzegowina nicht lediglich als einen 
Kampf ansehen, Ler gegen eine locale UnterLrückung 
gerichtet fei. Vielmehr ginge aus Len stattgehabten 
Ermittelungen hervor, daß Ler Aufstand für Zwecke 
genährt würde, welche einen allgemeinen politischen 
Charakter hätten. So lange dieser Zustand fort
dauere, würden die Bestrebungen Der Mächte, Pro-

jecte einer besseren Verwaltung zu empfehlen, ver
geblich sein. Man müsse die Jnsurrection unter
drücken und die Ordnung wieder Herstellen, bevor 
man mit Nutzen über solche Projecte verhandeln 
könne. Die englische Regierung theile die Absicht, 
daß die besten Heilmittel diejenigen sein würden, 
welche eine praktische Lösung der Schwierigkeiten 
ermöglichten, ohne daß dabei der territoriale Status 
quo verändert würde. Derby erklärt ferner, es 
liege kein Grund vor, ein Ausrotten Ler Christen 
befürchten zu müssen, wenn die Jnsurrection besiegt 
sei. Man müsse die serbische Regierung darauf 
Hinweisen, daß sie, falls sie eine.Gebietsvergröße
rung unter Lem Vorwande slavischer Sympathien 
erlangen wolle, nicht erwarten dürfe, gegen Lie 
Folgen eines Mißlingens dieses Versuches und einer 
Niederlage geschützt zu sein.

Konstüntiuope!, 21. (9.) Juli. Die türkische Re
gierung erläßt folgende Bekanntmachung: Die Jour
nale beschuldigen mit Unrecht die in Bulgarien ste
henden, nicht zur regulären Armee gehörigen Frei
willigen der Räuberei, der Grausamkeit, selbst Les 
Mordes. Diese Freiwilligen sind selbst Einwohner 
der Provinz Bulgarien und sind bewaffnet und auf 
den Schauplatz Ler Jnsurrection geführt worLen, um 
ihre Familien und Besitzthum, welches Lurch die 
Aufständischen bedroht ist, zu vertheidigen, mit der 
Aussicht, daß die türkische Regierung sie durch hin
reichend zahlreiche Truppenmacht unterstützen werde, 
um den Aufstand zu ersticken. Es ist richtig, daß 
diese Freiwilligen zu mißbilligende Handlungen be
gangen haben, dennoch aber ist es klar, Laß die 
Berichte darüber stark übertrieben sind. Nichtsdesto
weniger waren die Mahomedaner zu in Verzweif
lung begangenen Handlungen dadurch getrieben wor
den, daß sie bei den Hauptführern der Aufständi
schen schriftliche Aufforderungen Ler verschiedeKen 
Comit6's des Aufstandes zur allgemeinen Maffacri- 
rung der Mohamedaner und zur Zerstörung von 
Abrianopel, von Philippopel und von Tatar-Bazar- 
dschik auffanden. Diese Schriftstücke, sowie alle son
stigen Documente über diesen unglücklichen Aufstand 
sollen demnächst veröffentlicht werden. Der Minister 
Kiany Pascha, ein strenger und energischer Mann, 
ist nach Bulgarien abgesandt und mit Vollmacht 
versehen worden, die dortigen Zustände zu unter
suchen.

Aonstantiuopel, 22. (10.) Juli. Nach einer offi- 
ciellen Mittheilung haben sich hierselbst 6000- Frei
willige für Lie Armee einschreiben lassen. Die 
Regierung hält diese Zahl für genügend und nimmt 
keine weiteren Anmeldungen an.

Parotfchiu, 23. (11.) Juli. General Tschernja- 
jew und Ler Chef Les Generalstabes, Becker, sind 
hier eingetroffen. 12 türkische Spione aus der 
Gegend von Nisch sind nach Posharewatz. transpor- 
tirt worden. 40 bulgarische Flüchtlings - Familien 
aus der Gegend von Pirol sind in Ak-Palanka an
gekommen. Im ganzen Umkreise von. Pirot und 
Ak-Palanka haben die Türken 37 christliche Dörfer 
niedergebrannt und alle Bewohner niedergemetzelt. 
Mädchen von 15 Jahren wurden in Lie Sklaverei 
verkauft. Die Kirchen wurden mit Stroh gefüllt 
und Lann niedergebrannt. Die türkische Grausam
keit ist grenzenlos. Der montenegrinische Abgesandte 
Mascha Werbitza ist hier angekommen. '

Grahowo, 23 (11.) Juli. Die montenegrinische 
Artillerie bombardiert Kassaba. Die Vorhut unter 
Stanko Radonitsch beherrscht den Wald von Bischina 
auf der Straße von Mostar nach Revestnje. Im 
Hauptquartier des Fürsten von Montenegro ist der 
serbische Abgesandte Belimarkowitsch und Ler öster
reichische Agent Thenel angekommen. Gerüchtweise 
verlautet, Mukhtar Pascha gedenke Bosnien zu räu
men, um auf Nevesinje zu rnarschiren.

Tclcgramme der Ncncn Dörpkschcu Zcituiig.
«il», $littmod), 26. (14.) Juli. Der hiesigen 

Politischen Correspondenz wird gemeldet, daß in 
mehren Bezirken grüne Fahnen an die mnhameda- 
nische Bevölkerung vertheilt worben, was als Vor
bereitung zur Entfaltung der Fahne des Propheten 
angesehen wird.

"Die türkischen Wachtposten halten die österrei
chische Grenze abgesperrt und verwehren Jedermann 
den Uebertritt auf österreichischen Boden.
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Neue Dorp t s ch e Zeitung.

Von Einern Kaiserlichen Dorpatschen Kreis
gerichte wird hiedurch bekarrnt gemacht, daß 
aZf Antrag des Tolamaschen Gerrreinde- 
gerichts das im Tolamaschen Gemeindege
richtsbezirke des Rappiaschen Kirchspiels und 
Dorpat-Werroschen Kreises belegene Grund- 
fiück Kannasaare № 52 am 12. August 
1876 Vormittags um 11 Uhr offentLich 
versteigert, der Ueberbot aber am 13. Au
gust 1876 hieselbst abgehalten werden soll und 
zwar unter nachstehenden Bedingnngen:

a) daß der Meistbieter verpflichtet sein soll, 
sofort am Tage des erhaltenen Zuschlags 
300 Rubel S. hieselbst baar einzuzahlen, 

b) daß die Rechte und Vorrechte der livl.
adeligen Güter-Credit-Societät an dern ge
nannten Kannasaare-Grundstück, groß 27 
Thaler 78 Groschen, durch diesen öffentli
chen Verkauf in keiner Weise alterirt wer
den, vielmehr vor wie nach diesem öffent
lichen Verkaufe das auf genanntem Gesinde 
ingrossirte Pfandbriefs-Darlehen die erste 
Hypothek in genannter Gesindesstelle ha
den und behalten soll und der betreffende 
Meiflbieter sich allen Bestimmungen und 
Verfügungen der livl. adeligen Guter-Cre- 
dit-Societät ohne Widerrede bei Gefahr 
der Kündigung des.Pfandbriefs-Darlehens 
zu unterwerfen hat,

c) der Meistbieter den Adscheid über den er
haltenen Zuschlag sich hierselbst corroborireu 
und das Gesinde sich zllschreiben zu lassen 
haben wird, —

d) das Gesinde falls der Meistbieter binnen 
3 Wochen a dato des 13. August c. den 
vollen Kaufpreis nicht liquidirt "hat, sofort 
für desseir Gefahr und Rechnung abermals 
öffentlich versteigert werden soll,

e) dem Meistbieter der bei der livländischen 
adeligen Güter-Credit-Societät angesam
melte Tilgungsfond zu gut geschrieben wer- 
deu soll,

f) der Meistbieter die Kotten dieses Proclams 
sofort hier baar zu erlegen haben wird.

Dorpat am 17. Juni 1876. '
Kreisrichter A. v. Dehn.

Nr. 867._ _ _ _ _ _ _ _ _ <§. I. Krenkel, I. Seer.
Vuölication.

Vom Einem Kaiserlichen V. Pernausch n 
Kirchspielsgerichte wird desniittelst bekannt ge
macht, daß gemäß Commissi Eines Erlauchten 
Livländischen Hofgerichts zwei im Hakelwerk 
O b er p a h l e n, auf Neu-Oberpahlen'schem Grunde 
belegene, dem insolventen Kaufmann Julius 
Goebel gehörige Immobilien und zwar das 
am Mühlengraben belegene frühere Buden
local und das ehemalige Schneider Meyer- 
sche Wohnhaus nebst Nebengebäuden und 
Appertinentien am 5. und 6. August c. 11 Uhr 
Vormittags bei dieser Behörde derart zur meist- 
bietlichen öffentlichen Versteigerung gelangen 
werden, daß die Licitanten im ersten Termin 
ihren Bot und im zweiten ihren Ueberbot zu 
verlautbaren haben.

Oberpahlen, den 28. Juni 1876.
Kirchspielsrichter N. von Wahl.

№ 1040. Notaile Nineve.

Ein Klavier
und eine Kommode stehen zum Verkauf in der 
Stein-Straße 15.

Den resp. Bauunternehmern mache ich ergebenst die Anzeige 5 dass ich 
gegenwärtig grosse Vorräthe trockener

Bretter and Planken
und zwar: T<11111011- 25 Fuss lang von 1—4 Zoll Dicke, ferner Tannen- und 
tärähen- 21 Fuss lang von V2—4 Zoll Dicke, wie auch OfMlb&liien und 
Strecken von allen Dimensionen auf Lager habe. Gleichzeitig über
nehme ich auch Bretter auf Bestellung zu Fussböden und zur Verschalung 
fertig mit der Maschine zu behobeln, wie auch Transmissionen abzudrehen.

Hiedurch wird zur Kenntniß der Eiuwohner 
und insbesondere der Hanseigenthümer dieser 
Stadt gebracht, daß mit dern 12. d. Mts. die 
alljährliche Revision der Feuerstellen 
durch die Glieder des Brand-Collegium ihren 
Anfang nehrnen wird und zrvar sind mit die
ser Revision unter Hinzuziehung der resp. Töpfer
meister und Brandmeister betraut worden: im 
1. Stadttheil die Herren Kaufmann R. Baer- 
tels und Gürtler Droß, im 2. Stadttheil 
die Herren Fabrikant Fleischhauer und Ku
pferschmiedemeister Müller, im 3. Stadttheil 
die Herren Kaufmann Höflinger und Wagen
bauer G. Fifcher.

Es ergeht an Alle, die es betrifft, das Er
suchen, den die Revision Ausführeilden alles 
erforderliche Entgegenkommen zu erweisen und 
die Abstellung der namhaft gemachten Mängel 
und feuergefährlichen Uebelstände innerhalb der 
gewährten Frist sich angelegen sein zu lassen. 
Dabei wird zugleich auf den Inhalt des 8 6 
des unterm 26. März 1863 mit Genehmigung 
des Herrn Ministers des Innern von der Liv
ländischen Gonverneinents-Regierung erlassenen 
Reglements für das Feuerlöschwesen der Städte 
Livlands hingewiesen, denk zufolge im Falle 
b e f u ir d e n e r v о l l st ä n d i g e r U n t a u g l i ch k e i t 
der öefeii, Schornstcine re. dieselben 
eingerissen werden sollen.

Dorpat, 10. Juli 1876.
Im Auftrage und Namens des Brandcollegium: 
Oberbrandherr: Rathsherr E. Mattieten. 
29._________ H. E. Hartuuul», Schriftführer.
Herr Goldschmied Krug hat in seiner Antwort 

in № 148 dieser Zeitung meine Angaben in № 146 
als eine grundlose Verdächtigung ohne weitere 
Begründung bezeichnet. Demnach habe ich bis 
heute gewartet, daß ich von ihm wegen öffent
licher grundloser Verdächtigung gerichtlich zur 
Verantwortung gezogen würde '—'jedoch vergeb
lich. Dadurch ist mir ein weiterer Beweis zu 
den bereits vorgebrachten Beweisen gegeben, daß 
Herr Krug seine Bezichtigung, ich' hätte ihn 
grundloser Weise verdächtigt, nicht begründen 
kann. Somit bleibt der ihm von mir gemachte 
Vorwurf nach wie vor in vollem Umfange be- 
stchen. g, g>, Ierthold, Uhrmacher.

finden freundliche Aufnahme für das nächste Se
mester bet Wittwe Rosenberg.

Sin unverheirateter FSrauermeister 
(Bayer), der die neueste Art des Mälzens, sowie auch 
die neueste Art der Gährführung durch und durch sehr 
genau kennt und mehre Jahre im Auslande in den 
renommirtesten Brauereien conditionirt hat, sucht als 
Brauermerfter eine annehmbare Stelle. Näheres 
zu erfragen in der Bude des Herm Goruschkin 
in Dorpat. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Von Neuem erhielt:

FruehLiimonade 
verschiedener Sorten, sowie auch frischen Him
beeren- und Stnchelbeeren-Sast

M. Lasarrnow, 
Haus von Middendorfs, unten am 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Thun'schen Berge. 

Ein lernielknopf verloren wor
den und bittet man denselben gegen entspre
chende Belohnung in der Handlung P. H. Wal
ter abzugeben. '

SS.

Sommer-Theater.
о 33A Stellung. Freitag, den 14. Juli 1876. 
^unt 2. Mal: Lockere Zeisig? oder: Die .trau 
Mama. Posse mit Gesang und Tanz in 3 Abth. 
und 6 Bildern von O. E. Berg u. E. Jacobsohn.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker - Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden, 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
iedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des^Handwerker-Vereins benutzen.

Ein solides neues " ~
== hölzernes Haus

mit Veranda und schönem Obstgarten, in der Nähe 
der Eisenbahn gelegen, ist ass freier iHand zu ver
kaufen. Auskunft wird ertheilt Hospitalstraße № 8 
bei Herrn G. Pölz am.

Der Niga'sche Möbelwagen 
^.et eintreffen und in den 

nächstfolgenden Tagen mit Passagieren und Frachten 
wieder nach Riga zuruck expedirt werden. Näheres ш

bei Buchl-m^rwittw-

Guter SclnveriliafeF 
partie- und loofweise, ist zu haben in der Mehl
bude am grossen Markt bei 
__________________ Cx-. IliiL.

Im Scharren № 2 ist

schönes fettes Elennfleisch
zu haben. д. Masinff,
__ ______ _____________ (vormals F. Klein).

Besonders schönen

W*  Kis©
empfiehlt A. Kasarinow,

Haus von Middendorff, unten 
________________am Thun’schen Berge.

Alte starke, noch brauchbare, einfache

= Möbel - 
werden zum Kauf gesucht am großen Markt im Borck
scheu Hause, 2 Treppen hoch.

Tannenbalkenn^Brettto
von allen Dimensionen, lagernd auf dem Gar
tenplatz des Russischen Armenhauses, verkauft 
____________C. »5. Falckenberg.

Eine Reisegeseiischal’i 
zum 20. c. nach Fernau oder Felliia sucht 
eine Dame, Haus Villebois, Schlüsselberg.

Eine Reisegesellschaft 
nach ''WCSCllberg; zu Donnerstag oder Frei
tag — im Hause Jürgenson, Teichstrasse № 22.

Eits Zimmer
kann einer Dame oder einem stilllebenden Herrn 
abgegeben werden im Hause Borck, vis-a-vis 
dem Kaufhof, eine Treppe hoch.

Jni- Leutner'schen Hause fftüher Köchy)'stn der 
Breit-Straße ist pj.» Э||П|П0Г an eine Dame 
oder einen still- *• ’ vHiHllill lebenden Herrn 
zu vermicthen und gleich zu beziehen._ _ _ _ _ _ _ _ _

Abreisende
2, E Zimmermann, Schubmachergesell._____________  

Angckommene Fremde.
■ Hotel St. Petersburg: HHr. Kaufmann Wäsmin aus 
St. Petersburg, Kaufmann Wichmann aus Rujen, Johannson 
nebst Familie aus Walk, Frau Baronin Budberg a. Löweküll.

Hotel Bellevue: HHr. Baron von Ungern-Sternberg 
aus Karstimois, Baron Nolken aus Werro, von (3offact aus 
Kusthof, Kaufmann Sommer aus Hamburg, Kaufmann Weiß- 
nec vom Lande, Fcl. Freyberg aus Eltland.

Hotel Paris: HHr. Verwalter Margk vom Lande, SBrtiniu 
garten aus Fellin, Aooberg aus Rappin, Mütso aus Aya.

Dampsschissfthrt.
Mit dem Dampfer „Alexander-- langten am 14. Juli 

hieselbst an: HHr- Wenewischnikow, Friedmann, Lecht, Fink, 
Bondorowa,^Bartels, Pruratviesky, stud. Falkenberg, Sperling, 
Butylkin, Stamm, Elsner, Kasarinow, Frau Fufajew und 
2 Arbeiter.

Mit dem Dampfer „Alexander-- fuhren am 15. Juli 
von hier ab: HHr. Barilow, Hausmanns Rathsh. Falkenberg, 
Müller, Deichmann, Shukowskaja, Butylkin, Skorochodow, 
Priester Kasarinow, FFr. Lietz, Bernhof und Frl. Tochter, 
Frl. Weideberg.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 15. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis für die drcigespaltene KorpuezeUe oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen FkMge.^ g 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckere,> Д 
sind nur an den Wochentagen von i Ubr sorgen» ms

7 Uhr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr Mittags, gevstnet.

Preis: ohne Versendung , 
iÄbrTi* 5 Rbl halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteliahrlich »«V.'Ätti* 60 K°». » »nun« »n» 
wen»«««: iäW.e.Wl. SO «Wj, WUrtrtu» 3 ML 

25 Kop., vrerteliahrlich 1 Rbl. 7d Kop.

Inhalt.
Dvrvat: Auszeichnungen, lieber die Gpm- 

dinranv. p Riga: Schnlnackricht. Atu-
Cifto"-« Lum «»fcwtre 

des kronprinztichcn Paares toi и Italien. Krfchrnew. Be- 

to£9Älan». Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser, 
qurückgewiesene Adresse der frankfurter Demokraten. Köln: 
Wabl eines Erzbisihumsverwesers. G r oßb r i ta nur en^Don- 
don: Das Blaubuch. Frankreich. Paris: Aus dem Senat. 
Türkei: Vom Kriegsschauplätze. Tie Irregulären der turn»
leben Armee. !

Neueste Post. Tel egramme. Hcmd.- u. Lv-.s.-Naa)i.
FeuiUeton. Ter Sioux-Krieg. Vermischtes. 1

Dorpat. Se. Maj. Der Kaiser hat Uiiterm 29. 
Juni D. I. nachfolgenden GemeinLeältesten Die sil
berne Medaille mit Der Aufschrift »Für Ester« am 
St. Stanislau"bande zum Tragen auf Ler Brust zu 
verleihen geruht: Hans Wellner in Restho ; 
Mickel Lewerdant in Ayakar; EnLnk £ berU n 
Sckloß-Sagnitz; Jaan Tress in Bockenhos; Paul 
Mäggi in Löwenhof; Ado Ritz а г in Wat,i,el- 
Neuhof; Otto Wiardt in Neu-Koikull; sodann 
Plado in Klein-Koiküll; Johann Waker in Bre
menhof; Huns Kiesel in Neu-Kusthos; Jaan 
gar in Meeks; Joseph Mell in Pastorat Wenvau; 
Jürri Picker in KrüLnershos; Michel Malso n in 
Waimastfer; Martin Stahlberg in Tsckorna; Pe
ter Kalnin in Kudding; ^aan Russmann in 
Neu-Suislep; Mart Rein in Hallick; Karl ^an 
Ira in Rathshof; Jürri Tilk und P-ttr Erm m 
Torgel und Len Gemeindeschreibern Heinrich Win
ter in Schloß-Helmet, Overlack, Hummelshof und 
Hillernsbof und Joseph Sengelmannin Abenkatt, 
Kerstenshos, Neu-Suislep, Morsel und Lauenhof.

— Das officielle Oroan Les Ministerium Ler 
Volksaufklärung fällt über die Gymna H en 
d er baltischen Provinzen im Jahre 1874 
folgendes bedeutsame Urtheil: ^Besonders erfolg
reich wird in denselben der Unterricht in den alten 
Sprachen getrieben; er beschränkt sich nicht auf Die 
Aneignung Der grammatischen Formen, sondern 
bringt die Schüler auch zum überlegten Lefen und 
Verstehen Der alten Classiker. Weniger befriedi
gend sind im Vergleich zu den übrigen Gymnasien 
Les Reiches Die Fortschritte in Der Mathematik und 
besonders in der Physik, auf welche hier eine zu 
geringe Anzahl von Stunden verwendet wird. Die 
besten Gymnasien Les Bezirks können Die toter staat
lichen genannt werden: Die Gouvernement-Ggymna-

Feuilleton.
Der Sioux-Krieg.

Wir haben seiner Zeit berichtet, wie der nord
amerikanische General Culler am Little Horn-Rive 
auf ein Lager Der aufständischen Sioux-Indianer 
stieß, wie er den Major Reno zur Umzingelung dessel
ben absandte, wie er dann selbst mit allen seinen Trup
pen in einem Hinterhalt vernichtet wurde, während 
Reno die Vereinigung mit einem anderen Truppen
corps unter Oberst Gibbon zu Stande brachte, 
Die Leichen Custer's und der übrigen Gefallenen 
beerdigen ließ und sich dann zum Nellowstone-River 
zurückzog. Ueber diesen letzten Theil des Schauer
Drama, d. h- über den Marsch des Obersten Gibbon
und desien VerelNtgung mit Major Reno, liegen 
eine Anzahl Depeschen vor, denen wir folgende l
Einzelheiten entnehmen.

Während Custer's Truppentherl nur aus Caval
lerie bestand, marschirten in einiger Entfernung 
hinter ihm General Terry und Oberst Gibbon mit 
fünf Compagnien Infanterie, vier Cavallerie-^chwa- 
dronen und einer Gatling-Gebirgs^Batterie. Ge
neral Custer sollte mit steinen Reitern Den Feind 
aussuchen und ihn festhalten; einem Kampfe aber 
sollte er nach vorheriger Uebereinkunst jedenfalls 
biß zu Terry's Heranrücken ausweicheu. Beide 
Truppenkörper wurden am 24. Juni beim Huiam- 
meliflusse Les Uellowstone^ und Big Horn-River 
von Den Regierungs-Transportschiffen gelandet^ und 
Custer brach, wie verabredet war, zuerst auf. Terry 
blieb zurück und Oberst Gibbon marschirte mit 
seinem Corps am ersten Tage 36 Kilometer, am 
zweiten 18 Kilometer Lurch Unwegsames Land bis

, fifu zu Riga, Reval, Mikan unD Dorpat, in wel- I 
I Heu sämmtliche sieben Classen Parallelabtheilun- , 
; aen haben. Die übrigen haben nur sechs Classen 

unD zu beschränkte Etats, mit Ausnahme Der Dom
' schule in Reval und des neu reorganisirten Stadt

gymnasium in Riga mit einer besonderen Real- 
Äbtheilung in Den Drei oberen Classen — Anstalten, 
welche sich in jeder Beziehung in vollkommen be
friedigendem Zustande befinden. Die Fortschritte 
Der Schüler im Russischen haben sich etwas geho
ben, Dank einem neuen Programm und Dem ver
besserten Lehrerpersonal. Von Den beiDen Alexan
der-Gymnasien mit russischer Unterrichtssprache, Die 
qatu Dem allgemeinen Gymnastalstatut folgen, ist 
nach Dem Urtheil Des früheren Curators das riga- 
sche'in vollkommen befriedigendem Stande.«

— Dem Oidinator am Gouvernements-Land
schafts-Hospital in Jaroslaw Wirkau und dem 
beim Medicinal-Deparment steheiiden Veterinär auf 
pern Viehtract von Wettkije-Luki Holbeck ist der 
St. Stanislaus-OrLen 3. Classe verliehen worden.

Riga, 12. Juli. Mit Genehmigung des Ministers 
der Volksaufklärung ist Las Schulgeld im hiesigen 
russischen Alexander-Gymnasium vom 1. Juli 
c auf 35 Rbl. und in Der Vorbereitungsclasse auf
30 Rbl. angesetzt worden.

— Nach Den Riga'schen Blattern haben Lie Rr- 
aa'schen Stande beschlossen, Preise für Las beste 
Vrojcct zum Bau eines Museum auszuse
tzen. Die Baukosten sind auf 120,000 Rbl. ver
anschlagt. Tie Projecte sind bis zum 1. Februar 
1877 beim Bürgermeister Hollander einzuliesern. 
Der erste Preis beträgt 600 Rbl., Ler zweite 360 
Rbl. Demjenigen Coneurrenten, Lessen Project an- 
aenommen wird, beabsichtigt man außerdem die 
Summe von 2700 Rbl. zu Ergänzungs-Arbeiten 
anzuweisen.Zt. Petersburg. S. M. Der Kaiser hat Dem Staats- 
secre-är für Annahme Ler Bittschriften, Mitglied des 
Reichsraths Wirkt. Geheimrath Fürsten Ssergel 
Dolgoruki in Anerkennung seines 50jährigen 
musterhaften Dienstes und zum Ausdruck Seines 
besonderen Wohlwollens mittelst Allerhöchlten Hand
schreibens Len A l exa nder-N ew ski-Orden mit 
Brillanten zu verleihen geruht.

— Die St. P. Z. berichtet: Am Montag, Len 
12 Juli, hielt S. M. der Kaiser in Krassnoje- 
Sselo im Beisein der hohen italienischen Gäste 
über die Truppen des Lagers eine glän
zende Parade ab, an der 61V2 Bataillone 
In anterie, 40 72 Eseadrons Cavallerie und 164 

zur Mündung des Little Big Horn in Den Big 
Horn-River. Dort überbrachten am Morgen des 
26 Juni drei flüchtige und verwundete Crows- 
Jndianer Die Nachricht von Custer's Niederlage, 
doch glaubte man ihnen nicht, da alle Wahrschein
lichkeit dagegen zu sprechen schien und Da man einen 
Kampf zum allerfrühestcn eist für Den 27. in Aus
sicht genommen hatte. Voller Besorgniß marschirte 
man weiter, obne auch nur das geringste Pulver
wölkchen am Horizont zu entdecken Endlich nach 
Zurücklequnq einer Strecke von 45 Kilometern mußte 
Halt gemacht werden, Du Die ermüdeten Soldaten 
zu Dutzenden umsanken. Am folgenden Morgen 
beim ersten Tagesgrauen stieß Die Avantgarde inner. 
halb einer keinen Ebene von etwa /4 Kilometer ins 
Geviert am linken Ufer des Little Big Horn auf 
die ausgedehnten Ueberreste eines verlassenen india
nischen Lagers, welches sich 5 Kilometer weit längs 
des Stromes hinzog. Dort fand man die fnsch- 
aufqeschülteten Gräber von neun Häuptlingen, rings 
umgeben von jüngst geschlachteten Pferden. Cavalleric- 
Ausrüstungsstücke, Büffelhäute, Blechdosen mit ge
dörrtem Fleisch, wie Die nordamerikanischen SolDaten 
es im Felde zu genießen pflegen. Wassen und 
unzählige andere Gegenstände bedeckten in wirrem 
Durcheinander Den Boden, untermischt mit einzelnen 
menschlichen Leichen, entsetzlich verstümmelt, aber 
dennoch zum Theil noch erkennbar. Eben hatte 
man begonnen, Die Leichname eines Lieutenants, 
eines Dolmetschen und eines Wegweisers von 
Custer's Colonne zu beerdigen, als ein halbscalpir- 
ter Crow - Indianer athemlos herbeistürzend Die 
Nachricht brachte, daß Major Reno mit Den Ueber» 
bleibsetn des 7. Cavallerie - Regiments auf einem 
Hügel nahe am Ufer umzingelt und in Gefahr sei,

Geschütze Theil nahmen. Die Truppen waren rings 
um das Kaiserliche Zelt, mit Der Fronte demselben 
zugekehrt, in vier Linien aufgestellt. Die erste Li
nie mit dem Rucken zum AvantgarLenlager, bildete 
Lie' Escorte Seiner Majestät, ein Zug Der Halbes- 
caDron Der Gardc-GenSLarmerie nnL Die gesammte 
Infanterie; in Der zweiten Linie, mit Den. Rücken 
zu den Höhen von Kawelachty, stand Die Artillerie 
zu Fuß: in Der dritten Linie, mit Dem Rucken zum 
Polygon, Lie Cavallerie und in der vierten Linie 
endlich Die reitende Artillerie. Die Jnfaiiterte bil
dete wiederum drei Linien in zweizügigen Colon- 
nen, während Die Schützencompagnien Der 37. In
fanterie-Division zu besonderen Bataillonen formirt 
waren. Die Cavallerie stand in Eseadronscoloii- 
nen. Sämmtliche Truppen commandirte Der Ober
befehlshaber Der Truppen Der Garde und des St. 
Petersburger Militärbezirks S. K. H. Der Groß
fürst Nikolai Nikolajewitsch, Die Truppen Der 
Garde — der Commandeur des Gardecorps, 
S. K. H. Der Großfürst Thronfolger, und Die erste 
Linie — Der Chef Der 1. Garde - Jnfanteriedivisien 
S. K. H. Der Großfürst WlaDimir Alexandrowitsch. 
Um 10 Uhr erschien S. M. Der Kaiser, zu seiner 
Seite Den Prinzen Humbert und gefolgt von einer 
sehr zahlreichen Suite. Unter Den Klängen Der 
Musik ritt Seine Majestät im Schritt Die Linien 
ab unD begrüßte Die Truppen. Ungefähr eine 
Stunde währte Der Umritt und kaum war derselbe 
beendigt, so erschien auf Dem Paradeplatz eine 
offene Equipage, in Der I. K. H. Die Großfürstin 
Thronfolger und Die Prinzessin Margaretha saßen. 
Die Equipage lenkte Direct Dem Kaiserlichen Zelt 
zu, begleitet von S. M. dem Kaiser und der gan
zen Suite. Die Augen des Publicum richteten sich 
natürlich mit gespanntester Aufmerksamkeit meist 
auf Die Prinzessin Margaretha, Die in vollendeter 
Schönheit strahlte. Die Prinzessin trug ein Kleid 
aus schwerem Rosa-Seidenstoff (Faye), besetzt mit 
himbeerfarbenem Sammet und mit stahlfarbenen 
Zierrathen nach Art eines Panzerhemdes, ein 
weißes Stroh - Hütchen mit einer wehenden Feder 
in Hellrosa. Den Parademarsch eröffnete die Es
corte Seiner Majestät mit dem Minister des Kai
serlichen Hofes Grasen Adlerberg an der Spitze. 
An Der Spitze sämmtlicher Truppen erwies Darauf 
S. M. Der Kaiser I. M. Der Kaiserin die militä
rischen Honneurs und nahm dann unmittelbar bei 
dem Zelte Stellung, in welchem sich I. M. die 
Kaiserin, Die Prinzessin Margaretha, Die Großfür
stin Thronfolger unD die Herzogin von Edinburgh 

von den zahlreich anstürmenden Indianern erdrückt 
zu werden. Schleunigst brach man auf, und kaum 
eine Stunde hatte die Colonne marschirt, so ge
wahrte sie aus einem schrägabsallenden Usergehäuge 
an der anderen Seite des Siusses eine kleine Sol
datenschaar, die sich, in einen Kreis zusammenge
schlossen, mit blanker Waffe mühsam der anstürmen
den Indianer erwehrte, während Lie Mitte des 
Kreises von ihren Pferden und Verwundeten ein
genommen war. Sofort gab Oberst Gibbon seinem 
Pferde die Sporen und sprengte in den Fluß, ihm 
nach die zum größten Theil berittene Avantgarde; 
die Indianer wichen mit ihrer befannten Geschick
lichkeit schnell und fast lautlos zurück, Lie überleben
den Soldaten aber begrüßten die Ankömmlinge mit 
einem lauten Hurrah — hatten sie Loch von Sonn
tag Nachmittag bis Mittwoch Morgen hinter noth- 
Lürftig aus ihrem Gepäck und ihren Tornistern her- 
qerichteten Verschanzungen beständig gefochten, ohne 
Schlaf, ohne Ruhe und fast ohne Nahrung; Laß 
aber auch Lie Indianer nicht geringe Verluste erbten 
hatten, bewies die Umgebung und der Fluß, an 
dessen buschreichen Usern sich allenthalben Männer- 
und Pferdeleicken festgesetzt hatten. Ueber General - 
Custer's Schicksal waren Major Reno eben so wie 
Oberst Gibbon bis zu diesem Augenblicke vollständig 
im Unklaren, da Reno und Custer sich schon am 
25. getrennt hatten. Während man sich mit ter 
vorläufigen Pflege und Wegschaffung Ler Verwun
deten beschäftigte, wurden Patrouillen abgesandt, 
um nach Custer's Verbleib auSzuspähen. Eine der
selben sand etwa 5 Kilometer stromaufwärts an 
der gegenüberliegenden Seite Les Flusses Lie ersten 
Spuren von dessen Niederlage. Leichen, Waffen 
unb weggeworfene Montursiücke wiesen in gerader
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befanden. Die Infanterie defilirte in geschloffenen 
Regiinentscolonnen im Schritt, die Schützen im 
Laufschritt. Besonders brav hielten sich die finni
schen Schützen. Beim Vorbeimarsch der Cavatlerie 
in Escadronen waren verschiedene Gangarten be
fohlen worden. So hatte z. B. das L.-G.-Husa- 
ren-Regiment in allen vier Gangarten zu defiliren: 
die 1. Escadron im Schritt, die 2. im Carriöre, 
die 3. im Trabe und die 4. im Galopp. Prächtig 
galoppirte die 4. Escadron der Leibgarde zu Pferde 
vorüber. Auch die Cürassiere Ihrer Majestät desi
lirten brillant. Die Grenadiere zu Pferde defilir- 
ten theils zu Fuß, theils zu Pferde und zeigten 
sich in beiden Fällen ihrer Doppelbestimmung völ
lig entsprechend. Die Leib - Kosaken kamen im 
Trabe vorüber und ernteten unter den Zuschauern 
lauten Beifallsjubel durch die Ruhe und den Fluß 
ihrer Bewegungen. Die Artillerie zu Fuß defilirte 
in Brigade - Colonnen im Schritt und im Trabe, 
die Bedienungs-Mannschaften aus den Geschützen. 
Einige Batterien der Artillerie zu Pferde defilirten 
im (Saniere. Nach beendigtem Ceremonial-Marsch 
wurde die Cavallerie in eine Linie nach Regiments- 
Colonnen formtet, mit dem Rücken gegen die Ka- 
welachtyschen Höhen und das Dorf Paskino, mit 
der Front zum Kaiser-Hügel, von letzterem unge
fähr 250 Faden entfernt. Auf das gegebene Sig
nal bewegte sich die Cavallerie zur Attake dem 
Kaiser-Hügel zu und, vor diesem haltend, salutirte 
sie Ihre Majestäten. Nunmehr folgte eine halb
stündige Pause, während welcher im Zelt das 
Frühstück servirt wurde. Nach dem Frühstück wurde 
die Parade durch eine militärische Evolution ge
schlossen, welche überhaupt alle Zuschauer, ganz be
sonders aber die Ausländer, in einen unbeschreib
lichen Jubel versetzte. Es war das eine Dshigi- 
towka unserer Kosaken, tsie sprengten einzeln im 
Carriers vorüber, ohne auch nur die Zügel zu 
halten, und vollführten dabei allerlei jeder Beschrei
bung spottende, Erstaunen und Bewunderung erre
gende Voltigirkünste. Mit derselben Behendigkeit 
sprangen sie auf die Erde hinab, ließen sich eine 
Strecke weit schleppen, sprangen wieder in den 
Sattel, schossen ihre Gewehre ab; Andere standen 
im Sattel auf dem Kopf u. s. w. Es ist in der 
That unmöglich, auf Dem Papier den Eindruck 
wiererzugeben, welchen die vollendete Reitkunst, diese 
Schnelligkeit und Geschicklichkeit in den Bewegun
gen, die ganz unbegrenzt zu sein schienen, auf die 
Zuschauer Hervorries. Man hatte nicht Zeit, der 
Verwunderung über den einen Reiter Raum zu 
geben, als auch schon ein anderer daherbranste, der 
noch tollere Künste ausführte. Auf den Prinzen 
von Piemont machte dies ungewohnte Schauspiel 
ersichtlich den allergrößten Eindruck. Unverwand
ten Auges und schweigend folgte er den vorüber
sprengenden Kosaken, während alle übrigen Frem
den den lauten Ausdruck ihrer Bewunderung nicht 
zu verhalten mochten. — Nach beendigter Parade 
begaben sich die hohen Gäste in einem Extrazuge 
nach Petersburg. (Den Bericht über den Aufent
halt in derer Residenz, wo sie um 2 Uhr ein
trafen, verschieben wir bis zur nächsten Nummer 
unseres Blattes.)

— Das neue große Kinderhospital in 
Moskau, das nach dem Plane des Dr. Rauch

fuß mit dem von dem bekannten Eisenbahn-Con- ! 
cesstonär Herrn von Derwis gespendeten Aufwande 
von 500,000 Rbln. gebaut worden ist, wird, wie 
wir der St. P. Z. entnehmen, am 15. Juli ein
geweiht werden. Die Moskausche Dama hat jähr
lich 60,000 Rbl. zum Unterhalt der Anstalt ange
wiesen, die zum Andenken an einen verstorbenen 
Sohn des Herrn Derwis St. Wladimir-Hospital ! 
l)eißen soll. Die Anstalt ist nach dem neuesten i 
System in einzelnen, getrennt liegenden Pavillons i 
in Sokolniki erbaut und umfaßt einen Platz, der 
größer ist, als das Marsfeld. Die Leitung über
nimmt, wie wir gemeldet, Dr. Wulfftus, früher 
Oberarzt am Nikolai-Kinderhospital in St. Pe
tersburg.

— Den Haupttreffer von 200,000 Rubl. 
der am 1. Juli stattgefundenen Verloosung der Er
sten Prämien-Anleihe, gewann nach einer Anzeige 
des Moskauer Bank-Comptoirs W. A. Gulschin in 
der russ. Mosk. Z. der Moskauer Hausbesitzer P. 
A. Knerzew.

KischinrV. Wie der »Odeff. Bote^ berichtet, 
wird unter den in Kischinew lebenden Bul
garen und Slaven eine große Beivegung 
bemerkbar. Viele junge Leute, sogar Zöglinge aus 
den dortigen Lehranstalten, sind in ihre Heimath 
gezogen. Viele haben ihre Geschäfte und Privat- 
Angelegenheiien im 4stich gelassen und sich auf den 
Weg gemacht. — Auch unter den Tataren der Krim 
ist eine gewisse Erregung wahrzunehmen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 22. (IO.) Juli. In Betreff der Rück
reise des Kaisers von Gastein sind in
sofern noch nicht feste Bestimmungen getroffen, als 
die Möglichkeit vorlregt, daß ^e. Rajestät von Re
gensburg aus sich am 13. August nach Bayreuth 
begiebt, um den Wagner'schen Vorstellungen beizu
wohnen. In diesem Falle würde die Rückkehr nach 
Berlin nicht den 14., sondern etwa den 17. oder 18. 
August erfolgen.

Es geschieht wohl nicht oft, daß diejenigen Leute, 
welche sich gegenwärtig in Deutschland den Namen 
Demokraten beilegen, mir dem Deutschen Kaiser in 
einer und derselben Absicht zusammentreffen. Ge
schehen ist dies aber zum 4. Juli, der Jubelfeier 
der Vereinigten Staaten. Zn diesem Feste hat 
Kaiser Wilhelm dem Präsidenten der großen Repu
blik den bekannten tactvollen, verbindlichen Glück
wunschbrief geschrieben, der Beide, Absender und 
Empfänger, ehrt; und an demselben Tage hielt ein 
in Frankfurt a M. bestehender demokrati
scher Verein es für angemessen, dem dortigen 
americanischen Generalconsul eine Adresse an
zubieten, in welcher Der Beglückwünschung des frem
den, Schmähungen des eigenen Landes zugefellt 
waren: „slßir grüßen den Staat", so hieß es da
rin, »in dem es keinen Militarismus giebt; wir 
grüßen die Nation, welche in Der freien Presse unD 
in Den freien Versammlungen Heiligthümer ehrt, 
die kein Staatsanwalt und Polizeibüttel antasten 
darf; wir grüßen die bürgerliche Gemeinschaft, in 
welcher das religiöse Gewissen unverletzt bleibt."

Im Weitern folgt Der Ausdruck Der Hoffnung, daß 
auch in Deutschland Demnächst Die Republik erstehen 
werde. Wer aber mehr Schicklichkeit bewiesen hat, 
als jener demokratische Verein, das war Der ame
ricanische Generalconsul, Der sich unter Dem Ein
wande, Daß er Handelsintereffen vertrete und kein 
politisches Amt innehabe, der Entgegennahme einer 
politischen Adresse entzog. Die frankfurter Demo
kraten lernten freilich ntchts aus dieser mittelbaren 
Zurechtweisung, sondern wandten sich an Den Vor
gesetzten des Generalconsuls, Den Gesandten Der 
Vereinigten Staaten in Berlin, damit dieser ihnen 
noch post festum Die ADreffe abnehme, Die sie am 
Festtage selbst nicht los werden konnten. Herr 
Bancroft Davis aber war weit davon entfernt, ih
nen diesen Gefallen zu thun; wie dieses seine nach
stehende Antwort an die Absender der Adresse hin
länglich zeigt: ^Jch habe Ihr Schreiben vom 5. 
Juli empfangen, in welchem Sie mir mittheilen, 
daß am 4. D. M. von Ihnen, als Den Vertretern 
eines frankfurter politischen Vereins, beabsichtigt 
worden jft, dem dortigen Generalconsul der Berei
nigten Staaten, Herrn Wm. Prentiss Webster, eine 
Adresse zu überreichen, Deren Annahme von diesem 
aus Dem Grunde abgelehnt worden sei, weil er in 
ihr eine politische Demonstration erblickt habe. Sie 
richteten dann an mich das Ersuchen, die Adresse 
entgegenzunehmen. Es ist Pflicht eines jeden in 
Deutschland restdirenden Beamten Der Vereinigten 
Staaten, freundliche Beziehungen zwischen seiner 
und Der kaiserlichen Regierung, zwischen Der Bevöl
kerung Der Vereinigten Staken und Dem mit ihr 
durch so manche Bande der Verwandtschaft und des 
Interesse verbundenen großen Volke zu pflegen. 
Namentlich soll er jede von deutscher Seite stam
mende individuelle Kundgebung des Wohlwollens 
und ter Freundschaft willkommen heißen und stets 
bereit fein, auf solche Antwort zu ertheilen. Wenn 
aber derartige Kundgebungen von einem politischen 
Vereine herrühren, Der zum Zwecke des Parteikam
pfes in deutschen Angelegenheiten gestiftet ist, und 
Der Beamte Grund hat zu der Vermuthung, daß 
dieselben nur deshalb öffentlich an ihn gerichtet 
werden, weil damit eine politische Demonstration 
beabsichtigt oder bezweckt werde, so hat er ganz 
bestimmt Die Pflicht, Deren Entgegennahme abzuleh
nen. Der Generalconsul ist vermöge seiner Kennt- 
niß der localen Verhältnisse besser als ich im Stande, 
Den Charakter Ihres Vereins und Den Inhalt der 
Adresse zu beurttzeilen. Ec ist offenbar zu der 
Schlußfolgerung gelangt, daß das Schreiben local
politische Zwecke verfolgt und diesen zu dienen be
stimmt fei. Ueber beide Puncte lasse ich sein Ur
theil für mich maßgebend sein. So haben denn die 
frankfurter Demokraten ihren unbestellbaren Bries 
zurückbekommen mit einer Rüge, die aus Dem Ant
wortschreiben des Gesandten herauszulesen keinen 
übermäßigen Scharfsinn erfordert.

Köln, 20. (8.) Juli. Auf Die Aufforderung des 
Oberpräsidenten an das Domcapitel, zur Wahl 
eines Erzbist humsversers zu schreiten, 
versammelten sich gestern Abend Die hiesigen 8 
Domherren (4 Stellen sind vacant), um in Bera- 
thung zu treten. Der Beschluß fiel, wie zu erwar
ten stand, verneinend aus und wird Die in diesem 
Sinne gehaltene Antwort Dem Oberpräsidenten um-

Linie Den Pfad in ein enges Thal; dort aber schien 
das Waffenglück sich gewandt zu haben, denn fast 
parallel Der ersten Straße führte eine zweite eben 
so kenntliche wieder ungefähr zu Dem Ausgangspunkte 
zurück. Hier aber bot sich ein erschreckender Anblick 
Dar. Manner und Pferde lagen Dort zu Haufen 
gethürmt, scalpirt und hier und da mit Jndianer- 
leichen untermischt, auf einer Anhöhe aber fand 
man Custer selbst mit seinen sämmtlichen Officieren 
und Dem Correspondenten einer new-yorker Zeitung. 
Von Der ganzen Colonne scheint kein Einziger am 
Leben geblieben zu fein.

Die BeerDiguilg Der Leichen mußte mit ausge
dehnten Vorsichtsmaßregeln vorgenommen werden, 
denn in Der ganzen Umgegend schwärmte es noch 
von zerstreuten Jndianerbanden, die alle Bewegungen 
Der Amerikaner belauerten und jede Blöße und 
Sorglosigkeit Derselben gewiß benutzt haben würden. 
Die VerwunDeten wurden auf Tragbahren, die man 
aus Aesten, Moos und Laub verfertigte, zum Big 
Horn-River zurückgeschasst, von wo sie an Bord Der 
Flußdampfer Den Big Horn und Aellowstone auf
wärts zum ort Lincoln gelangten. Gibbon's Ca
vallerie folgte den Indianern noch 16 Kil. weit 
und erkannte, daß ihr Hauptcorps in südwestlicher 
Richtung abgezogen war. Die Indianer hatten 
mancherlei Gegenstände, die sie sich früher angeeig
net, als zu belästigend für den Marsch wieder weg
geworfen; auch fand man viele ihrer Todten seit
wärts am Wege in Den Gebüschen versteckt.

General Custer war ein noch verhältnißmäßig 
junger Ofsicier von 39 Jahren. Aus Der Militär
schule von Westpoint hervvrgegangen, trat er bei ч 
Beginn des Secessionskrieges im Jahre 1861 in 
Die Armee, in welcher er es bis zum Schluffe des 

Krieges zum Range eines General-Majors brachte. 
Er war als einer Der tüchtigsten Reiter Der nordame
rikanischen Bundesarmee bekannt, hakte aber im 
Jndianerkriege nur geringe Erfahrung, Da er nur 
in den Jahren 1873 und 1874 mehrmals an klei
neren Unternehmungen gegen dieselben Theil ge
nommen hatte.

Die Gegend, in welcher diese Kampfe vorsielen, 
ist felsig, unwegsam und fast unerforscht. Der 
Little Horn mündet in Den Little Big Horn, dieser 
in Den Big Horn und dieser wieder in Den Ael- 
lowstvNk-River; parallel Dem Big Horn aber fließen 
noch Die ebenfalls mehrfach genannten Flüsse Rose- 
bud, Tongue und Powder River. Von Drei Forts 
ausrückend, sind Die Truppen in Den Black Hills 
marschirt, Dem Fort Ellis, welches westlich, Fort 
Laramie, welches nördlich, und Fort Lincoln, wel
ches östlich gelegen ist. General Sherman, Der 
bekannte Xenophon Nordamerikas, hat über dieses 
Terrain Den Ausspruch gethan, das er lieber noch 
seinen berühmten Marsch durch Georgien wieder
holen, als vom Fort Lincoln zum Big Horn Vor
dringen wolle.

Am 12. Juli ist der General Crook mit 1200 
Mann abermals vorgerückt, stieß aber auf etwa 
4000 Sioux, Die Durch Cheyennes- und Arrapahoes- 
Jndianer verstärkt waren, und beschloß, dieser Ue- 
bermacht gegenüber Den Kampf zu verschieben, bis 
er in Der Lage sei, mit einem wuchtigen Schlage 
Den ganzen Aufstand zu unterdrücken.

Neuerdings meldet ein Telegramm aus Phila
delphia vom 20. d. M.: „Eine große Streitkraft 
Der Cheyenne-Indianer hatte Die Red Cloud Agency 
verlaffen, um sich Den feindlichen Sioux-Stämmen 
anzuschließen, ward aber vom General Merrit auf 

Eilmärschen abgefangen und nach Der Agency zu
rückgetrieben. Verstärkungen gehen ab zu Den Co
lonnen Des Generals Crook und Generals Terry."

Vermischtes.
Als Simson Präsident des deutschen 

Parlaments in Frankfurt war und der Kaiserge
danke reifte, meldete sich bei chm ein Dunkler 
Ehrenmann und sagte: »Sie suchen einen deut
schen Kaiser, ich komme, um mich dazu anzubieten. 
Ich spreche fertig Englisch und Französisch und bin 
mit jeder Verfassung und Civilliste zufrieden." Wor
auf Simson mit feierlichem Ernste erwiderte: „9J?ein 
Herr, ich werde von Ihrer Bewerbung seinerzeit 
Notiz nehmen. Vorläufig erlaube ich mir diesen 
Beitrag zu ihrer künftigen Civilliste.^ — tzsprach'S 
und reichte ihm einen Gulden.

— In Csatad, einem Marktflecken in Un
garn, Dem Geburtsorte des Dichters Nicolaus 
Lenau, soll am 15. August d. I., als am 74. Ge
burtstage Des Dichters, eine Gedenktafel an dem 
Geburtshause, Dem dortigen Rentamksgebäude, unter 
besonderen Feierlichkeiten angebracht werden.

— Als Neuigkeit auf kunstindustriellem Gebiete 
ist wohl die Uebertragung von Photographien 
auf Leder zu bezeichnen. Jede beliebige, in Vifi- 
tenkartenform ausgeführte Photographie läßt sich 
auf Leder fixiren und Der geschickten Hand des 
Malers bleibt es dann überlassen, das Porträt 
mit Blumenguirlanden und Arabesken zu verzieren. 
Da sich dieses Verfahren besonders zur Ausführung 
auf feineren Porteseuillewaaren, namentlich zu 
Erinnerungsgeschenken eignet, sieht dieser Industrie
zweig wohl einer guten Zukunft entgegen. 
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gehend zugchen. In Folge dessen wird der Poli
zei-Präsident ehestens das Vermögen des erzbischöf
lichen Stuhles mit Beschlag belegen. Bis jetzt 
ist dieses trotz der Zeitungsnachrichten noch nicht 
geschehen.

Großbritannien.
London, 22. (10.) Juli. Das Blaubuch 

wird von den Morgenblättern günstig beurtheilt. 
„$ime§“, »Pall Mall Gazette" und »Daily News" 
nennen es eine kleine Darstellung der diesjährigen 
Ereignisse und der englischen Politik. »Daily Tele
graph" nennt es einen Beleg für die gesunde Po
litik des Ministerium und einen neuen Grund zum 
Vertrauen in die Umsicht Derby's. Die conserva- 
tiven Zeitungen schreiben noch anerkennender für 
Letzteren. Ein eingehendes Studium der vorliegen
den Schriftstücke bietet, abgesehen von unverkenn
baren Lücken, thatsächlich einen guten Einblick in 
die diplomatischen Verhandlungen über die Orient- 
srage. Eine Depesche White's aus Belgrad, die 
schon vom Anfang Februar herrührt, sagt den 
Kriegsentschluß Serbiens mit Bestimmtheit vorher. 
Andrassy zweifelte daran lange, später schickte er 
sammt Gortschakow zwar mehrmals Abmahnungen 
an die Regierungen Serbiens und Montenegros, 
nie aber Drohungen ernster Art, wie in ähnlichen 
Fällen oft von den Großmächten geschah. Eine 
wirkliche ernste Abmahnung richtete der russische 
Kaiser erst von Ems nach Belgrad, erklärend, daß 
Rußland diesem, wenn es kriegführend auftrete, sei
nen materiellen und moralischen Beistand vorent- 
halten werde. Diese Mahnung kam bekanntlich zu 
spät. Das Blaubuch giebt, um die Geheimnisse zu 
enthüllen, einen ziemlich genauen historischen Ein
blick in das, was bas Berliner Memorandum und 
dessen Beseitigung betrifft; wir lernen daraus, wie 
Rußland stetig für die Slaven plaidirte, wogegen 
England stetig Parteilosigkeit befürwortete, aber 
gleichzeitig in Stambul auf zeitgemäße Reformen 
und Nachgiebigkeit drang. Eine Depesche Derby's 
an Lord Odo Russel motivirt die Ablehnung des 
Memorandum mit den bekannten Gründen. Bismarck 
bedauert die Ablehnung, gleichzeitig andeutend, daß 
die Einzelheiten des Memorandum hätten abgeäu- 
dert tverden können. Gortschakow schob sofort die 
weitere Verantwortlichkeit itolz cuf England, weih' 
rend alle übrigen Mächte, so weit sich aus den vor
liegenden Depeschen absehen läßt, die Haltung Eng
lands innerlich billigten. Voit da ab gestaltete sich 
der Ton zwischen Rußland und England äußerlich 
freundlicher, aber da beide keinen bestimmten Plan 
zur Friedsnsstiftung vorlegen konnten oder wollten, 
so neigten sich alle schließlich zur einstweiligen Nicht
einmischung, bis eine paffende Vermittelungsgelegen
heit eintrete. Schließlich ist die Depesche Derby's 
an Loftus vom 1. Juli beherzigenswerth, in der 
er erklärt, daß England sich zur Nichteinmischung 
nicht gebunden fühlen würde, wenn andere Mächte 
interveniren sollten. Deutschland war, so weit das 
Blaubuch zeigt, durchwegs für die Ausgleichung 
4>er schwebenden Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Rußland und Oesterreich und Rußland und Eng
land bemüht.

Frankreich.
Paris, 20. (8.) Juli. Senat und Depu- 

t i r t e n - K a m m e r hielten heute Sitzung. In 
der Deputirtenkammer ging es still zu. Desto leb
hafter war es aber im Senat. Die heutigen Red
ner waren Laboulaye, der Minister Waddington 
und der Herzog v. Broglie. Laboulaye — dessen 
Freunde hatten bis zum letzten Augenblick gehofft, 
es würde nicht der Fall sein — trat für die Cleriea- 
len in einer Weise ein, die seine ganze Vergangen
heit in's Gesicht schlug, zumal man sich erin
nerte, daß er 1875 sich mit großer Entschlossen
heit für für Verleihung der Universitätsgrade 
durch den L->taat ausgesprochen hatte. Der Mini
ster Waddington zeigte sich in seiner Rede 
fehr zurückhaltend, warf aber alle Gründe des 
Herrn Laboulaye mit Leichtigkeit über den Hau
sen. Der Herzog von Broglie ritt wieder 
das Kampfroß der »socialen Gefahr" und verlangte, 
daß der Senat, da die Regierung heute revolutio
när sei, den schlechten Leidenschaften den nothwen
digen Widerstand leiste. Heber den Ausgang des 
Kampfes ist man heute unsicherer denn je. Der
selbe hängt von der Haltung einiger Bonapartisten 
und konstitutionellen ab, und die Republicaner 
befürchten, daß das Auftreten Laboulaye's einige 
derer, welche bis jetzt für das Gesetz waren, be
stimmen könnte, gegen dasselbe zu stimmen. (Dies 
ist auch der Fall gewesen. Das Gesetz wurde mit 
einer Majorität von 5 Stimmen abgelehnt.)

Türkei.
Der Rückzug Tschernjajews von der Ba- 

bina Glava, welcher bereits wiederholt von Kon
stantinopel gemeldet wurde, wird nun auch durch 
еш bukarester Telegramm bestätigt. Die serbische 
Äüdarmee dürfte somit heute nichts mehr von türki
schem Gebiete inne haben, als den gegen Alecsinac 
vorspringenden Zwickel zwischen der Topolnica 

(einem rechtsseitigen Nebenfluß der bulgarischen 
Morawa) und der serbischen Grenze. Es wäre in 
diesem Falle auch nicht unmöglich, daß Tschernja- 
jew an diesem Flusse einem Angriff Abdul Kerims 
zu begegnen suchen werde. Sollte Tschernjajew 
einer Entscheidung auf türkischem Boden ausweichen, 
so würde ihm (nach der N. Fr. Pr.) nichts Anders 
übrig bleiben, als entweder bei Alecfinac oder bei 
Deligrad, wo die Serben bereits vor längerer Zeit 
Befestigungen errichtet haben, die Schlacht anzu
nehmen.— Der Mißerfolg Leschjanin's gegen 
das Armeecorps von Osman Pascha am 18. 
d. wird dem »Wiener Tagbl." zufolge für die Ser
ben die schlimme Folge haben, daß die zahlreichen 
Aufständischen im Widdiner Sandschakat sich mit 
ihnen nicht vereinigen können. Der thatsächliche 
Succurs, den Leschjanin bis jetzt aus dem bulga
rischen Aufstande an sich ziehen konnte, übersteigt 
nicht 200 Mann. Hnd je bedeutendere Verstärkun
gen Abdul Kerim auf der Bahn Salonichi-Miltro- 
witza heranzieht und je weiter die Formation der 
türkischen Reserven hinter ihrer Ostarmee fortschrei
tet, desto problematischer für die serbische Kriegfüh
rung wird auch der Werth der größeren bulgarischen 
Jnsurgentenschaaren, welche die Stellung Osman 
Paschas bedrohen sollten. Nur wenn General 
Tschernjajew gleich beim Beginne des Krieges, wie 
man von ihm erwarten konnte, die ausgedehnte 
und darum an einzelnen Stellen nothwendigerweise 
schwache türkische Umzingelung des serbischen Ge
bietes bei Nisch mit überlegenen Kräften, wie sie 
ihm damals zur Verfügung standen, durchbrochen 
hätte, wenn er energisch auf Sophia vorgedrungen 
wäre, hätte er dem bulgarischen Aufstande die un> 
entbehrliche Nahrung zuführen und andererseits aus 
demselben den Vortheil ziehen können, daß curch 
denselben die Reserven und Verstärkungen der Tür
ken vollauf in Anspruch genommen worden wären. 
Jetzt muß er unthätig zuschauen, wie bet Sophia, 
Rustschuk und Adrianopel eine große türkische Re
servearmee formirt wird und wie Abdul Kerim täg
lich neue Kräfte heranzieht zum Vorstoße gegen 
Serbien von Nisch aus.

Die Wiener N. Fr. Pr. bringt von einem ihrer 
Special-Correspondenten eine sehr günstige Schil
derung der regulären türkischen Armee. 
<L?ehr ungünstig lautet dagegen das Hrtheil über 
die Irregulären — die sogenannten Baschibo- 
zuks. Die Baschibozuks sind Freiwillige islamiti
schen Glaubens, welche die Regierung unter gewis
sen Bedingungen bewaffnete und denen selbe das 
Recht einräumte, am Kampfe theilzunehmen, ohne 
ihnen damit irgend welche Pflichten aufzuerlegen. 
Die Folge davon war, daß der Abschaum des tür
kischen Proletariats und die Hefe der moralisch ver
kommenen, arbeitsscheuen, auf der tiefsten Bildungs
stufe stehenden Bevölkerung gern die Gelegenheit 
ergriff, um unter dem Vorwande, das Vaterland zu 
vertheidigen, zu sengen, zu morden und zu rauben. 
Da die Baschibozuks nicht militärisch organisirt sind, 
zur Theilnahme am Kampfe nicht gezwungen werden 
können und Niemandem zu gehorchen haben, so kann 
man ihnen eine bestimmte Verwendung im Kampfe 
und außer demselben nicht zuweisen. Sie kommen 
und gehen, wann es ihnen beliebt. Vor dem Ge
fechte stellen sie sich ohne Ordnung auf einen der 
Flügel, und wenn sie die Aufforderung erhalten, 
vorzugehen, kostet es meist viel Heberlegung, bevor 
sie dieser nachkommen. Gewöhnlich ziehen sie es 
vor, den Ausgang des Gefechtes abzuwarten, und 
sobald sich die Gelegenheit hiezu ergiebt, in die 
nahe liegenden Ortschaften zu verschwinden, um zu 
rauben und, wenn es sein muß, auch zu morden. 
Ein Theil liebt es besonders, auf dem Schlacht- 
selde Beute zu machen. Mit einer emsigen Geschäf
tigkeit werden Todte und Verwundete durchsucht, ihrer 
Habfeligkeiten beraubt, entkleidet und dann um ei
nen Kopf kürzer gemacht. Ich ließ mir erzählen, 
daß diese Unmenschen es bei dieser Arbeit mchl so 
genau nehmen und dabei zwischen Feind und Freund 
wenig Unterschied machen. Zu den Baschibozuks 
zählen auch die Tscherkessen und Tataren. Er- 
|tere sind unter den Bgschibozuks die Gesürchtetsten 
und Grausamsten. Mit langen Flinten, Säbel, 
Handschar uno Dolch bewaffnet, durchziehen sie auf 
ihren kleinen flinken Pferden rudelweise Stadt und 
Land zum Schrecken der Bevölkerung. Sie sind 
die wahren Hyänen der Schlachtfelder, denen nichts 
heilig ist und die weder fremdes Gut und Leben, 
noch Weider und Kinder schonen. Würden diese 
Unmenschen in der Nähe der Armee bleiben, so 
könnte ihrem Treiben doch theilweise ein Ziel ge
setzt werden. So aber durchstreifen sie das Land 
in allen Richtungen, lieben cs, sich in Städten auf
zuhalten und find thatsächlich von den eigenen Be
wohnern gefüchteter als der Feind. In Widdin 
beispielsweise sind um 6 Uhr Abends alle Gewölbe 
geschlossen, und Niemand von den Bewohnern wagt 
sich auf die Straßen, die nun von diesen wilden 
Horden durchzogen werden. Die türkische Regierung 
hoffte, durch die allgemeine Bewaffnung der maho- 
medanischen männlichen Bevölkerung der Armee eine 
kräftige Unterstützung zuzuführen. Sie berücksichtigte

Hieber nicht die Elemente, denen sie ihr Vertrauen 
zuwandte, und erkennt jetzt schon zu ihrem tiefen 
Bedauern, daß sie sich in diesen wilden Horden eine 
drückende Last schuf, der sie sich auch nach Beendi
gung des Krieges nur schwer wird entledigen kön
nen, ohne daß dabei der eigentliche Zweck — Erhö
hung der Wehrkraft — erreicht worden wäre.

Neueste Post.
Derliu, 26. (14.) Juli. Kaiser Wilhelm beab

sichtigt, im September Elsaß - Lothringen zu besu
chen. — Die Türken sind in serbisches Gebiet ein- 
maschirt. Zu morgen wird eine größere Schlacht 
erwartet. — Tschernjasew ist im serbischen Haupt
quartier Paratschin eingetroffen. — Fürst Nikita 
hat sich nach Gaczko zurückgezogen. — Der Exgou
verneur von Saloniki ist zu einem Jahr Gesäng- 
niß verurteilt worden.

Liverpool, 22. (.10.) Juli. Der Kaiser und die 
Kaiserin von Brasilien sind heute Vormittag hier 
eingetroffen und haben ihre Reise nach London 
fortgesetzt.

Paris, 22. (.10.) Juli. Bei der gestrigen Ab
stimmung des Senats gegen die Vorlage des Hn- 
terrichts-Ministers Waren 183 Senatoren zugegen; 
abwesend waren 4 Senatoren von der Linken, 3 von 
der Rechten; 6 Senatoren enthielten sich der Ab
stimmung, nämlich die Constitutionellen Audiffret- 
Pasquier, Paumier, Delavergne und Beraldi, und 
die Bonapartisten Rouland und Laronciäre; mit 
der Linken stimmten sechs Constitutionelle, der Bo
napartist und frühere Minister Bourbeau und die 
fünf Minister. Mit der Rechten stimmten, Labou
laye, Voisin Monin vom linken Centrum, ferner 
die Constitutionellen Perret, General Paucret, ferner 
fämmtliche Bonapartisten mit Ausnahme von dreien, 
endlich der General Ladmirault, Gouverneur von 
Paris.

Kopenh-igtll, 25. (13 ) Juli. II. MM. der 
König und die Königin von Griechenlanb sind hier 
heute Vormittag um 8 Hhr eingetroffen und reisen 
morgen nach 'Ы. Petersburg ab.

Achen, 32. (11.) Juli. Dem Vernehmen nach 
beabsichtigt die griechische Regierung Protest zu er
heben, falls die türkische Regierung trotz der Recla- 
mation Griechenlands die augekündigte Colonisirung 
der Grenz-Provinzen mit Tscherkessen aussühren 
sollte.

Konstannopei, 25. (13.) Juli. Bei Sotschanitza 
überschritten die Türken die serbische Grenze, schlu
gen die Serben und zündeten drei serbische Dörfer 
an. Abdul Kerim Pascha ist in Nisch eingetroffen. 
Eine große Schlacht gilt als bevorstehend.

Belgrad, 24. (12.) Juli. Der serbische General
stab hat beschlossen daß General Tschernjajew Ak- 
Palauka und Babina-Glawa, also alle innegehabten 
Positionen verlassen soll, welche Abdul Kerim Pascha 
daher leicht einnebmen könnte.

Mostar, 24. (12.) Juli. (Aus türkischer Quelle.) 
An der Bisina stieß Mukhtar Pascha gestern auf 
die Montenegriner. Nach dreistündigem Kampfe 
nahmen die türkischen Truppen alle von den Mon
tenegrinern besetzt gehaltenen Positionen und zwan
gen dieselben unter großen Verlusten zum Rückzug.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Paratschin, Donnerstag. 27. (15.) Juli. Vor

gestern attaqunte General Zach die Türken bei 
Kladniea. Die beiderseitige Artillerie eröffnete ein 
heftiges Kreuzfeuer, wobei die türkischen Batterien 
demontirt, die Redoute bei Kula genommen, und 
der vorgegangene rechte türkische Flügel zurückge
schlagen wurde. Heute findet angeblich ein Kampf 
bei Spenica statt.

Wien, Freitag, 28. (16.) Juli. Hirsch's Tele
graphisches Bureau meldet, der Fürst von Montene
gro gedenke das Obercommando niederzulegen. Der 
montenegrinische Generalstabs-Ches Radouic soll 
vor ein Kriegsgericht gestellt werben.

Den hiesigen Blättern wird aus Konstantinopel 
das Ableben Murads als bevorstehend gemeldet. 
Sein Bruder Abdul-Hamid sei vorläufig als Reichs
regent eingesetzt worden: seine Erhebung auf den 
Thron werde gleichzeitig mit der Anzeige von dem 
Ableben Murads erfolgen.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Stud. med. Eduard von S a in - 
son-Himmelstiern exmatricnlirt worden ist.

Dorpat, den 14. Juli 1876.
Prorector O. Schmidt.

Nr. 496._ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. N. Ruetz.
Auf Verfügung Eines Kaiserlichen V. Dor- 

Patschen Kirchspielsgerichts wird am 10. August 
Ä. c. um 12 Uhr Mittags beim Zcxi'scheu 
Gemeinde-Magazin int Hofe Jexi, Kirch
spiel Eannapäh, eine Partie von circa 73 
Lschetwert Roggen meistbiettich gegeu so
fortige baare Zahlung durch dieses Kirchspiels
gericht versteigert 'werden.

Wiera, im V. Dorpatschen Kirchspielsgerichte, 
am 22. Juni 1876.

Kirchspielsrichter 'F. v. Kaller.
№ 2877. G. Thal, 1. not.

AlS Lieferant
des Consum-Vercins ilt eiugetreten der 
Knochenhauermeister Masing (im früheren 
K. Kleiu'schen Scharren).

MWMwMMeMtz.
GWschast 

zur Versicherung von Capltalien 
und Renten

gegründet im Jahre 1835.
Grund Capital 1,000,000 Rbl.
Reserve . . . 2,131,560 „
Versichert werden CapitaliCH, zahl

bar nach dem Tode des Versicherten, oder 
auch bei dessen Lebzeiten; auf ILeil)- 
rentrn und Wittwen - Pensio
nen , so wie auf Capitalzahluugen und 
Pensionen Шг Kinder.

Sdnard Iriedrich, 
bevollmächtigter Agent für 

IDorpat fand Umgegend.

^Merpahlen'sche
Leih- u. Sparcasse.

Vom 1. Juli a. c. ist der Zinsfuss für 
Einlagen auf Summen bis 100 Rbl. auf 4% 
und von 100 Rbl. und höher auf 41% p. a. 
bei den bisherigen Kündigungsterminen 
bis auf Weiteres festgesetzt. Für Darlehen 
werden erhoben 6^ bis 9% p. a.

Das Directorium.

’X'ecIinicnm Frankenberg (Sachsen)
(gegründet 1865.) (Ueber 700 Schüler ausgebildet.)

И Polytechnische Schule. ■
Für: MascililieiibaiB (Ingenieure, Constructeure) Beginn des Wintersemesters

„ StrassesR- uud JEiseEita|mtmu am 20. October.
* ri'ecl$Eig$<cjke (vollständig eingerichtetes grösseres La- Prospecte gratis durch die

__r boratorium) Direction d. Technicum
WeEx‘“en rSCh"1C‘ *orbcre,tu*'8 ec,lu,e f- d- Einj.Freiw. Frankenberg j/S

Export “ Laig-er ™ Eier
llafiriiscli - Lager - Bier 

empfehle‘ ». Hiivtels
В г а u e r e i.

Ein Zimmer
an eine Dame oder an einen stilllebenden Herrn zu 
vermiethen und gleich zu beziehen Hospitalstraße 
Л5 17, Haus Espen stein. In den Vormittagsstunden 
zu besehen von 10—12 Uhr.

Es wird ein
achter gelber Setter

(Hündin) beim Forbushofschen Schulmeister verkauft.

F. $vw.n
Sonnabend den 17. Juli

Monats-Abend
der Zubringer - Mannschaft.

Damen können durch Mitglieder eingeführt 
werden.

Anfang 9 Uhr Abends.
__  _____ ___________ Der Führer.

Wchnllugs-Vtröndtrnng.
Ich wohne von heute an wieder im Koch- 

schen Hause neben St. London, Alexanderstraße.
E. Helwich, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Handschuhmachermeister. 

EinerHhrling &7k “rei
Th Grunau,

im Hause Bäckermeister Borck__
Das an der Promenaden- und Alexander-Straße 

belegene, ehemalige .'.Ainge'sche, gegenwärtig den 
Tennifson'schen Erben gehörige

ST Wohnhaus ^5 
ist ans freier Hand zn verkaufen. Nähere 
Auskunft ertheilt

_ _ _ _ _ Hofgerichts-Advocat 8. Sjieven.
Ein solides neues

----  hölzernes Haus , , 
mit Veranda und schönem Obstgarten, in der Nähe 
der Eisenbahngelegen, ist freier Hand zu ver
kaufen. Auskunft wird ertheilt Hospitalstraße W 8 
bei Herrn G. Pölz am.

Meyer und MencKels

Normal-Käselab
(Lab - Extract), 

flüssige Butterfarbe 
empfiehlt pr f j ern

Bleclioefen, 
Plättmascliineii, 
Oelfarbemühle n, 
VH agenachsen, 
Ressore, englische, 
T reibriemen

empfiehlt bestens j Yo<rel
____  Kaufhof 2STr_ Sl_

Ein weniggebrauchter

$j)iritU5-Ilt|tillii(i|jporat
mit Dampfbetrieb wird billig verkauft durch 

 Kupferschmied Müller.

00010201001500

nach der neuesten Form sind stets vorräthig in 
L. Wattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Erp.

Eine ordentliche Magd sucht eine

WeisegeRgettheit 
nach Weißcnstein auf gemeinschaftliche Stoffen. Zu 
erfragen Jacobsstraße № 26, Haus Anders.

Sommer-Theater.
,,34-.^^stEuug Sonntag, den 18. Juli 1876. 

(FurdteMrtglreder desHandwerker-Vereinls.) 
Neu einstudtrt: Sie hat ihr Herz entdeckt. Lust
spiel in 1 Act von Wolfgang Müller v. Königswin
ter. Hierauf: Im Vorzimmer Sr. Exeellenr. 
Lebensbild in 1 Act von R. Hahn. Zum Schluß, 
auf vielfachen Wunsch: Docror Peschke oder: 
Kleine Herren. Posse mit Gesang in 1 Act nach 
dem Französischen von D. Kalisch. Musik v. Conradi. 
________ Anfang 7 Uhr.

Pensionäre
finden freundliche Aufnahme fürs nächste Se
mester in der Rathhaus-Shasse, Haus Reinberg 
№ 5. ' 6

Hellen

5 Candis-S^rup 5
empfing und empfiehlt

________l3*«  Bern hoff.
Auf dem Gute Kerjell'(Kirchspiel Bartholomäi) 

steht eine 4 Winter im Gebrauch gewesene 

LflbMsche Dreschmaschine
Garretscher Cönstruction, mit Göpel und Strohschütt
ler, zum Berkaus.

Zwei guteingefahrene Pferde 
4 Jahre alt, Araber und Artleemer ge
kreuzte Stuten, aus dem Livländischen Ritter
schafts-Gestüt, stehen aiim Verkauf bei

Joh. Kurrlkoff,
 Jamasche Str.

Gerste und
VT"

v erkauft €). Schwartz,
Petersburger Strasse Л5 24.

Bei meiner Sägefabrik zu Quistenthal 
bei Dorpat sind stets gute

öachpergel
und Bachlatteii vorräthig.

ZE5. ümblia.
Auf einem Gute unweit dem Pastorat Camby 

werden

Mahagoni-Möbel:
Pivan; Stühle9 Tische verkauft. Das
Nähere wird gütigst im Pastorat mitgetheilt.

Mbreisenbe.
3. E Zimmermann, Schuhmachergrsell.

Angtkommcne Fremde.
Commerz-Hotel: HHr. Kaufleute Gendt aus Narva, 

Kolberg aus St. Petersburg, Neukranz aus dem Auslande U- 
Krüger aus Walk, Dr. Hohenhausen aus Ooe^päh

Ütevalsche Clnfahrt: H^r. Sahmberg aus Laupa, 
Frühling aus Fehtenhof, Maggi aus Flemmrngshof, Frau 
Linoenvaum aus Real. _ .

Strohm sche Einfahrt: HHr. Tretzman n nebst Fam 
u Treu aus Werro, Tulsty vom Lande, Martenko aus Ples- 
kau, Fleischner u Fischmann aus Oberpahlen, Maksimow aus 
Tschorna, Lehrer Markus aus Oesei, FFr Peterson nebst Töch
tern aus Alatzkiwwi, Bernhof nebst Tochter vom Lande.

” Dampf schlffsthrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 15. Juli hie- 

selbst an: HHr. Songi, Neukranz, Zaplin, Alexejew, Tschi- 
schelsky, Punza, Mofchowsky, Kruskall, Rasnozwedvw, Pa- 
grew, Iwanow, Rob Brock, Jakobson, Feodorow, Prvcharow 
u. 1 Soldat, FFr. Hoehnsen, Walter, Frl. Novelle, 12 Passa
giere von den Zwischenstationen. .

Mit dem Damofer „Dorpat" fuhren am 14. Juli von 
hier ab: HHr. Sarring, Brue, Salkow, Waemin, Wuisekow,. 
Frohriep, FFr. Jakobson nebst Familie, Staatsraihm Krause, 
Triebel nebst Sohn, Dollmann, Frll. Klaus, Michelson.

Wjtlerüngsveovachtnngen.
--- —

0« 0’ 
700 mm.

£euiv. e = Bewöl-
i-ßimn. Stiuioc t&eifiu = £ N E 8 W kung.

26. 4 Ab. 47.9 24.1 55 — — 2.6 2.7 5
Juli. 7 Äd 48 4 21.4 58 •— — 0.9 1.8 1

10 Ab 49.1 15.4 75 0.1 — — 2.4 7
27. 1 M- 50.0 15.1 — — — ■' ■'1 — —

Juli. 4 M- 50 5 13.9 — — — — — ——
7 M. 51.2 16.7 89 — — 0.7 3.4 10

10 M. 51.5 20 6 59 — 2 1 3.1 7
1 Ab. 52.1 21.6 62 — — 1 8 4.1 8

Mittel vom 27. Juli 18.37.
Extreme der Temveraturmntel in den letzten 10 Jahren vom 

26. Juli: Min. -M5.02 i. I. 1868; Max. r 23.49 i. 1.1875. 
10-jähriges Mittel vom 26 Jul,: + 18 03.

Tagesminimum vom 26. Juli 13.8 um 4 Uhr 10 M. Morg.
Tagesmaximum „ „ „ 24.2 „3 „ 5° » Nachm.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 16. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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. Erscheint täglich , „ . .
mit Aus nähme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckcrei und Expedllion 
sind nur an den Wochentagen von Ubr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, ausgen. von 1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 1t 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: jähilich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährl.ch 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Molt.
Inland. Dorpat: Auszeichnungen Residirender Land" 

rath. St. Pe ter«d urg: Der Fehler in der Letzten Zithungs
liste der Prämien-Anleihe. Der Unterjchleif im Heroldie-De- 
partcment. Krim: Erregung unter den Tartaren.

i^uoland. Deutsches Reich. Berlin: Ter Kaiser 
Fürst Bismarck in Ki singen. Tie Kasernirung des Friedens
Heeres. Das Freihanrelsprincip. Straßburgs: Stadterweite
rung. Fran kr eich: Tie akademischen Grade. Der deutsche 
und französische Generalstab. Türk ei: Zur Lage. Aus Kon
stantinopel. Vom Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Die Presse 
äusser Philadelphia-Welt msstellung. Hand.- u. Bö-s.-Rachr.

sveuitletvn. Lt. Petersburger Plaudereien IX. Uni- 
versitätenachrichten. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Se. Maj. der Kaiser hat unterm 29. 

Juni d. I. nachfolgenden Gemeindeältesten die fib 
berne Medaille mit der Aufschrift „№ Eifer" am 
St. Slani8lau°bande zum Tragen auf der Brust zu 
verleihen geruht: Andres Sootla in Mühtenhos; 
Michel Peterson in Bremenhof; Johann Log
gt na in Kusthvs; Karl Tretet und Peen Ernitz 
in Kastvlatz; Johann Wannemb in Moisekatz; 
Kar! Hersing in Meeks; Karl Ernitz in Ka- 
wershvf; Jürri Luchga in Haselau; Karl Groß
schmied in Megel; Kart Simos in Krüdners- 
hof; Peter Hermann in Bvckenhof und Ado 
Terra in Löwenhof.

— Wie der R'g. &. zu entnehmen, ist auf dem 
In diesen Tagen zusammengetretenen Convent der 
livländischen Ritterschaft der Landrath Baron R i - 
chard v. Wolfs zu Lubahn an Stelle des ver
storbenen Landraths N. v. Oettingen zum resibiren- 
den Landrath erwählt worden.

— Dem Secretär des kurländischen statistischen 
Comites Baron Campen Hausen ist der St. Sta
nislaus-Orden 3. Classe verliehen worden.

St. Pktkrsdvrg. Wir reproducirten unlängst eine No
tiz der St. P.Z., welche daraus aufmerksam machte, daß 
nach der officiellen Ziehungsliste bei der am 1. 
Juli d. I. stattgehabten Ziehung der Billete der 
ersten Prämienanleihe ein Gewinn von 500 
Rbl. aus ein längst amortisirtes Billet ge
fallen s-i. Hebet diesen seltsamen Umstand giebt 
die Reichsbank in der heutiqen Nummer des Reg.- 
Anz. die folgende amtliche Erklärung: „2lu8 dem 
Derzeichniß deS im Beisein der Verwaltung der 
Aeichsbank und der Teputirten von Seiten der St. 
Petersburger Stadtduma und des Börsencomitä's 
beglaubigten Actes der Ziehung der Gewinne der 

Ersten inneren 5% Prämienanleihe ergab sich, daß 
der 245. Gewinn der Reihenfolge nach, im Betrage 
von 500 Rbl., als auf die Serie 00,190 Billet 
Nr. 4 gefallen angeführt war. Beim Collationiren 
dieser Gewinnliste mit den Tabellen der früheren 
Ziehungen stellt sich heraus, daß die Serie der 
Billete erster Anleihe sub Nr. 190 in der Amorti
sationsziehung am 2. Januar 1866 ausgeloost 
worden ist und die zu derselben gehörigen Billete 
sämmtlich in der Bank präsentirt und eingelöst 
sind, mit der einzigen Ausnahme des Billets 9tr. 
27. Stellt man dieses Ergebniß, das in der that- 
s ächlich staitgehabten Einlösung und Vernichtung 
des Billets 91 r. 4 Serie 190 seine Bestätigung 
findet, dem Factum gegenüber, daß die Nummer 
00,190 als diejenige einer bereits amortisirten Se
rie sich gar nicht in dem Rade befinden konnte, so 
ist daö Ausrufen derselben nur auf das umgekehrte 
Lesen der Serien-Nummer 06,100 zurückzusühren, 
die sich als noch nicht amortistrt in dem Rade vor
sand, und hat die Verwaltung der Reichsbank im 
Beisein aller ihrer Mitglieder am 9. Juli d. I. 
beschlossen, das Billet Nr. 4 ter Serie 06,100 als 
dasjenige anzuerkennen, auf welches in der Zie
hung am 1. Juli ein Gewinn von 500 Rbl. ge
fallen ist, was hiemit zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht roirb.“

— Heber die Sache des früheren Renntmei- 
meisters im H e r o l d i e - D e p a r t e m e n t, des 
Colleglen - Raths Loris-Melikow, erfährt der 
^Gerichtsdote" aus ganz zuverlässiger Quelle, daß 
Beamte der Reichs - Controle die Revision aller 
Cassenbücher des genannten Tepartements für die 
Jahre 1864—1875 beendigt haben, wobei sich ein 
Deficit von 407,262 R. ergeben hat. Sobald nun 
noch die Expertise der gefälschten Documente sowie 
einige andere zur Hntersuchung gehörige Arbeiten 
ausgesührt sind, wird die ganze «Lache bald zum 
Austrag kommen können. Loris - Melikow befindet 
sich im Hospital Nikolai's des Wunderthäters. 
Nach Ansicht der dortigen Aerzte, welche auf dem 
Gebiet der Seelenheilkunde Specialisten sind, leidet 
Loriö-Melikow an geschwächten Verstandes
kräften, eine Folge des Hmstandes, daß er auf der 
einen Seite gelähmt ist. Hebrigens sind die Aerzte 
der Ansicht, daß Loris-Melikow wohl noch geheilt 
werden könnte. (St. P. Z.)

— Nach der russ. Mosk. Z. beabsichtigt man 
betreffenden Orts das Conseil der Reichscontrole 
aufzuheben und aus demselben ein besonderes C on- 
trol-Departement beim Dirigiren- 

den Senate zu bilden, welchem alle Budget
Angelegenheiten der einzelnen Ressorts zur directen 
Entscheidung unterliegen würden. Derartige Ange
legenheiten gelangen bekanntlich gegenwärtig aus 
der Control-Palate erst in die Canzlei des Diri- 
girenden Senats und von dort an die Reichscontrole.

In der Krim, schreibt man der »Neuen Seit“ 
aus Sewastopol, ist die Bevölkerung von den 
Bewegungen im Oriente sichtbar erfaßt 
und die immer mehr hervortretende feindselige Stim
mung der zahlreich hier ansässigen Tartaren läßt 
manche Leute schon übertriebene Befürchtungen he
gen, so daß sie selbst an ein Hebersiedeln in gesi
chertere Gegenden des Reiches denken. Ein größe
rer Krawall, der sich in der vorigen Woche hier 
zwischen Tartaren und Griechen abspielte, hat je
denfalls viele Gemüther sehr erregt und in Schre- 

! cken gejagt — um so mehr, da er aus ganz ge
i ringsügiger Hrsache entstanden war. Durch Hnvor- 

sichtigkeit hatte nämlich ein an den tartarischen 
Fruchthandlungen vorüberfahrender Grieche einen 
Kord mit Früchten gestreift und beinahe auf den 
Boden geworfen. In Folge dessen war der Händ
ler, ein Tartar, auf den Griechen zugesprungen 
und hatte ihm mehre Hiebe versetzt, die dieser natürlich 
zu erwiedern begann. Aus den benachbarten 
Frucht-Zelten liefen nun die Tartaren herbei und 
fielen über den Griechen her. Das gewahrten die 
Griechen, welche an Marktplätzen und in zahlreich 
anliegenden Kaffeehäusern stets vertreten zu fein 
Pflegen, und kamen natürlich ihrem bedrängten 
Landsmanne zu Hilfe. Wohl gegen 150 Mann, 
mit Knitteln und Stöcken bewaffnet, hatten sich 
bald zusammengefunden und die Schlägerei hatte 
wohl recht ernsthafte Dimensionen annehmen kön
nen, wenn die Tartaren nicht vor der bedeutenden 
Heberzahl ihrer Gegner retirirt und schützende Ver
stecke oder das Weite gesucht hatten. Einer dersel
ben soll sich sogar zwei Tage lang in seinem Kel
ler verborgen gehalten haben, denn die erbitterten 
Griechen haben noch lange die tartarischen Frucht
zelte im Auge behalten.

Ausland.
Deutsches Reich.

Kksliu, 24. tll.) Juli. Se. Maj. der Kaiser 
erledigt auch während seines Aufenthaltes in Gastein 
täglich die dringendsten Regierungsgeschäste, nimmt 
die laufenden Vorträge entgegen und arbeitet mit 
dem Militär- und Civil - Cabinet. Im Uebrigen

/1 u i 11110 n.

St. Petersburger Plaudereien. IX.
St. Petersburg, am 2aße Isaiae 

Prophetae 1876.

Halten Sie eS meiner sonst bewährten Liebens
würdigkeit schon zu gut, wenn ich heute nur ein 
müder Führer Ihnen in Ihrer provincialen Ver
gnügungssucht bin: rechnen Sie mit gegebenen 
Graden des Thermometers und bringen Sie die 
uns Großstädtern im Allgemeinen anhaftende Bla- 
sirtheit hiezu in^Anschlag. Lassen Sie uns irgendwo 
im Rahon der Stadt selbjt dem heutigen Abend die 
obl. Scheere an die Ellenbogen setzen, aber verlan
gen Sie nicht, daß bei der jetzt herrschenden Hn- 
sicherheit der Verhältnisse, bei diesen Radkasten- und 
Flaggenstock-Absplittkrungszeiten, wo der devotest 
vor der Brücke sich neigende Schornstein den alten 
lieben Platz gewaltsam räumen muß, ich eie auf 
die Inseln begleite. In Zeiten, wo es vorkommen 
kann, daß am Hellen nebellosen Tage zwei ganz 
erwachsene Capitaine die ihrer Obhut anvertrauten 
Dampfer nebst Passagieren auf einander gerathen 
lassen, zu einer Zeit, wo man so wenig auf Gefahr 
bedacht zu sein für nöthig hält, daß man sogar die 
sog. Rettungsboote nicht mal verkalfatert hat, da 
wäre es eine Waghalsigkeit, schier eine etwas län
gere Wasser Tour nach Strelna, Kronstadt, Peterhof, 
oder sonstwohin zu unternthmen. Wenn man fer
ner dazu nicht absolut gezwungen ist, da muß es 
bedenklich erscheinen, den kleinen prustenden Hnge- 
Ihümen seine gesunden Gliedmaßen zur usuellen 
Fahrt „auf die Inseln" anzuvertrauen. Haben wir 

demnächst unser Leben erst rerassecurirt, dann wollen 
wir sie wieder, wie früher, benutzen.

Somit werden Sie heute nicht verlangen, daß 
ich Sie in das auf der Krestkowskij-J fei vom be
kannten Herrn W. Berg geleitete Vergnügungs
Garten-Local begleite, wo vorläufig eine große zeit
gemäße kriegerische Pantomime, „bie Tapferkeit der 
Serbinnen" geheißen, von 200 Künstlern (Fußvolk 
und Reiterei, darunter 40 weibliche Helden) aufge
führt wird. Dort ereilt Len eigens zu diesem Zwecke 
aus seinem Citronenblürhen- und Eastanien-reichen 
Heimathland hieher geeilten Herrn Onra, den welt
bekannten 1’homme obus, jeden Abend, wofern es 
nicht regnet, das eigenthümliche Schicksal, in eine 
Kanone gezwängt und durch Anwendung von Pul
verkraft (nach anderer Leseart durch die Kraft einer 
besonderen Feder) aus dem Geschoß geschnellt zu 
werden, um unter athletisch-sicher lächelnder Miene 
an einem eigens dazu präparirten Trapez hängen 
zu bleiben. Auch die neuen Krokodile und Alligators 
im »Zoologischen", ebensowenig das daselbst execu- 
tirte großartige »Chinesen-Festch noch die gebräun
ten Wunderkinder Los ninos Companologos mit 
ihren vielstimmigen und Dieltetjhmmten Glocken 
sind nicht begehrenswerth zu schauen und zu hören. 
Lassen wir uns nicht rühren durch des Lied von 
der kleinen Flöte und dem großen Schlüssel, noch 
von dem amerikanischen Trampeltanz, der auf der 
Petrowskij-Jnsel in »Bavaria« allabendlich ertönt 
vor einem Publicum, Lessen Gros außer Bier noch 
Keilerei und Tanzvergnügungen auf Lie ordre des 
spectacles allda setzt. Bleiben wir heute hart und 
unempfindlich gegen die magnetischen Wunderlei
stungen des großen Magiers Senner im sog. alten 
Arbanschen Garten, bei der Jsmailowschen Brücke.

Fliehen wir ferner den Taurischen und den Jnffu- 
pow-Garten, wo zu viel Schalten in localer, ästhe
tischer und sittlicher Beziehung vorhanden ist. Aber 
auch in LaS in Nowaja-Derewnja, hart am Anlege
platze, errichtete neue „fiinabia“ mit seinen enormen 
Preisen und minimen Freuden „faßen wir nicht 
rin“, wo die Moltschanow'sche Nationalsängerbande 
unter Schalmei- und Tambourin-Lärm und mit 
»Kosaksch“ deS Artel- resp. Prikaschlschicks fusel
freies Herz erfreut, und die »berühmten“ Komiker, 
Gebrüder Haulon-Li einander so lange ohrfeigen 
und niederwerfen, bis «Bravo!“ gerufen wird, 
und wo nur schön gewesene Damenstimmen um 
den Preis im Sange kämpfen. Lassen wir uns 
auch nicht dadurch irre machen, daß in der so er
nüchternd klingenden Mineralwasser-Anstalt auf 
Nowaja-Derewnja ein Herr Faust das große Orche
ster dirigirt. Seit Iwan Iwanowitsch Isler zum 
letzten Mal es aufgegeben hat, dieses in den Anna
len der Sommersaison dereinst in seinem Strahle. 
glanz für immer unerreichbare Local, dem Militär- 
und Civil-Publicurn zur gefälligen Entledigung des 
überflüssigen Kleingeldes zur Disposition zu stellen, 
seitdem wird nur verhältnißmäßig wenig dem Be
sucher dort geboten. Völlig unralhsam aber muß 
es erscheinen, daß wir, vor der oben erwähnten Sicher
stellung, uns etwa auf der Zarskoje-Sseloschen Ei
senbahn nach Pawlowsk in's Theater begeben, wo 
Frau Fedotow vom Kaiser!. Moskauer Theater sich 
producirt, und u. A. des »Käthchen“ in »Der Wider- 
spänstigen Zähmung“ (in russischer Hebertragung) 
zu verwerthen sucht, resp. Frl. Mary Albert von 
der französischen ^lyrischen“ Truppe in Vaudevilles 
und Vortrag von Walzer-Arien excellirt. Auch die 
Erzählungen des Herrn Weinberg von Scenen aus



Neue Dörptsche Zeitung.

erfreut er sich des besten Wohlseins. — Fürst Bis
marck, schreibt man der Nat.-Z. aus Kissinqen 
vom 23. Juii, wird bis zum Schluß der sechsten 
Woche seiner hiesiaen Cur aushalten. Mit dem Er
folg soll er, wie allgemein verlautet, recht zufrieden sein. 
Dem Aussehen nach zu urthyilen, hat -Klssin^en an 
dem Reichskanzler seine Schuldigkeit gethan: er 
ist magerer geworden, geht aber ganz stramm einher. 
Ich habe ihn auf seiner Reise hierher am 16. Juni 
und dann vorgestern wieder gesehen und bin daher 
im Stande, die vorstehende Mittheilung zu vertreten. 
Der Kanzler geht in der Regel Nachmittags von 
seiner Wohnung in der alten Salin? auf einem 
Fußpfade nach der Badeanstalt oder dem Gradir- 
haus; in einiger Entfernung sind sters Gensdarmen 
po>tirt, welche aber das Curpublicum nicht hindern, 
den Fürsten zu sehen, worauf die Damen oft stun. 
denlang warten. Jeden Morgen fahrt ein Beamter 
mit den Postsacken für den K inzler nach der Saline — 
eine Fahrt, die sich mehrmals des Tages wiederholt; 
für eine directe Telegraphenverbindung bis zur 
Saline ist bekanntlich gesorgt. H erher nach Kisstn- 
gen kommt der Kanzler selten, öfter die Fürstin und 
Grästn Marie; vorgestern waren dieselben mit dem 
Grafen Herbert Bismarck bei einem zum Besten 
eines wohlthätigen Zweckes gegebenen Concerte an
wesend, ebenso die Exkönigin von Neapel, 
welch' letztere auch stch zur Trinkcur einfindet. Von 
den hier anwesenden historischen Persönlichkeiten ist 
Feldmarschall Steinmetz wieder abgereist, Del
brück und Gemahlin sind aber noch hier und 
regelmäßig beim Frühtruk am Racoczy - Brunnen 
und nach Tisch zum Kaffee unter Den Arkaden an
wesend. Es wird die Einfachheit, mit der sowohl 
die F ü r st i n Bismarck als die Frau Staats
minister Delbrück hier erscheinen, um so mehr und 
anerkennender bemerkt, als grade die Damenwelt 
es nicht an äußerem Prunk hier fehlen läßt.

Die vollständige Kasernirung des 
Friedensheeres in Norvdeutschland 
soll nach der dem Bundesrath Anfangs dieses Jah
res gemachten Vorlage 175 Millionen Mark Kosten 
erheischen. Dazu bemerkt die bereits einmal in die
ser Frage citirte Cvrrespondenz eines bekannten Par
lamentariers: Aus der Grundlage der vorhandenen 
Präsenzstärke, sowie Der für Den Kasernenbau be
stehenden Normen erscheint diese Summe allerdings 
Nicht zu hoch gegriffen; zweifelhaft aber ist es zu
nächst, ob sich Deukschland dauernd auf eine Frie
denspräsenz von 400,003 Köpfen einrichten muß. 
Jedenfalls könnte man Die Cavalleriekasernen an 
das Ende der Bauausführungen stellen, da die Un
terbringung Der Cavallerie an kleinen Orten nicht 
allzuschwierig erscheint. Ob aber die bestehenden 
Normen für den Casernenbäu eine richtige Grund
lage darstellen, wenn es sich um ein so, großes nur 
im Wege Der Anleihe zu beschaffendes Capital han
delt, wird der Reichstag noch ernstlich zu prüfen 
haben. Daß man für jeden Gemeinen 4'/2 Me
ter Stubenraum rechnet, ist gewiß nicht zu viel. 
Daß aber jede Kaserne ein Offizierscasino und über
dies eine bestimmte Anzahl von Offizierswohnungen 
haben müsse, deren jede einen Raum umfasse, so 
groß wie er auf 30 Gemeine komme, bezweifelt der 
erwähnte Correspondent im hohen Grade.

Der soeben erschienene Bericht der kölner Han-

Deivfammer spricht sich bezüglich der bevorstehenden 
. 5 "eu erung Der Handelsverträge 
,e$r für die Beibehaltung des denselben
$ ®ru56e liegenden Princips, Den internationalen 
Guter - Austausch zu erhalten und zu fördern aus. 
Der Bericht bemerkt in dieser Beziehung sehr rich
tig: Das rege Streben und Leden auf dem Ge
biete Der Industrie, wie es gegen Ende Der sechzi
ger Jahre sich entwickelt hatte, ist unseres Erach
tens hauptsächlich Den Erleichterungen des Gater- 
Verkehrs zwischen Den vertragenden Staaten zu 
danken, und ohne die durch Den Krieg 
Don 1 8 7 0 und seine Folgen hervor- 
ge rufe ne Heber ft ür^ung auf industriellem 
©ebiete wurde auch Die weitere Gestaltung Der 
wirthschastlichen Verhältnisse Deutschlands voraus
sichtlich eine günstige geblieben fein. Die Rückkehr 
jn Beschränkungen im internationalen Verkehre 
kann Dem einen oder dem andern Industriezweige 
vorübergehend wohl einen Vortheil gewähren, sie 
wird jedoch Der Gesundung des gesammtwirthschaft- 
lichen Körpers, da sie die deutsche Exportfähigkeit 
nicht steigert, keinen Vorschub leisten, sondern der
selben um so mehr entgegenwirken, je größer die 
Zahl Der in Rede stehenden Zollschutz-Gewährun
gen ist, Die a u Ende weiter nichts sind, als eine 
Anweisung Der begünstigten auf Die 
Taschen Der übrigen Bevölkerung.

Strasburg, 22. (10»j Juli. D e Pläne für Die 
neue L> tad tum w al l иn g sind nun definitiv 
genehmigt. Mtt der in diesen Tagen erfolgten Ver- I 
gedung Der Arbeiten wird die Stadterweiterung I 
endlich in das Stadium Der Verwirklichung treten.

Frankreich.
Wie Der Pariser Correspondent Der Nat.-Z. tele

graphisch meldet, erregt Die im französischen Senate 
erfolgte Ablehnung der Vorlage über Die Verle i
D u n g akademischer Grade in den politi
schen Kreisen große Aufregung; Die officiösen Or
gane haben sich inzwischen beeilt, zu erklären, daß 
Die Gerüchte von einer bevorstehenden Minister
krisis unbegründet^sind, und in Der That liegt 
fein Anlaß zu Veränderungen im Cabinet vor, 
nachdem das letztere darauf verzichtet hat, aus Der 
Annahme Der Regierungsvorlage durch Die erste 
Kammer eine Portefeuillefrage' zu machen. Der 
zwischen Dem Senate einerseits, sowie der Deputir- 
tentammer und Der Regierung anvererseits bestehende 
Gegensatz bleibt allerdings ein dunkler Pnnet am 
Horizonte Der inneren Politik Frankreichs. Die 
republicanischen Fractionen haben zwar beschlossen, 
den C o n s l i c t mit Der ersten Kammer 
vor Den parlamentarischen Ferien nicht zum Aus
trag zu bringen: dagegen beabsichtigen sie, im 
Lande selbst Den^Feldzug gegen Die elericalen Be
strebungen des Senats in aller Form zu eröffnen, 
um Dann nach Wiederbeginn Der Session entschie
dene Stellung zu nehmen. Jn der Deputirtenkam- 
mer ist es übrigens bereits zu einem Vorpostengefecht 
zwischen Den Republicanern und Den Bonapar
ti st e n gekommen. Als nämlich der imperialistische 
Abgeordnete, Paul De Caffagnac, an Den Minister 
Des Innern eine Interpellation richtete, in welcher 
ein Tadel gegen Die Regierung wegen der Ernen
nung von Maires ausgesprochen wurde, erwiderte

I der Mmlster, laut einer Dem „W. T. B." aus 
Versallles zugehenden Mittheilung, daß die Re- 
glerung Dadurch, daß sie sich den Bonapartisteu 
entgegenstelle, melche sich als die Feinde der Jn- 
fhtuhonem Der Regierung gezeigt hätten, beweise, 
Daß sie wirklich conservativ gesinnt sei. Nstch dieser 
mrt Betfall aufgenommenen Erklärung beantraate 
Der republicanische Depukirte, Albert Gr^vv eine 
Resolution, in welcher die Kammer ihr Vertrauen 
zu den administrativen Ernennungen Der Regierunq 
ausdrückt und die Hoffnung ausspricht, daß die Re
gierung niemals ihre Pflichten vergessen werde, 
welche ihr durch die Abstimmung über Die Abschaf
fung Des Kaiserthums auferlegt feien. Dieser An
trag wurde mit 371 Stimmen angenommen; die 
Rechte enthielt sich Der Abstimmung. Jedenfalls 
bemeift dieser Zwischenfall in unzweideutiger Weise, 
Daß es auch in Der Deputirtenkammer nicht an 
пгапп1д|а(^ет ZunDstoff fehlt, unD daß Die verschie- 
penen Parteigruppen keineswegs davor zurückschrecken, 
bei jeoem Anlasse Conflicte hervorzurufen.

Da» „Journal des Däbats«, welches neuerdings 
erne Anzahl bemerkenswerther militärischer Artikel 
veröffentlicht, zieht heute eine Parallele zwischen 
Der Einrichtung, Zusammensetzung und Wirk
samkeit des deutschen unddesfran- 
z ö s i s ch е n G е n e г а l st а b s. Der letztere be
steht aus 472 Osfieieren und ist im Budget mit 
2'/2 Mill, angesetzt, wogegen in Preußen der große 
Generalstab nur 109 oder mit Dem sogenannten 
Unterstab 148 Osficiere zählt und 1,321,000 Mark 
ober, wenn man Die Generalstabe von Sachsen und 
Würtemberg hinzurechnet, 1,442,000 Mark, d. i. 
1,800,000 Francs, kostet. In Frankreich treten 
überdies noch 470,000 Francs für die Ausgaben 
des Kriegsdepots hinzu, dessen Arbeiten ziemlich 
genau jenen des deutschen Nebenetats entsprechen. 
Der Kostenpunct, heißt es Dann weiter, ist aber nur 
eine untergeordnete Seite Der Frage. „9Ba3 in 
Wahrheit Die Stärke des großen deutschen General
stabs ausmacht, das ist, wie man wohl sagen kann, 
seine eigenthümliche Existenz und Unabhängigkeit 
dem Kriegsminister gegenüber. Der Minister ver
sieht feine administrativen Functionen, aber Die 
Pflege des militärischen Gedankens liegt in den 
Händen des Marschalls Moltke und in Der Aus
wahl an intelligenten Osficieren, mit denen er sich 
umgiebt. Diese Theilung Der Arbeit oder Der Be
fugnisse, wie man es nun nennen will, gestattet 
Dem Minister, stch ganz seiner orgnnisakorischen 
Aufgabe zu widmen, während Der Chef des großen 
Generalstabs seinerseits die ganze Zeit für Studien 
und NachDenken frei hat. Sollte aber, wird man 
fragen, der Graf Moltke nicht in Den Versuch kom
men, sich für Den Rangesgenossen des Ministers, 
oder sollte Der Minister nicht versucht sein, sich für 
den Rangesgenoffen Des Grafen Moltke zu halten? 
Mit Einem Worte: Steht der Eine nicht dem Ande
ren i in Lichte? Das mag nach unseren Begriffen 
gewiß eine sehr bedenkliche Lage fein; aber Den 
Deutschen hat sie, wie es scheint, noch niemals 
Stummer gemacht. Unsere Heereseinrichtung ist wett 
entfernt in ihren höchsten Spitzen ein so erfreuli
ches Gleichgewicht Darzubieten. Der große Gene
ralstab heißt bei uns Der Generalstab des Mini
sters , eine Bezeichnung, Die ihn beinahe als ein

Dem jüdischen, die des Herrn Gorbunow aus Dem 
russischen Leben enthalten des Bekannten und Ab
gedroschenen recht viel und wechseln zwischen Scherzen 
vor dem Friedensrichter und Hervortreten des Natio
nalitäten- und Racenhasses in durchaus nicht schriftge
mäßem Russisch ab. Und Herrn Arban's Musik in 
Pawlowskin diesem Jahr zu hören, daß ist ein künstle
risch zweifelhafter Genuß. Also, wir bleiben in Der 
Stadt und — von mehren Gärten muß man den nähe
ren wählen — begeben uns in Den sogenannten Demi- 
dowschen Garten (vulgo Ddmidron), Der übrigens 
Herrn Jegarew gehört und den anheimelnden Na
men eines ^Russischen Familien-Gartens« (Русский 
семейный садъ) trägt. Es ist das mit der abend
liche Sammelplatz Der Sommer- oder Strohwittwer, 
und wir wollen mit Fleiß Darauf beDacht sein, Al
les was in seinen aus Stein und Topfgewächs 
gebildeten Lauben passirt, warum da gelacht und 
gckichert wird, discret zu übersehen. Halten wir 
uns streng an das heutige Programm, dessen Ab
änderung wir in keinem Falle, selbst nicht beim 
unglaublichsten Regen von Champagnerkorken oder 
Hundertrubelscheinen, zu befurchten haben. Dürfen 
wir Doch andererseits, wie gedruckt auf Den Affichen 
Zu lesen, nicht Die Vorführung irgenD welcher Piece 
verlangen, Die im Programm nicht enthalten ist. 
Man verlangt eben hier, daß Das Publicum nicht 
zu viel verlange, aber man reicht ihm z. B. beim 
temporären Verlassen des Gartens keine Contre- 
Marke aus, sonach ist Jeder, der vielleicht zu früh 
gekommen ist oder Der dazwischen irgend einen Gang 

machen hat, genöthigt, falls er Den Garten wie
der besuchen will, am selben Abend, zur selben Vor
stellung, sich ein zweites Billet zu kaufen. Da
hingegen ist vor Der offenen Scene Des Gartens 

(для удобства публики) „zur Bequemlichkeit Des 
Publicum", eine besondere, überdachte Halle erbaut 
worden, in Der Lehnstühle а 1 Rbl. 50 Kop. und 
1 Rbl. und immer härtere Sitze а 50 und 20 Kop. 
zu haben sind. Gewiß ist es bequemer, von diesen 
L-itzen aus, eventuell vor Regen geschützt, das, was 
aus Der Scene vorgeführt wird, zu sehen und zu 
hören, aber ich habe dazwischen auch die Bemerkung 
machen können, daß außerhalb Der Umzäunung die
ses privilegirten Raumes Alles ebenso gut sichtbar 
und hörbar wird, wenn man nur Fuße und Beine 
und — Ellenbogen hat. Zwei Drittel Des Publi
cum wohl verharrt allabendlich in Der Opposition 
des Nichtzuzahlens unD ein Drittel höchstens macht 
sich's „bequem". Uebrigens ist daß Publicum Des 
Demidow-Gartens ein recht gutes. Selbst Damen, 
Denen es in Den Lokalitäten des Handwerkervereins 
zuweilen frei unD laut herzugehen scheint, werden 
tief befriedigt — aber bald das Local räumen. 
Hier ist Der Ort, wo gewisse Typen Der St. Peters
burger Männerwelt sichtbar werden, die Dem Ge
nuß ihrer „guten Tage" keinen Einhalt zu thun sich 
entschließen konnten, die ihren Beranger besser als 
die doppelt-italienische Buchführung im Kopfe hat
ten, das Spazierstöckchen seinem Zwecke entsprechen
der als Den Cassenschlüssel handhabten. In ge
wählter, fadenscheiniger, aber sauberer Toilette, ein 
wehmüthig-siegreiches monotones Lächeln um ' den 
wohlgepflegten Bart, sehen sie mit vielem Vergnü
gen, wie ihre Epigonen an denselben Klippen des 
Demidowschen Gartens, an denen auch ihr, ach 
etnst so flotter Kahn zerschellte, allmälig scheitern 
werden. Doch sind sie an guten Umgangston zu 
fefyr gewöhnt, um nur einen einzigen Der noch jun- j 
gen, unausbleiblichen Schicksalsgenossen vor Den I 

Gefahren zu warnen. Ja, liegt es doch im Inter
esse, im pecuniären Interesse mancher dieser würdi
gen Herren, immer neue Zugvögel in das Garn 
zu locken, das eine kleine, aber stets offene, aller
liebste Hand gestellt hat und in das unter „Ca 
ira!“ und Chanfonettenklang, unter Poculiren und 
Charmiren „Der ahnungslose Gimpel" sich treiben 
läßt. Scheint langsam auch Die Kugel zu rollen, 
auf schiefer Ebene rollt sie nur nach unten: sträubt 
auch Die Hand sich noch bei Unterschrift des ersten 
falschen Wechsels, beim zweiten und beim dritten 
ist sie schon fester.

Doch nicht davon will ich heute Ihnen erzäh
len, nicht davon, wie der Dämon des Spiels, De8 
Weins und der Sinnenlust die jungen Schwind
ler hier ergreift, in den Strudel zieht und schließ
lich in Den AbgrunD schleudert, von den veritablen 
„toois Diables“, Der Familie The Majiltons, die 
sich im Demidowschen Garten seit einiger Zeit in 
ihren „unübertrefflichen, komischen, tanzenden, excen
trischen, in ihrer Art einzigen“ Evolutionen pro- 
ducirt, will ich Ihnen erzählen. Zwei Herren 
und eine Dame (ob wirklich aus Amerika, ist 
nicht zu constatiren), ziehen in der Welt umher 
und finden ihren Beruf und ihr Brod darin, daß 
sie in schwarzes, resp. rothes Tricot gekleidet, einem 
hochverehrten Publicum zu zeigen sich bemühen, bis 
zu welchem, fast unglaublichen Grade von Gelen
kigkeit seiner Gliedmaßen der Mensch es bringen 
kann. Der Hauptkoyphäe dieser kleinen, aber ge
wandten und graeiöfen Gesellschaft muß, wie es 
schernt, früher irgendwo а 1а Affen-Müller sich 
producirt haben; aber, was wahr ist, muß wahr 
bleiben, man fühlt bei diesen Verrenkungen, Sprün
gen und Schleuderungen von Beinen oder Fußen
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Paris, 23. (11.) Juli. Jn den hiesigen politi
schen Kreisen dauert die Aufregung wegen der im 
(Senate erfolgten Ablehnung der Vorlage über die 
Verleihung akademischer Grade fort. In den re- 
publicanischen Fractionen ist aber beschlossen wor
den, von jeder ernsthaften parlamentarischen Action 
gegen den Senat vor den Ferien abzustehen. Da
gegen beabsichtigten die Republicaner, während der 
Ferien im Lande die Agitation gegen die ultra
montanen Bestrebungen des Senats in Fluß zu 
bringen.

Versailles, 25. (13.) Juli. Der Senat hat ein
stimmig das Projecl hinsichtlich Der Weltausstellung 
von 1878 angenommen.

In hiesigen diplomatischen Kreisen werden die 
Gerüchte von einer bevorstehenden europäischen 
Conferenz als verfrüht betrachtet. Man glaubt, 
daß die Diplomatie nicht früher interventiren wird, 
als bis auf dem Kriegsschauplatz irgend welche ent
scheidende Ereignisse vorlägen.

Wie der „Agence HavaS-Reuter" aus Athen ge
meldet wird, soll nach der Rückkehr des Königs die 
Kammer zu einer außerordentlichen Session einbe- 
rusen werden. Ein Gesuch der Pforte, fünf der 
montenegrinischen Regierung gehörige, aus Korfu 
befindliche Geschütze daselbst in Beschlag zu nehmen, 
ist von der Regierung abgelehnt worden.

Konftautiuopel, 26. (14.) Juli. Wie versichert 
wird, hat die Regierung die Ausgabe von drei 
Millionen Papiergeld beschlossen und zwar unter 
Conlrole der Ottomanischen Bank und garanttrt 
durch die Einkünfte aus den Stetnkohlengruben in 
Heraklea.

NctvyorK, 23. (11.) Juli. Mch hier eingegan
genen Berichten aus Mexiko haben Die Regierungs
truppen eine Schaar von Insurgenten geschlagen. 
Leroo De TejaDa ist mit großer Majorität zum 
Präsidenten Der Republik wieder gewählt worden.

Tclcgrammc Scr Ncuc» Dörptschc» Zeitung.
wir«, Freitag, 28. (16.) Juli. Das »Tage

blatt" bringt einen Auszug aus Der an Die Groß
mächte gerichteten Note Der griechischen Regierung, 
Deren Inhalt dahin geht, daß durch die Grausam
keiten, welche in Thessalien und Epirus an den 
dort wohnenden Griechen begangen worden, die 
Stimmung in Griechenland eine so erregte sei, daß 
die Aufrechterhaltung der Neutralität eine sehr er
schwerte sei.

Vom Kriegsschauplätze wird officiell gemeldet, 
daß Dervisch-Pascha am 24. Juli von Tscholokan- 
tich bei Duga Poljana vollständig geschlagen worden.

Locales.
Jn der Nacht vom 12. aus den 13. Juli c. war 

in dem Empsangsgebäude aus dem hiesigen 
Bahnhos Feuer angelegt worden, (edoch wurde 
ter Anschlag rechtzeitig entdeckt und dadurch der 
Ausbruch einer Feuerödrunst verhütet. Jn gedach
ter Nacht hatte der unbestimmt beurl. Gemeine 
Jaan Llkk um ’/2l Uhr die Wache bei Den Bahn
hofsgebäuden angetreten und bemerkte derselbe gegen 
1 Uyr aus Der einen Fensteröffnung des Empsangs- 
gebäutes einen Feuerschein. Jn'ö gefährdete Ge
bäude eilend, nahm Der Jaan Litt wahr, daß in 
Dem linken hölzernen Flügel Des mehrgecachten Ge
bäudes in einem links vom Eingang parterre be
legenen Gemach dicht am Fundament in der einen 
nach außen zu liegenden Ecke ein Packen Werg, der 
mit Firniß gelräntt worden, in Brand gesteckt war. 
Das Feuer hatte den Grunddalken in jener Ecke 
lheilweise verkohlt und das angrenzende Balken
werk geschwärzt. Mit Hilse zweier vom Jaan Llkk 
hinzugerusener Leute, eines anderen Wächters und 
des Bahnhossschmieds, gelang es in kurzer Zeit 
das Feuer zu löschen. Wetter wurde später ermit
telt, daß aus einer vollkommen gefüllten Firnißsia« 
sche, die im großen Wartezimmer des Empfangsge
bäudes unter Blechplalten versteckt sich befand, Die 
Hälfte des Inhalts fehlte, so daß offenbar mit je
nem Firniß der zum Anzünden benutzie Wergpacken 
getränkt worden war. Bei Der Deshalb angestellten 
Untersuchung hat bis hiezu kein Schuldiger ermit
telt werden können, auch ist es nicht gelungen, ein 
genügenDes Motiv zu finden, welches Den Thäter 
zu dieser ruchlosen Handlung bewogen haben könnte.

Die Presse auf der Philadelphia-Welt
ausstellung.

„Do you~ wish to read a paper from home?“ 
(Wünschen Sie eine Zeitung aus ihrer Heimath zu 
lesen?) fragte mich ein junger Mann, als ich in das 
zweistöckige Gebäude eintrat, welches ausschließlich 
Der Vertretung Der amerikanischen Presse gewidmet

ist. Ich nickte bejahend und bezeichnete das Jour
nal, das ich zu lesen wünschte und in weniger als 
einer Minute lag Die letzte Nummer Der »New- 
Aorker Handelszeitung" vor mir. Wenn hier nur 
einige hundert Zeitungen aufgelegen hätten, so würde 
ich keine Silbe von jener „Newspaper Exhibition“, 
wie sie hier genannt wird, gesagt haben, allein 
man bedenke, Daß zur Zeit dort nicht weniger als 
8129 amerikanische Zeitungen aufliegen, d. h. so
viel als in den Vereinigten Staaten überhaupt pu- 
blicirt werden. Dabei ist die lobenswerthe Ein
richtung getroffen, daß, so lange die Ausstellung 
währt, jeDe Expedition ihre Nummer hinbesördert, 
so daß man in der That jede Zeitung seiner Hei- 
math in Dieser Halle zu lesen im Stande ist.

Die erste amerikanische Zeitung wurde in Boston 
im Jahre 1690 veröffentlicht, allein von den Englän
dern gleich darauf verboten. Vierzehn Jahre später 
und bis zum Jahre Der Unabhängigkeit erschien der 
^Boston News Letter" wöchentlich einmal. In Der 
nächsten Folge entstanDen die ^Boston Gazette" und 
Der ^American Mercurie" letztere Zeitung in Phi
laDelphia. Erst 1725 erschien Die erste Zeitung in 
Newyork: »The Newyork Gazette" und 1728 grün
dete Benjamin Franklin in Philadelphia die »Penn
sylvania Gazette". Vor hundert Jahren erschienen 
im Dem ganzen weiten Gebiete der Vereinigten 
Staaten nur 37 Blätter, von Denen alle, mit einer 
einzigen Ausnahme, nur einmal wöchentlich ausge
geben wurden. In Diesem Jahre weist Die Stati
stik folgende Zahlen aus. Eö erscheinen in Den 
Staaten und Territorien tägliche Blätter 738, drei
mal per Woche 70, 121 halvwöchentliche, 6235 wö
chentliche, 33 zweiwöchentliche, 105 halbmonatliche, 
747 monatliche, 13 zweimonailiche und 67 viertel
jährliche, zusammen 8129. Von diesen liefert der 
Empire Staate Newyork am meisten, nämlich 1818, 
dann folgen Pennsylvania mit 738, und weiter in 
absteigender Reihenfolge Illinois, Ohio, Iowa und 
Missouri. Bis vor zwei Jahren war Florida der 
einzige Unionsstaat, der keine Zeilung auswies. 
Das Wachsthum Der Presse wird am Besten durch 
Gegenüberstellung Der Blätterzahl mit Der Ein
wohnerzahl illuitrirt. Im Jahre 1776 erschienen 
bei einer Bevölkerung von Drei Millionen nur 37 
Journale, jetzt beträgt Die Proportion 40 Millionen 
zu etwa 2000; d. h. während vor hundert Iahten 
nur Eine Zeitung auf 30,000 Seelen kam, trifft jetzt 
Eine auf 5000. Die jährliche Gesammtausgabe 
aller Blätter beträgt in Der Union 1,250,624,690. 
Hiernach kommen auf jeden Einwohner 32 Exemplare.

Bezüglich Der Namen amerikanischer Journale 
informin uns das »American 'NewSpaper Directory^, 
daß es Deren 6762 giebt; nämlich 487 Journale, 
310 Times, 302 Heralds, 298 News, 376 Gazetles, 
268 Demokrats, 211 RepudUcans, 122 Advocates. 
Merkwürdige Namen giebt es auch nicht wenige. 
So erscheint z. B. ein »Spirit Lake Beacon" (etwa: 
Leuchtthurm des Geiftersee'S), ein »Cape May Ocean 
Ware" (Die Ocean-Welle vom Eap May), ^Ho- 
mer's Jliad", «Thistletons Jllustraied Lolly Giat" 
(iÜuftrirter lustiger Riese).

Was Die Auflage amerikanischer Zeitungen be
trifft, so beruht Die Annahme auf Im hum, daß Die 
tonangebenden Journale auch Die verbreitetsten 
seien. In Newyork werDen z. B. täglich über 
10,000 Exemplare Der ^News" verkauft unD Doch 
kommt Dieselbe langjährigen Einwohnern Der Me
tropolis oft gar nie zu Gesichte. Die ^gtewyork 
Sun" beansprucht eine Eirculation von 140,000, ein 
Jugendblatt in Boston hat eine solche von 127,000 
und ^Harpers Weekly", ein auch in Europa ziem
lich verbreitetes illustrirles Magazin, eine solche 
von 100,000.

In Bezug auf das für Die Herausgabe einer 
neuen Zeitung erforderliche Capital kann man sagen, 
Daß es zwischen 300 Dollars uno eimr Million 
Dollars schwanke. Jndeß ist ziemlich sicher, daß 
zur Zeit 100,000 Dollars genügen würden, um in 
einer größeren Stadt der Union ein tägliches Blatt 
erscheinen zu lassen. Das Experiment ist oft pro
birt worden, buit it always has failed. Für das 
oben erwähnte „Harpers Weekly" wurden 100,000 
Dollars ausgeworfen, bevor es ansing sich zu be
zahlen, und das vor Kurzem eingegangene ^Heard 
und Home" kostete seinen Unternehmern Die doppelte 
Summe. Rentirt sich aber ein Blatt einmal, so können 
dessen Eigenlhümer mit Sicherheit aus baldigen 
Reichthum rechnen. Von Der „Chicago - Tribüne" 
erzählt man z. B., daß sie nur ans den für Anzeigen 
einlaufenden Geldern während Der Zeit Des Baues 
ihr coioffales, ein ganzes Häusergeviert einnehmendes 
Gebäude bezahlte.

Im Obern Stockwerk des betreffenden Pavillons 
sindet sich eine interessante Sammlung alter Zei
tungen unD solcher, die im letzten Kriege in den 
Südstaaten Publicirt wurden, wo ost solcher Man
gel an Papier herrschte, daß man das gröbste, ost

dunkelbraun gefärbte Packpapier oder sogar Sape# 
tenpapier benutzen mußie.

Vermischtes.
Nach officiell en statistischen Ermittelungen 

sind im Jahre 1874 im Deutschen Reiche 
400,282 Ehen geschlossen worden: um 15,676 
weniger als im Jahre 1873 und um 23,618 weni
ger als im Jahre 1872. Diese Abnahme, welche 
noch bedeutender erscheint, wenn man die inzwischen 
eingetretene Vermehrung Der Bevölkerung mit in 
Betracht zieht, kann nur auf Rechnung Der ungünsti
gen wirthsamftlichenVerhältnisse der Zeit gesetzt werden.

— In I e n a haben einige ComiiL's den Plan 
zur Errichtung eines „Denkmals zur Erinnerung an 
die G r ü n b u n g Der deutschen Burschen
schaft" in Berathung genommen. Es soll ein 
Standbild in Der alten Burschentracht mit Der 
Wartburgsfahne werden, in dessen Sockel die Me
daillonsbilder Der Drei Männer, welche Die Burschen
schaft mitbegrünDet: Riemann, Horn und Scheidler, 
eingelassen werden sollen. 12,000 Mark sind schon 
dazu gezeichnet. Wie Die „Jenaer Zeitung" Dort, 
wirb das Standbild auf dem Eichplatz an Der Bur
scheneiche ausgestellt werDen.

— Bisher war man immer Der Ansicht, Die 
loyalste aller Antworten sei Die eines 
Höflings gewesen, welcher von Ludwig XIV. ge
fragt wurde, wie viel Uhr es sei, und zur Antwort 
gab: „Welche Stunde Ew. Majestät beliebt!" — in
dessen scheint es, als ob unter Napoleon III. in 
dieser Hinsicht etwas noch weit Stärkeres geleistet 
worden wäre. Zum Beweise dessen erzählt der Pa
riser „Charivari" Folgendes: Napoleon III. glaubte 
einst Jemanden, Der ihm bei einer festlichen Gele
genheit besonders ehrerbietig genaht war, wiederzu
erkennen und er fragte: „Sind Sie nichtHerr L. . . . . ?" 
„Zu dienen", lautete Die Erwiderung, „ mein Name 
ist L. . . ." »Sie sind Tuchsabnkant in Elboeuf?" 
„Ja, Sire, ich fabricire Serbe in Lyon". „Und 
Sie haben mir eine interessante Denkschrift über 
die Seidenfabrication in Der LombarDei übergeben?" 
„In Der That, über Die chinesische Seide, so ist es." 
„Ich decorilte Sie auf der Ausstellung von 1855?" 
„Wie Ew. Majestät sagen, aus der großen Welt
ausstellung von 1867." „UnD ich — Sie — hm 
— nun . . . ." Der Kaiser ging verstimmt weiter. 
Herr L . . . aber wandte sich zu seinem Nachbar 
und sagte voller Freude: „Es ist doch ganz außer
ordentlich, Der Kaiser weiß Alles."

— Einen wichtigen Fund hat die archäo
logische Gesellschaft bei ihren Ausgrabungen am 
Südabhange der Akropolis gemacht. Derselbe 
besteht in einer Marmortasel mit einer Inschrift 
von 80 Zeilen, Dem Vertrage der Athener mit Chal
lis, welcher abgeschlossen wurde, nachdem sie unter 
Perikles ganz Euböa unterworfen hatten.

Handels- and Vörsen- Nachrichten.
Riga, 11. Juli Nachdem es in den letzten Tagen wieder 

ein paar mal geregnet hat, ist oas Wetter heule recht warm 
und heiter. Die guten Nachrichten sewohl aus dem Innern 
des Reiches als aus dem Auslande über die Ernteaussichten 
vergrößern die Flauheit an unserem Productenmakte immer 
mehr. Selbst das willigere Entgegenkommen der Inhaber 
von Getreide vermag augenblicklich keine Kauflust zu erwecken. 
Umgesetzt winde nur ein Posten russischen 7 mäßigen Schlag
lernsamens zu 7 Rbl. 22 V2 Kop. pro Tonne.

Telegraphischer Koursberichr.
St. Peterburger Börse,

den 16. Juli 1876.

London 
Hamburg 
Parrs.

Wechsele о u 1% e
31*  %2 31'%, Pence.

268% 26 S
330'/, 330

Fonds- und Aktien-Nourse.
Prämien. Anleihe 1. Emission. . 203'/, “
Prämien.Anlelhe 2. Emission. . 2ü2'/j 
5% Inskriptionen
5% Bankbillete...........................
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog.. Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

9П 
99‘/8 

128%
87

Br. 
B% 
Br. 
Br. 
Br. 
Br., 
Br.,

Berliner Börse, 
. den 28. (,16.) Juli 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.......... 265 M.
3 Monate d. . . . . . 261 M.

Russ. Eredrtbill. (für 100 311И 266 M.
Riga, 16. Juli 1876. 

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

Rchsm. 
Cent.

202'/, 
201'/,
99'/8 
09% 

12?% 
86'/,

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

40 Rchspf-
70 Rchspf-
90 Rchspf'

geschäftslos.

WechfeldiSconto: 
der Dorpater Bank............................................ 7—71/^
„ Rigaer Börsen-Bank................................ 6—7%^
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 6—7'/,%
„ Rigaer E 0 mmerz - Bank..................... 6’/,-8%
„ P les k.Commerz-Bank IDvrp. Agtr) 7—8— %

Lombardzins: 
der Dorpater Bank ............................................ 7'/,%
'» Rigaer Börsen-Bank................................ 7—7’/2%
,, И. Rigaer Gesellschaft........................... 7—7V2%
„ 9tigaer Commerz-Bank......................7’/2—Э'/2%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7—8%

Verantwortlicher Redacreur: Dr. E. Mattlesen.
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Laut Beschlusses der Directorial-Sitzung des 
livl. Vereins zur Bef. d. Landw. und des Ge- 
werbfl d. d. 22. Juni c. ist als Norm für 
die Prämiirung Der zur Ausstellung 
in Diesem Zahre gelnngenDen Thiere 
Nachstehendes festgestellt worden:

ad 1. Jmportirtes Vieh nur durch Belobi
gungen auszuzeichnen, so daß dasselbe also von 
der Concurrenz mit dem anderen Vieh ausge
schlossen wird.

ad 2. Nur derjenige Aussteller wird als 
Züchter eines Stückes Vieh anerkannt, welcher 
mindestens V2 Jahr lang im Besitz des aus
gestellten Thieres gewesen.

ad 3. Jeder Aussteller hat bei dem Hin
bringen eines Thieres auf den Ausstellungs
Platz die Erklärung abzugeben, in welcher Classe 
er zu coricumreit wünscht; jedoch steht es nur 
Bauern frei, auf die Ertheilung von Geldprä
mien zu restectiren.
A. Arbeitspferde in der Hand des bäuerlichen 

Besitzers:
dem besten Hengst 15 R., dem besten Wallach 
10 R., der besten Stute 15 R.

B. Landvieh im bäuerlichen Besitz: 
dem besten Bullen 20 R., dem besten Ochsen 
10 R., der besten Kuh 20 R.

Außer diesen Geldprämien sind dem Direc- 
torium 30 R. zur Verfügung überwiesen, als 
Ersatz an Reisekosten für zur Ausstellung ge
sandtes Rindvieh.

1. Abtheilung.
Pferde.

a. Arbeitspferde:
Hengst, 1. Preis: silberne Med. d. Societät,

„ 2. Preis: broncene Med. d. Societät,
„ 3. Preis: Belobigung.

Stute, 1. Preis silberne Med. der Societät, 
2. Pr. bronc. Med. d. Soc., 3. Pr. Belo
bigung.

Wallach, 1. Pr. bronc. Med. d. Soc., 2. 
Pr. Belobigung.
b. Wagen- nnd Reitpferde: 

dieselben erhalten nur Anerkennungen erster 
oder zweiter Kategorie.

2. Abtheilung.
Rindvieh.

Bullen inländischer Zucht, Alter zwischen 
IV2—4 Jahren, 1. Pr. gold. Med. des 
Ministerium, 2. Pr. kl. silb. Med. des 
Minist., 3. Pr. bronc. Med. d. Soc., 4. Pr. 
Belobigung.

Kuh, 1. Pr. gr. silb. Med., des Minist., 2. 
Pr. kl. silb. Med. des Minist., 3. Pr. Be
lobigung.

Ochse, 1. Pr. bronc. Med. des Minist., 2. 
Pr. bronc. Med. der Soc., 3. Pr. Belo
bigung.

Jungvieh. Eine Collection von 4 Stück von 
gleichartiger, ausgezeichneter Zucht, 1. Pr. gr. 
silberne Med. des Minist., 2. Pr. silberne 
Med. d. Soc., 3. Pr. Belobigung.

3. Abtheilung.
Schafe.

a. Wollschafe:
Bock, 1. Pr. silb. Med. d. Soc.

b. Fleischschafe:
Bock, 1. Pr. silb. Med. d. Soc.

c. Eine Collection von 2 Mutterschafen 
und 1 Bock, 1. Pr. silb. Med. der Soc.

4. Abtheilung.
Schweine.

a. Sau mit mindestens 6 Ferkeln, 1. Pr. br. 
Med. d. Minist.

b. Eber, 1. Pr. bronc. Med. des Minist.
5. Abtheilung.

Geflügel.
Enten, Gänse, Hühner erhalten nur schrift

liche Belobigungen.
6. Abtheilung.

M ei e r e i ° P r о d u c t e.
a. Butter nach Schwartz'scher Methode, 1. Pr. 

br. Med. der Soc., 2. Pr. Belobigung.

b. Käse, 1. Pr. br. Med. d. Soc., 2. Pr. 
Belobigung.

7. Abtheilung.
Landwirthschaftliche Geräth e.

Hiefür sind dem Ausstellungseomita 1 br. 
Med. der Soc., 1 silb. Med. der Soc. und 
1 Anerkennungsschreiben zur Disposition gestellt.

Ferner sind der Prämiirungs-Commission für 
die Gewerbe-Ausstellung 5 silb. Med. der Soc., 
16 br. Med. der Soc. und 27 Anerkennungs
schreiben überwiesen worden. Ansprüche an 
Prämien sollen Aussteller aus allen drei russi
schen Ostseeprovinzen haben.

Im Anschlusse hieran wird gleichzeitig be
kannt gemacht, daß die für die Gewerbe-Aus
stellung festzustellende Norm der Prämiirung 
erst nach beendigter Anmeldung wird aufgestellt 
werden können und daß der Anmeldungsterniin 
für auswärtige sowie dorpater Gewerbetreibende 
auf Wunsch des Direetorium des Vereins zur 
Beförderung der Landwirthschaft und des Ge- 
werbfleißes bis zum 1. August c. hinausge
schoben worden ist. — Desgleichen wird auch 
der Termin für anzumeldende Thiere bis zum 
18. August c. offen bleiben. — Im Interesse 
der Sache wird ersucht, eine recht rege Bethei
ligung an der Ausstellung sowohl in der einen 
wie der anderen Branche zu bethütigen.

Das Aussiellungs-Tomite.
Gegen die Leiden der Harnorgane.

MUK Bad Wildungen

empfehle.

Gegen L-dein, Gries, Nieren- und Blasenleiden, Bleichsucht, Blutarmut!) re. sind seit Jahrhun
derten als speeifische Mittel bekannt: Georg-Bictor-Q.ueUe und Helenen-Q.ueNe. Lttoynuugen im 
Badelogirhause, im Europäischen Hof und in vielen Privathäusern. Bäder vom 15. Mai bis 15. Septbr. 
Wasser wird zu allen Zeiten verschickt. — Bestellungen, Anfragen sind zu richten an die

__  ____________ ____________ Inspektion der Wildmrger Mineralquellen-Actiengesellfchaft.

ZEbeport - TjeLg’or - ZBier
IBairiscli - iZa^er - Bier

Ä. Bsirtels
Brauerei.

Line Gmmumte
wird gesucht für das nächste Semester aufs Land.
Näheres bei Herrn Strohm, Petersburger Straße J\s 8.

Alte starke, noch brauchbare, einfache

SSS Möbel
werden zum Kauf gesucht am großen Markt im Brock- 
schen Hause, 2 Treppen hoch.

tz-
Durch 23 Jahre erproöt!

Anatherin - Mundwasser, g
von Dr. I. G. Popp. j

k. k. Hof.Zahnarzt in Wien, &
reinigt Zähne unv Mund, und verleiht angenehme 
Frische. Haltbar uno von feinstem Aroma ist es der у 
beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. W 
Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- ® 
Heiken, welche durch Miasmen und Conragien herbeige- 5 
führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. G

S>r. jT'opp’s g
Anatherin - Zahnpasta. g

Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem W
Verderben derselben vorzudeugen. Jedermann sehr zu g 
empfehlen. Preis per Lose 8t) Kop., per Paket 4U Kbp &

Vegetabilisches Zahnpulver g
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- W 

stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und g 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. W

Dr. Fopp's Zahnplombe S
zum Selbstausfüllen hohler Zähne. g

Depots meiner Präparate bestnden sich in D orpat W
bet Gehr, ißi'ock. g

.. in Wenden: E. Schulinus, in Pernau: <§.. Ni- tzB
g colai sKrey. g

Holländische, schlesische, polnische und jaroslawsche Ijeinen, Ta
schentücher in allen Grössen, Tischgedecke, Schneide
zeeig, Handtücher, Servietten und Oester-JLeiti empfiehlt
in grosser Auswahl <7. L. Töejyer.

F. F.-W.H
Sonnabend den 17. Juli 

Monats -Abend 
der Zubringer-Mannschaft.

Damen können durch Mitdieder einoeführt 
werden.

Anfang 9 Uhr Abends.
____________________ »er Führer,

Den geehrten Herren Besitzern von

Kttm- md Dlmmicn 
erlaube ich mir hiemit anzuzeigen, daß ich zu 
jeder Zeit bereit bin, sowohl Neubauten, wie 
auch Umbauten und Veränderungen derartiger 
Betriebsanftalten zu übernehmen. Zugleich er
biete ich mich die inneren technischen Einrich
tungen, nach den neuesten, bewährtesten Sh- 
ftemen aufzustellen, wie auch die Leitung resp 
Controlirung der Betriebe solcher Anstalten zu 
übernehmen. Auf Verlangen fertige ich auch 
Pläne mit den bezüglichen Kostenanschlägen 
an. Näheres bei dem Herrn Kupferschmied 
Müller in Dorpat.
Techniker für landwirthschaftliche Bauten u. Gewerbe

O. Schoppe.
[H. 01356 ]

Saison vom 1. Mai 
bis 10. October.

Kin Brenner 
(Ausländer) welcher in voriger Brennperiode schon 
in Livland gebrannt hat und gute Zeugnisse 
besitzt, sucilt Stellung. Nähere Auskunft 
ertheilt Restaurateur Brix, Rathhausstrasse № 5, 
Haus Reinberg.

Den verehrten Damen zur Kenntnissnahme, 
dass ich nach wie vor alle

Maar ar Seiten 
S'lecllteiiBetten etc. anfertige und von 
nun an im gewesenen Dr. Fählmann’schen Hause 
am Stationsberge № 15 wohne.

Friseurin J. Oolmberg.
Ein solides neues
== hölzernes Haus

mit Veranda und schönem Obstgarten, in der Nähe 
dec Eisenbahngelegen, ist aus freier Hand zu ver
kaufen. Auskunft wird ertheilt Hospitalstraße № 8 
bei Herrn G. Pölz am.

Schiesspulver
in 3 verschiedenen Sorten hält stets auf Lager

IP. Cf. IPaut*e 9
Holmstrasse Л? 12.

Besonders scflönen.

W Käse 'W 
empfiehlt A. Kasarinow,

Haus von Middendorff, unten 
. am Thun’schen Berge. 
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nebensächliches Rad der Verwaltung hinstellt. Und 
dann besteht bei uns eine unglückselige und lügne
rische Fiction, derzufolge der Kriegsminister alle 
Besugnisie haben soll, die der Katechismus dem 
Heben Gott züschreiht. Der Minister steht Alles, 
weiß Alles, mischt sich in Alles; er soll Verwalter,. 
Organisator, Denker, Redner, Tactiker und Stra-. 
lege zugleich sein. Es wird kein Tschako geändert 
und kein Feldzugsplan entworfen, ohne. Daft er da
für mit seiner Verantwortlichkeit eintreten muß; 
gerade aber weil diese Verantwortlichkeit sich so 
weit erstreckt, verbürgt sie zuletzt gar ^nichts mehr. 
Dies ist unstreitig einer der Hauptgründe des zu
nehmenden Verfalls unseres Generalstabs.*

Türkei.
Ueber den Verlauf der am 15. Juli in Kon

stantinopel gehaltenen großen Rathsversammlung, 
welche dem constitutionellen Princip zur Anerken
nung verhalf, erfährt der Peraer Correspondent 
der Augsd. Allg. Z., daß der von Midhat Pascha 
herrührende Verfassungsentwurf insoweit 
die Zustimmung Der an dem Ministerrathe theil
nehmenden mehr als hundert hohen Würdenträger 
fand, als ste einwilligten, daß dem Reiche eine 
Landesvertretung gegeben werde, in welcher die 
Vertreter jedem Cultus angehören können. Was 
nun die weiteren Details betrifft, B. actives 
und passives Wahlrecht, Zahl der Deputirten, Be
fugnisse der Landesvertretung u. s. w., so soll eine 
Kommission, aus Mitgliedern des Staatsraths be
stehend, Den vorgelegten Entwurf prüfen und über 
etwaige Modisieationen desselben Vorschläge machen. 
Die Zahl Der Deputirten ist dem Vernehmen nach 
auf 80 bis 120, o. h. auf 2 oder 300,000 Ein
wohner 1 Deputirter, festgesetzt.

Der Obercommandant der türkischen Armee, 
Abdul Kerim Pascha, befand sich am 21. noch 
in Sophia. Damit, bemerkt die N. Fr. Pr., er
scheinen alle Combinationen, welche über die Er
öffnung der Offensive aufgestellt worden, gründ
lich erschüttert, da man, wenigstens nach Den euro
päischen Begriffen von moderner Kriegsführung, 
nicht annehmen kann, der Commandant einer Ar
mee werde während Der entscheidenden Kämpfe der
selben zwanzig Meilen hinter der Gefechtslinie blei
ben. In der That scheint es, daß auch Die Käm
pfe, welche bisher stattfanden, lediglich den Zweck 
hatten, die serb schen Corps, welche türkisches Ge
biet besetzt hielten, nach Serbien zurückzuwerfen, 
was, wie es scheint, fast vollständig gelungen ist.

Äus den letzten Tagen liegen Denn auch irgendwie 
erhebliche Nachrichten vom Kriegsschauplatz 
nicht vor. Es scheint, so schreibt man ter N. Fr. Pr. 
allen Ernstes, daß beide Theile des kleinen Grenz
krieges, Der unbedeutenden Gefechte und Scharmü
tzel, welche, ohne Einfluß auf den Ausgang des 
Krieges auszuüben, nur dazu Dienen, Die beidersei
tigen Grenzdistricte in eine Wüstenei zu verwan
deln, müde sind und zu einem entscheidenden 
Schlage ausholen. Während Die türkischen Streit
kräfte an der Drina und Save, zu schwach, um 
eine kräftige Offensive zu ergreifen, nur darauf be
dacht sind, Die Serben keinen Vortheil gewinnen 
zu lassen, sollen Die beiden Armeen von Nisch und 
Widdin einen Plan zu gemeinsamem Vorgehen ent

worfen haben, der Die serbischen Truppen nöthigen 
soll, eine Entscheidungsschlacht anzunehmen. Das 
Corps von Wid.din ist nunmehr auf 30,000 Mann 
mit 74 .Kanonen .angewachsen, während die Ariuee 
von Nisch nahezu 30 Bataillone, 5 Schwadronen 
und 9 Batterien zählt. Dazu würde noch ein alba- 
uesisches FreiwilligencorpS von etwa 12 — 13,000 
Mann kommen. Daß Die Offensive jedenfalls nicht 
unmittelbar bevorstehe, geht aus Der oben mitgetheil- 
ten Nachricht hervor.

Amerika.
Mit Der amerikanischen Präsidentenwahl steht 

bekanntlich auch ein allgemeiner Personeuwech - 
s e l in den Beamten stellen der Verei
nigten Staaten vor Der Thür. Was eine 
alle vier Jahre wiederkehrende Umwälzung im Ein
zelnen bedeutet, darüber giebt ein sehr sachkundiger 
Berichterstatter der Londoner »Pall Mall Gazette“ 
in New - Orleans eine anschauliche Darstellung, 
welche zugleich Die Erklärung und Den Beweggrund 
des Strebens wackerer Amerikaner nach Verwal
tungsreform , sowie die Schwierigkeiten erkennen 
läßt, mit welchen jeder Versuch zur Reinigung des 
amerikanischen Staatswesens zu kämpfen hat. Zu
nächst (sagt unser Gewährsmann in Der Haupt
sache) berechnet man Die Zahl der Stellen, welche 
Der Präsident unmittelbar oder mittelbar zu ver
geben hat, auf etwa 80,000. Dazu kommen durch
schnittlich 5000 Stellen in jedem einzelnen Staate 
Der Union, so daß man nach sehr niedriger Schä
tzung im Ganzen 185,000 Staatsämter annehmen 
kann, bei welchen noch Die Versammlungsmitglie
Der, Richter, Steuereinnehmer und andere' gewählte 
Beamte nicht eingeschbdssen sind. Dirs« letzteren 
darf man immerhin auf weitere 50,000 sehr nie
drig anschlagen, und man erhält somit nicht weni
ger als insgesammt 315,000 zu besetzende Stellen. 
Es ist sicher nicht zu hoch gegriffen, wenn man für 
jedes einzelne dieser Aemter auf jeder freite minde
stens drei Personen annimmt, Die Geldversprechun
gen und Beeinflussungen geltend machen, um er
nannt zu werden. Dadurch stellen sich 1,890,000 
Personen heraus, welche man als das eigent
liche reguläre Heer der Stellenbewerber betrachten 
kann. Hinter ihnen kommt der Troß, mit allem 
möglichen Anhängsel, unzählbar uno unberechen
bar. Jedenfalls aber darf man für jeden Staat 
wiederum 1000 und unter Berücksichtigung des 
Zuwachsens für Die Unionsstellen im Ganzen 50,000 
Personen rechnen. Das Wahlsystem nimmt sich 
auf Dem Papier unD in Der Theorie vortheilhaft 
genug aus. In Der Praxis aber wird das Volk 
wie eine Heerde Hammel von Delegirlen geführt, 
deren Ernennung als solche von Anfang bis zu 
Ende durch Handel, Schacher und Ränke zu Stande 
gebracht unD in engen Kreisen erwirkt wird. Die 
Clasfe, welche sich damit hauptsächlich beschäftigt, 
nimmt selbst keine Aemter an, wird aber aus den 
Aemtern bezahlt. Es mag vielleicht Staaten geben, 
in welchen die Ernennungen durch Acclamation 
und ohne Bestechung besorgt werden, allein im 
Süden geht es ganz anders unD etwa folgender
maßen zu: Herr A. wünscht etwa Civil-Sheriff zu 
werden. Man sagt ihm offen und einfach, die 
Sache werde ihm auf 20,000 Dollars zu stehen 1 

kommen, wenn er auf die Candidatenliste seiner 
Partei gesetzt werden wolle. Die Summe wird 
gezahlt und wird vertheilt wie bei der Seeversiche
rung. B. nimmt 5000 Dollars, C. 2000 Dollars 
u. s. f. Herr A. zahlte aber diese Summe nicht 
blos für den Ruhm und die Ehre, seinem Vater
lande Dienen zu dürfen. Er muß wieder auf feine 
Kosten kommen. Wenn ein Mann das sechsfache 
Jahreseinkommen für eine Stelle zahlt, die er nur 
vier Jahre behalten kann, so liegt Der Schluß, 
daß im System etwas faul sein müsse, sehr nahs. 
Wenn man bedenkt, daß 4,940,000 Personen Geld 
aufwenden, um in Staatsstellen mehr Geld zu 
gewinnen und daß die Bevölkerung Der Union 
etwa 40 Mill. Seelen beträgt, von Denen die 
Halste für Weiber und Kinder abgeht, so kommt 
man zu Dem Resultat, Daß von je 22 Menschen 
immer Einer nach Beamten stellen strebt oder aus 
Der Bewerbung Gewinn zu ziehen sucht. DaS 
erklärt denn zur Genüge, warum sich Niemand 
ernstlich gegen das System erhebt, unter welchem 
Amerika vielleicht mehr Beamtenstellen hat, als ir
gend ein anderes Land. Sobald ein Mann mit 
den Obliegenheiten seiner Stelle vertraut gewor
den ist, kommt auch schon die Zeit heran, wo er 
einem Nachfolger Platz machen muß. Es ist keine 
Uebertreibung, wenn man sagt, daß Alles zusam
men je sechs Beamten vorhanden sind, um Die 
Arbeit eines Einzigen zu thnn, und daß Die Be° 
solDung Der sechs zusammen nicht hinreichend ist, 
um einen Einzigen ehrlich zu erhalten. Die 
Stelle eines Senators für Die lange Amtsperiode 
soll 500,000 — 1,000,000 Dollars einbringen, je 
nachdem Der Trager ein mehr oder weniger ge
wiegter Mann ist. Es giebt Gerichtsschreiber, Die 
ihren Richtern einen Gehalt aussetzen unD Steuer
einnehmer, die in vier Jahren ein Vermögen machen.

Neueste Post.
Tllschkknt, 9. Juli. Der Postweg zwischen Chod- 

fbent unD Khokand ist eröffnet worden. Der Ter
min für Abgabe Der Posthaltereien auf den Stationen 
von Kbokand bis Namangan ist auf Den 2. August 
angesetzt worden.

Aerlill, 25. (13.) Juli. Die »Politische Cor- 
respondenz" meldet aus Ragusa, daß in Folge ei
ner ernsten Schlappe, welche die Montenegriner 
bei Beschina unweit Nevesinje erlitten, Fürst Ni
kita zum Rückzüge nach Gaczko veranlaßt worden 
sei. In Der Umgegend von Podgoritza nahmen die 
Türken zahlreiche Christenverhaftungen vor.

Htmbllt'g, 24. (12.) Juli. Das Centralhallen
Theater ist durch ein während Der Vorstellung aus
gebrochenes Feuer in Der vergangenen Nacht total 
in Asche gelegt worden. Von den Theaterbesu
chern hat Niemand Schaden genommen, von Dem 
Theaterpersonal und Den Feuerwehrmännern haben 
einzelne Brandwunden davongetragen.

London, 24. Juli. Wie das »Reuter'sche Bu
reau^ erfährt, wäre Graf Derby mit dem hiesigen 
americanischen Gesandten in Verhandlung getreten 
behufs Abschlusses eines neuen Auslieserungsver- 
trages zwischen England und Amerika. .

Fortsetzung in der Beilage.

zuweilen sich versucht, den The Majilton's die 
menschliche Natur in etwas abzusprechen. Die li
stig angebrachte elektrische Beleuchtung der Bühne, 
der dadurch dämonisch einwirkende Schattenreflex 
erhöhen wesentlich den Reiz dieser ganzen Beine- 
wei, Die des riesigsten Beifalls sich zu erfreuen hat.

Den zweiten Beleg, wie weit es Geschicklichkeit 
und Hebung des Körpers bringen kann, liefert uns 
die auch in Den baltischen Landen ihrer Zeit viel 
Aufsehen erregende Dame Anna Braatz, Die mit 
einem gar geringen Aufwande von Weiblichkeit die 
schwierigsten Exercitien, sei es am Trapez, sei es 
auf glatter Diele vollführt, und dazwischen zur 
Abwechselung auf einer Kugel dalancirend recht nette 
Jongleurkunststücke mit Ringen, Fahnen und Messern 
Ans bewundern aßt. Außtw an dieser Kunst ergö
tzen wir uns noch an den Saltomortalen und son
stigen Athleten- und Gymuasten-Kunststücken Der 
minorennen Gebrüder West, fünf Knaben an Der 
3abJ, Deren blühendes Aussehen und kräftige Ge
stalten übrigens Den trüben Gedanken in uns nicht 
aufiteigeu lassen, die den Menschenfreund sonst wohl 
unwillkürlich beschleichen, wenn er solche sog. 
Wunderkraft-Clownknaben „arbeiten“ sieht.

Werden die Productionen des muskulöseren 
Genres von einem, recht disharmonisch und tactlos 
seinen Stiebel tutenden Musikcorps irgend einer 
Flolten-Eguipage accompagnirt, das schon zur Ein« 
leitung der ganzen Abendunterhaltung und in Den 
Zwischenpausen (въ антрактахъ hier genannt) 
sein kleines Repertoir unseren Nerven zugänglich 
macht, so fehlt es auch nicht an einem recht gut 
besetzten, größeren Orchester mit Streichinstrumenten. 
Dieses, inner Der persönlichen Leitung des Herrn 
Henry Dennery stehend, leistet ganz Gutes, excellirt 

aber geradezu in der schweren Kunst des Accom- 
pagnirens, was namentlich angenehm bei Den 
Solo-Vorträgen Der Violinisten Frl. Belina West 
berührt, die im weiteren Verlauf des Abends, auf 
derselben Bühne, wo sie mtt viel Handgelenk und 
wenig Innigkeit ihre Phantasie ans der Oper ^Lom- 
barDie“ abgestrichen hat, in einem höchst spanischen 
Tanze ihre Fußfertigkeit und Grace bewundern 
läßt, um Die ihre Drei allerliebsten kleinen Schwe
stern mit ihr concurriren.

UnD wie gut begleitet besagtes Orchester erst Die 
Chansonettes, Die Die höchst chicösen Damen Frl. 
Teo! und Perli uns Dortragen, mit Denen das 
neu engagirte Frl. D'Harcourt, und Die seit einem 
Decennruin Vielen aus unserem Publicum werthe, 
manchem Durchschnittlich gar theuere Frl. Alphonsine 
uns entzückt. In Der That, man muß gestehen, 
Daß letztgenannte Dame, Die das eigentliche Vater
lanD Des esprit und des ё!ап ihre Heimath nennt, 
den Inhalt und Den Sinn ihrer Lieder Dem Publi
cum so verständlich zu machen und an's Herz zu 
geneigter Berücksichtigung zu legen weiß, daß man 
sich versucht fühlt, in die stets freudige Begrüßung, 
Die Seitens des Publicum Der Mademoiselle Al
phonsine zu Theil wird, laut einzustimmen und Die 
Hände bei ihrem Abschiedscompliment nicht müssig 
ruhen zu lassens Das perlt und Das lebt uno Das 
ist — wälsch! Und Über dieser Routine vergißt 
das leichtgläubige Publicum, und wir mit ihm, gar 
gern, daß Der ersten Jugend zartes Roth durch Car- 
min und sonstige kleine Spuren des Alles ergreifen» 
Den Zahnes Der Zeit, unD Der Zahn selbst durch 
Die Fortschritte Der JnDustrie und der Mode leicht 
ersetzt werden können. Der Schein ist's eben, Der 
ergötzt, zum Sein fühlte man sich vielleicht gar 

wenig hingezogen. Und au fand will man ja auch 
nichts mehr, wenn man vernünftig ist, verlangen. 
Bleiben wir also nicht zum Souper im Demidow- 
Garten, occupiren wir also keine Laube, sondern 
begeben wir uns in Die stille Koje, unD beim näch
sten Zusammentreffen setzen wir, so die Versicherungs
Police für uns in Ordnung gebracht ist, unsere 
Wanderung durch Die Sommervergnügungen unserer 
Residenz fort. Ziehen wir uns nächstens auf eine 
andere Oase aus Der glühenden Steiuwüste zurück. 
Darum für heute

Schweigen will ich von Localen, 
Wo der Böse nächrlich vraßt, 
Wo im Kreis der Liberalen 
Man den heil'gen Vater haßt.

Antо n SSergejewitsch.

Universttäts - Nachrichten.
Die preußischen Universitäten wa

ren im verflossenen Semester von zusammen 7923 
StuDirenden besucht, von Denen 2143 auf Berlin, 
707 auf Bonn, 1116 auf Breslau, 985 auf Göt
tingen, 444 aas Greisswald, 870 auf Halle, 202 
auf Kiel, 611 auf Königsberg, 401 auf Marburg, 
431 aus Münster und 43 auf Braunsberg fielen. 
Nicht uninteressant Dürfte Die Bemerkung sein, Daft 
während bekanntlich die Frequenz der Berliner Uni
versität in Den letzten Jahren erheblich zurückgegan
gen war, Die vorstehende Ziffer einen Zuwachs von 
419 gegen das voraufgehenDe Sinnester ergiebt. 
Di se Thatfache fällt um so mehr ins Gewicht, 
Wenn man berücksichtigt, daß Die Gesarnmtzahl Der 
StuDirenden auf Den preußischen Universitäten sich 
gleichzeitig nur um 234 vermehrt hatte.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem der Jaan Soo zufolge des zwi- 
scheu ihm und dem Peter Grünberg am 
19. August d. I. abgeschlossenen und am 
1. September d. I. sub № 114 bei diesem 
Rathe corroborirten Kaufcoutracts das allhier 
int 2. Stadttheil sub JVs 268 belegene höl
zerne Wohnhans fammt Appertinen- 
tien für den Kaufschilling von 2800 Nbl. 
käuflich acguirirt und nachdem derselbe Jaan 
Soo zufolge des zwischen ihm und deui Peter 
Thomasson am 19. August d. I abgeschlosse
nen und am 19. September d. I. sub № 121 
bei diesem Rathe corroborirten Kauf- und resp. 
Verkaufcontracts von dem Peter Thomasson 
einen 62 ^s-Sashen oder W/^ Ruthen 
Fläche enthaltenden unbebauten Theil seines 
angrenzenden Erbgrundstücks 177 für die 
Summe von 250 Rbl. käuflich acguirirt und 
mit dem Grundstücke sub JNs 268 zu einer 
Hypothek vereinigt, hat derselbe gegenwärtig 
zur Besicherung seines Eigenthums an beiden 
Grundstücken um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung gebeten. — In solcher Veran
lassung werden unter Berücksichtigung der suppli- 
cantischen Anträge voll dem Rathe der Kaiser
lichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche 
die Zurechtbeständigkeit der oberwähnten zwi
schen dem Jaan Soo als Käufer einerseits und 
dem Peter Grünberg und dem Peter Thomasson, 
als Verkäufer andererseits abgeschlossenen Kanf- 
cvntracte anfechten oder dingliche Rechte an den 
verkauften Immobilien, welche in die Hypothe
kenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder auf deui in Rede stehenden Jur- 
mobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte, gleichwie Ein
wendungen wider die Vereiuigring der beiden 
Grundstücke zu einer Hypothek, beziehungsweise 
wider die Ausscheidung des 62 lUl-Sashen oder 
14 Vz lH'Ruthen großen Theiles aus der Hy
pothek des Grundstücks sub \M 177 geltend 
machen wollen, desmittelst aufgefordert und an
gewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr rind 
sechs Wochen, also spätestens bis zum 2. Fe
bruar 1877 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzurnelden, geltend zu machen und zu 
begründen.

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Auineldung in der peremtorisch anberaum
ten Frist unterbleiben sollte, der Präelusion 
unterliegen und sodann zu Gunsten des Pro- 
vocanten diejenigen Verfügungen diesseits, ge
troffen werden sollen, welche ihre Begründung 
in dem Nichtvorhandensein der präeludirten Ein
wendungen, Ansprüche und Rechte finden. Ins
besondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 2. Stadttheil 
sub № 278 belegenen Wohnhause jammt Ap- 
pertinentien wie nicht minder das Eigenthum 
an dem von dem Grundstück sub № 177 ab» 
getheilten Platze dem Jaan Soo nach Inhalt 
der bezüglichen Kaufeontracte zugesichert wer
den, und wird zugleich deeretirt werden, daß 
der zuletzt gedachte Theil des Grundstücks sub 
Л? 177 völlig und für immer aus der Hypo
thek jenes Grundstücks ausgeschieden ist und für 
etwaige, das Grundstück sub JVs 177 bela
stende Rechte und Forderungen nicht weiter zu 
haften hat.

Dorpat, Rathhaus am 22. December 1875. 
Justizbürgermeister K upffer.

Nr. 1490. Obersecretär Strllmark.

I
 Wohlwollende vermögende Kerren, 

welche geneigt sein sollten, einem strebsamen und 
fleißigen jungen Mann durch ein Darlehen von 
ein paar hundert Rubeln (gegen vollkommenste 
Sicherstellung) zu seinem weitern Fortkommen die 
Hand zu bieten, werden freundlichst ersucht, ihre 
Adressen unter С. H. F. in C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. niederlegen zu wollen.

Im Dorpatschen Elementarlehrer
Seminar findet die Anfnahme neuer 
Zöglinge in diesem Jahre am 9. August 
statt. Zugleich wird bekannt gemacht, daß 
bei dieser Anstalt noch 2 Krousstelleu für 
Zöglinge russischer Nationalität zu besetzen sind.

Seminar-Jnspeetor: Waaß.
Soeben erschienen und in allen Buchhandlun

gen zu haben: .

Borpater тейсшйе Zeitschrift
herausgegeben

von der Dorpater medicinischen 
Gesellschaft

redigirt von
Arthur Boettcher« 

Sechster Band. II. Heft.
Der Subscriptionspreis für einen Band in 

vier Heften beträgt drei Rubel.
Schnakenburg'S Verlag

Freitag dell 23. Juli 1876
Oeffentliche Auktion

Ul

Daltisch-Port.
Vom Vogteigerichte wird auf Antrag des 

Herrn Bevollmächtigten den-Nachlaßmasse des 
verstorbenenen Bierbrauers I: Kreideberg am 
Freitag -eu 23. Juli 9. c. um VjS Uhr 
Nachmittags in der Bierbrauerei des I. Kreide
berg versteigert werden:

Eine wohleingerichtete Brauerei, nebst Wohn
haus und Appertinemiis, auf streitigem 
Drund belegen,

ein Eiskeller, auf Erbgrund belegen, Mö
beln, Hausgeräth, Baumaterial (Kalk, Ziegel, 
Bretter, Balken 2c.)

ein Pferd nebst Geschirr, Wagen rc.
Die Verkaufsbediugungen liegen vom 20. Juli 

an in der Cauzellei des Vogteigerichts zur Ein
sichtnahme aus.

Baltisch-Poit, den 6. Juli 1876.
Stellv. Gerichtsvogt M. Imin.

Ein Student der hiesigen Hochschule wünscht
Bordereilungsstundcn

für das Gymnasium oder Privatstundeu zu ertheilen. 
Adresse Haus Bäckerm. Borck, 1 Treppe hoch. Sprech
stunde von 1 — 2 Uhr Nachmittags.___________

Eine gebildete junge Dame 
die kleine Kinder bei ihren Schularbeiten beaussichti' 
gen, womöglich in der Musik unterrichten kann und 
der Haussiau in Allem behülfiich sein will, sowie 
auch ein Stubenmädchen mit guten Empfehlungen 
können sich melden Carlowa - Straße № 11. Eine 
Pensionärin von 9—14 Jahren findet daselbst lie

bevolle Ausnahme. _____ _ ____________
IEin junger gebildeter Mann wünscht Stel

lung als Buchhalter auf dem Lande, als Copist, 
Aufseher oder dergl. Gefl. Offerten bittet 
man sub „8. W. 300“ an 0. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. adressiren zu wollen. 
Nach einer Provinzial-Stadt wird 

ein I^elarlingt
für ein Manufactur— und Kurzwaa- 
reil-Geschäft verlangt. Näheres bei

F. Weidenbaum 
in Arensburg.

Eine Familie, bei der ein Zimmer frei steht, 
wünscht einen __WM" »Pensionären
aus einer der oberen Elasten des Gymnasium aufzu
nehmen. Adressen bittet man in C. Mattiesens Buch
druckerei u. Ztgs.-Exped. niederzulegen.

2442 werden:
Sommerhandschuhe, 
Baumwollene Strümpfe 
zu äusserst billigen Preisen bei

für Herren, 
Damen und 

Kinder

Oarl ^tamm»
Ecke der Ritter- und Küterstrasse.

Sommer-Theater.
..34JSonntag, den 18. Juli 1876. 

lFurdreMitgliederdesHandwerker-Vereins.) Neu einstudirt: Hans und Hanne. Ländliches 
Gemälde mit Gesang in 1 Act von Stiegmanm 
Hierauf: Im Vorzimmer Sr. bxecllcnz. Le
bensbild in 1 Act von R. Hahn. Hierauf, zum 1. Mal: 
Feuer in der Mädchenschule. Lustspiel in 1 Act 
nach dem Französischen von Förster. Zum Schluß, 
auf allseitigen Wunsch: Doctor Peschke oder: 
Kleine Herren. Posse mit Gesang in 1 Act voü 
D. Kalisch. Musik von Conradi.

Anfang V Uhr.
35. Vorstellung. Montag, den 19. Juli 1876- 

Auf allgemeinen Wunsch, neu einstudirt: Robert 
?хлЪл Artram. Große Posse mit GZang u. Tanr 
m 4 Abtheilungen von G. Räder. Musik von ver
schiedenen Componisten.

Anfang halb acht Uhr.
?/^.,^/,such dieser Vorstellung ist auch 

Ntchtmitglredern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de- 
s^bn aus, irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten. 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Frische ungarische, grüne und roth(T~ 
Weintrauben» 
Apfelsinen und 
Zitronen

empfiehlt В>ЕТЕК«<).¥,
 Hans Nagel, am Barclay - Plate.,

Guten 309102
verkauft partie- und 1 dfweise

G. Zimmermann,
Jamascbe Strasse Л5 30.

Guter Scliwertliafer
partie- und loofweise, ist zu haben in der Mehl
bude am grossen Markt bei
____  Kiik.

Eine rotlje VorsteherMn^ 
mit weißen Vorderpfoten, hat sich eingefunden bei 
M. Weinberg, Carlowa^Straße, Haus № 32.

Junge Jagdhunde
sind Ж11 verkaufen Alexander-Strasse Haus 
von Stryk, № 28, im Hofe.

Controlbüchleirr
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt

Ein
SRdtticfciis Sudidr. u.

Stgs.-Sxp.
59144217

per Post nach ^Wesenberg wird bis zum 
18. d. Mts., 6 Uhr Nachmittags, gesucht 
St. Petersburger Strasse, Haus 26.

Kawpfjchift fahrt.
Mit dem Dampfer langten am 16. Julr.

hieseldst an: HHr. Baron Tiesenhausen, Konsulent von Czuo- 
nochowsky, Hofrath ^.öpffer, Theaterdirector Berent, Staats-
rath Stieda, Amelung, Ninive, Koslow, Johannfon, Horn,. 
Roidolff, Segar, Pronigal, Semenow, Levin, 1 Arbeiter,. 
Für. Prof. Höcschelmann, Tulff, Frl. von Schultz.

Mit dem Dampfer „ ille^un fuhren am 17. Juli 
von hier ab: HHr. von Middendorfs, Minkner, Chwat, Hau-- 
senb rg, Puhlmann, Grisa, Elsner, 2 Soldaten, 8 Ardener, 
Wr. G nera in Winiwitin, Dr. Doulin, Heins, Thalftröm, 
Frll. von Numecs , Straube, $ Frufchi, Roger, Thom,. 
Eva Perli.

Witterun gsveotiacktung rn.

'Latum. Sninot. o*c.
700 mm.
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28. * Ad. 51.7 19.8 49 — — 3.6 5.7 1
Juli. 7 Äd 52.9 16.9 83 — 2 0 2.0 0

10 ÄL 53.6 13.5 73 — — 1.8 1.9 0
29. 1 M. 54.3 12.4 ..

Juli. 4 M. 54 5 11.1 — — — — —
7 'Dl. 54.9 13.4 83 — 0.8 1.3 — 9

10 M. 54.3 18 5 54 — 0.4 38 — 7
1 Ab. 52.5 23.7 45 — 0.5 30 3

Mittel vom 28. Juli ? 11.bl.
Extreme der Temveraturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

28. Juli: Min. - 12.51 i. I. 18-2; Max. -h 21.27 t. 3. 1869
10-jähriges Mittel vom 28. Julr: +17.19.
Gestern Mittag Regen 0.5 mm.

Tagesminimum vom 28. Juli 11.1 um 5 Uhr Morz.
Lagesmaximum „ „ „ 25.0 „12 „ 10 „ Nachm

Fortsetzung der Anzeigen in der ibeuuyt.

Vorder Censur gestattet. Dorpat, den 17. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Matt lesen.



M 164. Montag, den 19. (31.) Juli 1876.

, Erscheint täglich Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. Preis: ohne Versendung
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
um 7 Uhr Abends. Die BuchdruSerei und Expedition bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop. 1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung uno
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis — Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

7 Uhr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr Mittags, geöffnet. 2ä Kop., viertchährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Besuch des griech.-russ. Bischofs von 

Riga. Personalnachrichten. M i tau: Schulen. BauskescheKreis
schule. St. Peters o urg: Zum Aufenthalte der italienischen 
Gäste. Moskau: Proceß der Commerz-Leihbank Nishni- 
Nowgorod: Aussichten.

Ansland. Deutsches Reich. Berlin: Militärisches 
Jubiläum. Wahlbewegung. Ausgrabungen ia Athen. Rhein
gau: Weinausstchten. Hamburg: Theaterbrand. Frank
reich. Paris: Aus dem Senat. Türkei: Vom Kriegs
schauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Hanvels- 
und Börsen-Nachrichten.

Inland.
Darpat. Se. Eminenz der griechisch-orthodoxe 

Bischof von Riga war behufs Revision ter hiesigen 
orthodoxen kirchlichen Institutionen gestern hieselbst 
eingetroffen und hat am Vormittag des heutigen Tages 
die" Rundreise durch die Eparchie von hier aus 
fortgesetzt.

— Die in unserer letzten Nummer gemeldete 
Wahl des residirenven Landraths hat nicht aus 
dem Convent der livländischen Ritterschaft, sondern 
(wie die R. Z. die von ihr gebrachte Angabe be
richtigt) auf einer Versammlung der Landräthe statt
gesunden.

— Mittelst Males Eines Dirigirenden Senats 
vom 15. Juni 1876 ist der vormalige ältere 
Secretair der livländischen Gouvernements -Regie
rung, Hofrath Friedrich v. Pickard t, bei der 
Verabschiedung aus dem Dienst zum Collegienrath 
befördert worden.

Mltall. Wie aus einer in der Rig. Z. veröffent
lichten Tabelle zu ersehen, zählte Mitau im zweiten 
Semester 1875 38 öffentliche Lehranstalten 
mit 87 Classen und 3370 Lernenden, im zweiten 
Semester 1861 dagegen nur 26 Schulen mit 47 
Claffen und 1585 Lernenden, im Laufe. der 14 
Jahre ist also die Zahl der Schulen um fast die 
Hälfte (46 pCt.), die Zahl der Classen fast auf's 
Doppelte (85 pCt), die Zahl der Lernenden um 
mehr alS das Doppelte (112 pCt.) gestiegen.

Au5 Aankke wird dem «Balt Wehstn." geschrie
ben, daß einer dec größten Wünsche der Einwohner 
sich erfüllt habe, indem die Kreisschule erwei
tert werde. Bisher sei diese Schule nur einclassig 
gewesen, mit zwei Lehrern, jetzt werde sie in eine 
dreiclassige mit vier Lehrern umgewandelt. Schon 
im August soll die zweite Claffe hinzukommen und 
die dritte und oberste im nächsten Jahr. Zum 
Unterhalt der Schule gitbt die Krone 1000 Rbl., 
die Stadt 500 Rbl. und das Schulgeld beträgt 20 
Rbl. Die Schule wird künftig , Stadt-Schule“ 
heißen. Um die Erweiterung der Schule hat sich 
namentlich der örtliche lettische Kirchspielsprediger 
Seiler verdient gemacht, wofür ihm der herzliche 
Dank gebührt. (St. u. L )

St.Petersburg. Ueber den Aufenthalt der ita
lienischen Gäste berichtet die St. P. Z. weiter: Am 
Dienstag, den 13. d., Abends gegen 8 Uhr, wurde eine 
Fahrt über die Inseln unternommen, wo
bei der Stadthauptmann die Führung unternom
men hatte. In seiner Eigenschaft als erster Ver
treter der Hauptstadt, die sich durch den Besuch der 
erlauchten Gäste hoch geehrt fühlt, fuhr Gen.-Adjutant 
Trepow an der Spitze des Wagenzuges. Dann 
folgte eine zweisitzige offene Halbchaise, in welcher 
der Prinz und die Prinzessin saßen. Letztere trug 
ein hell lilafarbenes Kleid mit weißer Tunique 
und einen dunklen Strohhut länglicher Fa^on, der 
von beiden Seiten mit langen weißen Federn 
und hinten mit einer weißen Rose garnirt war. 
Vor dem Winter-PalaiS und am Quai entlang 
hatte sich zahlreiches Publicum eingefunden, dessen 
begrüßende Zurufe die hohen Herrschaften durch 
freundliches Kopfnicken erwiderten. Die lange Reihe 
offener Equipagen mit Lakaien in rother Hof-Livree 
auf dem Bock war auf dem ganzen Wege Gegen
stand allgemeiner Aufmerksamkeit. Gerade in diesen 
Abendstunden gehören die von den hohen Gästen 
besuchten Oertlichkeiten zu den allerbelebtesten. Nur 
Wenigen gelang es, die hohen Gäste in der schnell 
vorüber fliegenden Equipage zu erkennen, die sich 
von den übrigen nur durch die rothe Livräe des 
Kutschers unterschied. Somit war es nicht aufäl- 
lig, daß Viele im Publicum sich erst zur Bedeckung 
ihres Hauptes entschlossen, als auch der letzte Wa

gen vorüber war. — Im Alexander - Park wandte 
sich das Cortäge dem Zoologischen Garten zu, 
dessen Besitzerin, die ganz Petersburg durch ihr 
charakteristisches Aeußere und den niederländischen 
Kopfputz wohlbekannte Frau Rost-Gebbardt, die ho
hen Gaste am Eingänge erwartete. In Schwarz 
gekleidet und nicht ohne eine gewisse, übrigens 
ganz natürliche Präten.sion führte Frau Rost die 
hohen Gäste in gewandtester Weise die Käsigreihen 
entlang. Einige Zeit verweilten Ihre Hoheiten 
vor dem von Seiner Majestät dem Kaiser im 
Jahre 1872 geschenkten großen indischen Elevhanten, 
welchem die Prinzessin mit eigener Hand Weißbrod 
in den Rüssel legte, das der Elephant natürlich 
sofort gehörigen Orts verschwinden ließ. Auch dem 
Baren-Zwinger wandte die Prinzessin besondere 
Aufmerksamkeit zu und bestieg die Galerie desselben, 
von wo Ihre Hoheit den sonderbaren Spielen zu
sah, welche die alte, ^Natalja Ssergejewna^ ger 
nannte Bärin mit Hhrem Wärter ausführte. Es 
ist begreiflich, daß zu diesen im buchstäblichsten 
Sinne des Worts ^Bären-Liebkosungen^ sich nicht 
viele Liebhaber finden dürften. ^Natalja Sserge- 
jerena“ umarmte den geliebten Wärter mit ihren 
beiden mächtigen Tatzen, und wahrend die über
aus empstndlichen Nägel derselben sich auf dem 
Rücken des Wärters begegneten, schaute dieser der 
Bestie höchst ruhig und gemüchlich in den offenen 
Rachen. Als der Ptinz und die Prinzessin den 
Garten verließen, sprachen sie Frau Rost ihre Be» 
frieüigun'g aus und dankten für das ihnen berei
tete Vergnügen.

Jiachdem der Zug das Jelaginsche Palais pas- 
sirt hatte, ging er über die Jelagin-Brücke am Thea
ter in Kamenno-Ostrow vorüber. Auf dem Gro
mow'scheu Landhaufe erwartete eine Überraschung 
die hohen Gäste, die, wie sich hoffen läßt, mit dazu 
beitragen wird, sie eine angenehme Erinnerung an 
die kurze hier verlebte Zeit behalten zu lassen. Mit 
echt ruistscher Gastfreundschaft war den hohen Herr
schaften ein ebenso luxuriöses, als künstlerisch ge
lungenes Fest arrangirt worden. Bei der Biegung 
des Weges vom Kamenno-Ostrowschen Prospect zur 
Allee, die in die Gromow'sche Villa führt, war eine 
Triumphpforte aus Laubwerk mit Namenszügen 
und italienischen Fahnen geschmückt, aufgerichtet wor
den. Auch die architektonisch schöne Fa^ade des 
Landhauses prangte in gleichem Schmuck von Laub, 
Blumen und Fahnen. Bei der Anfahrt wurden 
die hohen Gäste von dem Wirth Herrn I. Th. Gro
mow und seiner Gattin Frau A. I. Gromow, 
welche von einem kleinen Kreise Verwandter und 
Freunde umgeben waren, empfangen. Frau Gromow 
wurde der Prinzessin durch den dStadthauptmann 
vorgestellt und hatte das Glück, ihr einen kleinen 
aber köstlichen Strauß von weißen und rothen Rosen 
zu überreichen. Die hohen Gäste traten, nachdem 
sie den großen gelben, durch Kronleuchter und Kan
delaber taghell erleuchteten Saal, geleitet von den 
Gastgebern und der Suite, durchschritten hatten, 
auf die in den Garten gehende Terrasse hinaus. 
In diesem Moment spielte ein Orchester die russische 
Nationalhymne und die kindlichen Stimmen von 
Knaben und Mädchen aus dem Gromowschen Asyl, 
die im Halbkreise um die auf geschmücktem Piede- 
stal ausgestellten Büsten ihrer Hoheiten gruppirt 
waren, fielen wacker in die feierlichen Klange ein. 
Der Ausblik von der Terraffe in den Garten war 
feenhaft schön. An sich ist der an dem Ufer der 
Großen Newa belegene Garten künstlerisch angelegt. 
Aber am Abend bot dcr Garten in dem offenbar 
von der Hand eines Meisters arrangirten Illumi
nation mit dem hellbeleuchteten Palazzo ein in der 
That sehr effeetvolles Bild. Der Prinz und die 
Prinzessin waren durch den Reiz des ihnen gebote
nen Gartenfestes angenehm Überrascht und hörten 
mit Vergnügen und Znteresse russische und Zigeu
nerlieder an. Die letzteren wurden von zwei ver
einigten Zigeunerchören, die russischen Gesänge 
vom bekannten Moltschanow - Chor vorgetragen. 
Prinz Humbert und seine Gemahlin nahmen die 
Einladung der Gastgeber zu Salz und Brod huld
voll an und begaben sich in den Speisesaal, wobei 
der Zug unterwegs verschiedenfarbig beleuchtet wurde. 
Im Speisesaal war Champagner, Thee und Con
fect servirt. Die hohen Gäste verließen bald nach 
11 Uhr die prachtvolle Villa. Die Prinz-ssin Mar
garetha nahm vor ihrer Abfahrt noch ein Album 

mit photographischen Ansichten der Villa Gromow 
von den beglückten Gastgebern an. Die Arbeit an 
diesem Album ist der Aufmerksamkeit werth. Aus 
dem äußeren Deckel ist eine russische Bauerhütte mit 
ihrem Leben und Treiben abgebildet. Ein Mädchen 
geht mit dem Eimer zum Brunnen, ein Greis sitzt 
umgeben von Kindern da re. Die Arbeit stammt 
aus dem Atelier des Herrn Ssasikow und ist in 
der sogenannten Repouss£ Manier ausgeführt. Alle 
Figuren treten reliefartig hervor. Ueber den Fi
guren findet sich eine Inschrift in russischer Sprache, 
welche besagt: ^Von I. und A. Gromow zur 
Erinnerung an den Besuch ihrer Villa, den 
13. (25 ) Juli 1876.“

Am Mittwoch, den 14. Juli, Mittags 12 Uhr 
fuhren die hohen Gäste pr. Dampfer nach Peterhof, 
wo denselben eine jener Festlichkeiten bereitet wor
den war, wie sie in den Jahrbüchern des russischen 
Versailles Epoche machend sind. Welchem Peters
burger wäre wohl Peterhof unbekannt, wie es an 
einem schönen Sommerabend im vollen Glanze seiner 
Größe strahlt, wenn es in feinen vielen Tausenden 
von Lichtern erglänzt, mit denen seine Wasser, Fon- 
tainen, Alleen und Paläste erleuchtet finD? An die
sem Abend jedoch, man wäre versucht so zu sagen — 
überstrahlte Peterhof sich selbst. Damit diese Worte 
aber nicht als Uebertreibung, als bloße Matapher 
eines überschwänglichen Reporters betrachtet werden, 
mögen hier einige thatsächliche Bemerkungen Platz 
finden. Mit der Anwesenheit der hohen italienischen 
Gäste ist die Reihe bevorstehender Bi suche gekrönter 
Häupter eröffnet worden. Am 18. Juli treffen hier 
die Erlauchten Eltern I. K. H. der Großfürstin 
Cesarewna, II. MM. der König und die Königin 
von Dänemark ein. Mit ihnen kommen II. MM. 
der König und die Königin von Griechenland. Bald 
darauf treffen auch II. MM. der Kaiser und die 
Kaiserin von Brasilien am Allerhöchsten Hofe ein. Es 
ist begreiflich, daß bei allen diesen Besuchen Peterhof als 
Residenz der Allerhöchsten Familie und als derjenige 
Punct, der zur Arrangirung von Sommerfesten der 
allergeeignetste ist, eine hervorragende Rolle spielen 
muß. Als man zur Arrangirung des Festes vom 
14. Juli schritt, hatte man die bevorstehende Wie
derholung desselben im Auge, wodurch ganz beson
dere Vorbereitungen nothwendig geworden waren. 
Daß etwas Besonders im Werke war, dafür sprach 
schon die ungeheure, aus der näheren Umgegend 
und aus St. Petersburg herbeigeeilte Menschen- 
maffe. Sowohl die Baltische Bahn als auch die 
Peterhofer Dampfschifffahrts-Gesellschaft haben am 
14. d. gute Geschäfte gemacht. Die Peterhofer Gär
ten, insbesondere die der Olga- und der Zarizyn- 
Jnsel näher gelegenen Partien, waren buchstäblich 
mit dichten Menschenmassen aller Altersstufen und 
Stände besetzt. Auf den genannten Inseln und 
um dieselben herum sollte sich die ganze Festivität 
vollziehen. Man kann sich nur schwer eine Vor
stellung davon machen, welches Leben dort herrschte, 
als mit Anbruch der Dämmerung auf dem Wasser, 
in den Alleen, am Zarizyu-Palais und Olga^The- 
ater die Illumination angezündet wurde. Um das 
effectvolle Schauspiel wenigstens annähernd erläu
tern zu können, ist es durchaus nöthig, namentlich 
dem nichthauptstadtischen Leser gegenüber, einen 
so zu sagen topographischen Blick auf die Oertttch- 
keit zu werfen, welche der ganzen Festivität als 
Rahmen diente. Mit den ausgedehnten Gärten des 
großen Peterhofer Schlosses steht der riesige Park 
in Verbindung, dessen dichte Alleen einerseits auf 
einen ganz umfangreichen Teich ausmünden. In 
diesem Teich liegen zwei kleine Inseln, die Zarizyn- 
Jnsel mit einem ungemein schönen Palais und die 
Olga-Insel mit einem 300 Zuschauer fassenden 
Theater. Außer diesen beiden ständigen Gebäuden 
waren an den Ufern des Teichs an verschiedenen 
Puncten noch allerlei phantastische Bauten auS 
Brettern ausgeführt worden und zwar in dcn ver
schiedensten Stylen — Renaissance, maurisch, chine
sisch rc. Alle diese Bauten, die ständigen wie die 
provisorischen, waren von unten bis oben längs 
aller architektonischen Linien mit buntfarbigen Lich
tern wie übergossen. Wenn man nun noch hinzu
fügt , daß die ganzen Ufer mit mehren Reihen 
von Lämpchen eingefaßt, daß von den Bäumen 
buntfarbige Laternen und zwischen den Bäumen 
Kronleuchter herabhingen, so wird man sich auch 
ohne besonderen Reichthum an Phantasie leicht vor-
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stellen können, welch' unerschöpfliches Material zu 
bewunderungsvollen Freudenausbrüchen dies in der 
That durchaus zaubervolle Bild darbot. Beim 
Anblick dieser Myriaden sich im Waffer wiederspie
gelnder Lichter, dieser glänzenden, zauberhaften 
Schlösser, der aus dem grünbelaubten Dickicht her
vorbrechenden buntfarbigen Sternchen und endlich 
der wogenden Masse lebender Wesen, welche sicht
lich Alle von ein und demselben Gefühl, der allge
meinen gehobenen Feststimmung beseelt sind, da 
will es uns fast bedünken und wir fragen uns 
selbst — ist hier nicht eine von den Erzählungen 
aus ^Tausend und eine Nacht^ zur leibhaftigen, le
bendigen Wirklichkeit geworden?

Punct 9 72 Uhr Abends trat die in den Alleen 
des Parks auf und abwogende Volksmenge ehr
furchtsvoll zur Seite, um durch das somit gebildete 
Spalier dem aus drei englisch bespannten Tilburys 
bestehenden Kaiserlichen Cort^ge Platz zu machen. 
Im ersten Wagen saßen Seine Majestät der Kaiser 
in Artillerie - Uniform, zur Rechten I. K. H. die 
Prinzessin Margaretha, und auf dem inneren Platz 
saß neben Ihrer Majestät der Kaiserin S. K. H. 
Prinz Humbert. In den beiden folgenden Wagen 
saßen JI. KK. HH. der Großfürst Thronfolger, 
die Großfürstin Cesarewna und die übrigen Glieder 
der Kaiserlichen Familie. Die Toiletten der 
Allerhöchsten und Höchsten Damen waren ausschließ
lich in Weiß, mit ebensolchem Kopfputz. Wäh
rend dieser Rundfahrt durch den Park war das 
Publicum eifrig bemüht, die eigentlichen Urheber 
dieser Festivität recht genau in Augenschein zu neh
men. Die Damen lenkten ihre ganz besondere Auf
merksamkeit auf die hohe Fremde, und Diejenigen, 
denen es gelungen war, der Prinzessin Margaretha 
auf einige Schritt ansichtig zu werden, sprachen 
laut, nicht ohne Nachdruck und mit einem gewissen 
Stolz im Kreise ihrer Bekannten von dem gehabten 
Eindruck. Die Equipagen hielten an der zur Olga- 
Insel führenden Brücke und über einen ausgebrei
teten Teppich schreitend begaben sich die hohen 
Herrschaften ins Theater. Einige hochgestellte Per
sonen mit ihren Gemahlinnen, die zu den Manövern 
hier anwesenden ausländischen Officiere, die Suite 
und^ im Uebrigen ein sehr begrenzter Kreis von 
Personen, welche Einladungen zu dieser Festvorstel
lung erhalten, hatten ihre Plätze bereits eingenom
men. Diese Vorstellung auf der Olga-Insel har- 
monirte in ihrem künstlerischen Arrangement in der 
That vollkommen mit dem effectvollen reizenden 
Panorama, das die^ganze Umgebung an diesem 
Abend darbot. Die L>cene war in eine prächtige 
Blumenorangerie verwandelt und vor dem Orchester 
lag ein herrlicher Blumenteppich ausgebreitet. Das 
elektrische Licht, das den Raum erhellte, hob den 
Eindruck und verlieh dieser schönen Blumengrotte 
das Ansehen einer poetischen Zufluchtsstätte über
irdischer Wesen, eine Illusion, die keineswegs abge
schwächt wurde, sondern an Stärke gewann, als die 
lebenden Blüthen unserer Ballettruppe, unter Ande
ren die Damen Eugenie Ssokolow, Petitpas, Ogoleit, 
mit der ihnen eigenen Grazie das von unserem ver
dienstvollen Balletmeister Petitpas, dem Vater der 
Tänzerin, arrangirte neue Ballet ^der Sommer
nachtstraum- aufführten.

Der Inhalt ist der bekannten Shakespeare'schen 
Dichtung entnommen und die Musik zum Ballet 
stammt von Mendelssohn. Frl. Ssokolow schien in 
der Rolle der Titania, der Feenkönigin, mit dem 
von ihr repräsentirten Typus der Herrscherin über 
die Zauberwelt verschmolzen zu sein und war eine 
würdige Repräsentantin der ihr auf eine Zeit über
tragenen Herrschaft im Reiche der Feen. Die rei
zendste ihrer Untergebenen war Frl. Petitpas. 
Uebrigens waren nicht nur die Solotänze, sondern 
auch die Tänze des corpus de ballet, die von 
einem so bewährten Meister, wie Hr. Petipas arran- 
girt waren, im Einklang mit den höchsten For
derungen der choreographischen Kunst, wie sie an 
ein phantastisches Ballet gestellt werden können. 
Die kleinen, niedlichen Schülerinnen der Theater
schule, welche Fliegen, Schmetterlinge u. s. w. vor
stellten, dienten in ihrer Art als gelungene Ergän
zung zur Charakteristik des zauberischen Aufenthalts. 
Während der Baüetaufführung trug Herr Auer ein 
Diolinsolo vor. Den hohen Gästen, welche ebenso 
wie Ihre Majestäten und die übrigen Glieder der 
Kaiserlichen Familie in der ersten Reihe auf Lehn
sesseln Platz genommen hatten, gefiel das Ballet 
sehr, nicht nur wegen des poetischen Reizes des In
halts und wegen der tadellosen Jnscenirung, die 
der Theaterdirection alle Ehre machte, sondern auch 
durch die künstlerische Ausführung. Die Damen 
Ssokolow und Petitpas wurden durch Applaudisse- 
ments beglückt, denen sich das kleine, aber auser
wählte Auditorium anzuschließen beeilte. Den 
größten Eindruck auf die hohen Gäste machte aber 
ersichtlich die feurige Ausführung einer Mazurka, 
Dank hauptsächlich der Betheiligung des Frl. Ra
dina I. und des Herrn Krzesinski. Neue, luxuriöse 
Kostüme verliehen dem munteren, lebhaften Tanz 
einen noch größeren Reiz. Die Vorstellung in dem 
Theater auf der Olgainsel nahm nicht mehr als 3/4

Stunden in Anspruch und gegen 11 Uhr fuhren 
bie hohen Gäste in einem Kaiserlichen Kutter auf 
"Le 'Z^rUhninsel hinüber, wo auf der Terrasse gegen
über dem Palais der Thee servirt war. Der Prinz 
und die Prinzessin, die an allen Dingen, die ihnen 
neu sind und ein charakteristisches Gepräge haben, 
ein bemerkenswerthes Interesse nahmen, lauschten 
abermals den Vorträgen eines Ziegeunerchors. 
Ueber eine Stunde blieben die hohen Gäste unter 
freiem Himmel in der Betrachtung des Panoramas 
vor ihnen versenkt und erst um Mitternacht ver
kündeten laute, begeisterte Rufe des sich überall 
drängenden Volks den Rückzug des Kaiserlichen 
Cortäge zum Palais.

— Der Minister des Kaiserlichen Hofes, Gras 
Adlerberg, hat, wie der „Neuen Zeit" mitge- 
theilt wird, den höchsten italienischen Orden erhal
ten, del Г Annunciata, dessen Cavaliere bekanntlich 
den Titel eines Cousins des Königs von Italien 
haben. Der erste Flügel-Adjutant Sr. K. Hoheit 
des^Prinzen von Piemont, General-Major Gerbaix 
de L> o n n a z dagegen hat den russischen Weißen 
Adler-Orden und dec Flügel-Adjutant Oberst 
Morra di L a v r i a n o den St. Annen-Orden II. 
Classe mit Brillanten erhalten.

Jn Moskau soll derProceß gegen die 
Com merz-Leihbank, wie man der Börs.-Z. 
neuerdings mittheilt, am 2. October d. I. zur Ver
handlung kommen und ist in der dortigen Gerichts- 
canzlei auch wiederum eine ganz besonders rührige 
und verstärkte Thätigkeit (unter Leitung des Ge
richtsgliedes Posnlkow 2.) bemerkbar.

Aus Alshili-Uorvgzrod schreibt man den „Zeitg. 
Nachr.,« daß sowohl Die Gerüchte über bevorstehende 
zah lreiche Fallissements in Moskau, als die, 
ebenfalls keinen sehr erfreulichen Charakter tragen
den Gerüchte aus dem Süden die Kaufmannswelt 
in große Unruhe versetzen. Aber nach dem Sprüch- 
worte: „Was des Einen Unglück, das ist des An- 
dern^Glück^ gebe es in Nishny auch Leute, Die sich in 
Aussicht auf solche Calamitäten freudig die Hände 
reiben. Es seien dies die Notare, welche sonst das 
runde Jahr fast nichts zu thun haben, diese freuen 
sich auf die vorzunehmenden zahlreichen Wechsel
proteste und erwarten die Eröffnung des Jahrmark
tes mit Ungeduld.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 25. (13.) Juli. Die Nat.-Z. schreibt: 
Am 1. Januar 1877 sind es 70 Jahre, daß Kai
ser Wilhelm, obwohl damals noch nicht volle zehn 
Jahre alt, ausnahmsweise jung in das preußi
sche Heer eingetreten ist und es werden ' 
schon jetzt alle Vorkehrungen zu der festlichen Be
gehung dieser seltenen Jubeltage getroffen, die sitz 
ihrer Natur nach der Oeffentlichkeit entziehen. 
Während der Regierung Friedrich des Großen fand 
für Den Eintritt Der Prinzen in Das Heer keine 
Altersgrenze statt, so daß der nachmalige König 
Friedrich Wilhelm III. als Prinz Friedrich schon 
mit 7 Jahren Das Fähnrichspatent (also 1777) er
hielt und sein um drei Jahre jüngerer Bruder 
Prinz Ludwig (-J- 1796) nicht viel später die Fähn
richs-Uniform erhielt. Erst unter Friedrich Wil
helm II. wurde es Brauch, daß die Prinzen des 
Hauses mit Dem vollendeten 10. Jahre in Das 
Heer eintraten und gleichzeitig Den Schwarzen Ad
ler-Orden erhielten. Dieser Brauch wird Denn auch 
noch heute beibehalten, nur Die damaligen traurigen 
Kriegszeiten machten bei unserm jetzigen Kaiser eine 
Ausnahme, nachdem Dies Damals auch ausdrücklich 
ausgesprochen worDen war.

In Der verflossenen Woche waren es vornehmlich 
die Conservatioen, welche mit Parteibildung 
und Wahlvorbereitungen — denn Die 
letzteren sind Die natürliche Folge Der ersteren — 
in den Vordergrund traten. Aber auch im libera
len Lager rührt es sich; das beweist ein eben er
lassener Aufruf an „die liberalen Wähler in Schles
wig-Holstein^. In demselben wird auf Die Rü
stungen links und rechts hingewiesen, Deren gemein
sames Ziel Die Bekämpfung Der liberalen Idee, 
welche, wie die Geschichte beweise, geraDe in Schles
wig-Holstein ihre mannhafte und stetige Vertretung 
gefunden habe. Einerseits unterwühle die socialisti- 
sche Partei den Boden, Deren letzter Erfolg Die 
Vernichtung jeder persönlichen und wirthschaftlichen 
Freiheit sein würde; andererseits treten die Bestre
bungen nach einer Rückwärtsbewegung auf dem 
Gebiete Der bürgerlichen und wirthschaftlichen Frei
heit, Des deutschen und preußischen Verfassungsstaats 
und Der communalen Ordnungen unverhohlen und 

- den mannigfachsten Formen hervor. Bald suche 
man das Wissen und Das Gewissen Der Bürger Da
durch zu verdunkeln, daß man Die Unterschiede zwi
schen liberaler und conservativer Parteistellung, zwi
schen unabhängiger Gesinnung und stetiger Rück- 
sich nähme auf Die Wandlungen des jeweiligen Re- 
gimttlts leugne; bald werde es unternommen, ein
seitige Standesinteressen zu einem allgemeinen Pro
gramm zu erheben, welches in Wahrheit nur geeig-

net ser, die verschiedenen Interessen gegenein- 
aufzujtacheln und Die Abhilfe hervorgetrete- 

uer Mangel zu erschweren. Bei solcher Lage 
der Singe sei es geboten, daß Die Männer von li
beraler Gennnnng, Die Das Errungene erhalten 
und tm Ättine staatsbürgerlicher, politischer und 
communaler Freiheit ausbauen wollen, sich verei
nigen. Es wird Daher zu einer Delegirten - Ver
sammlung nach Neumünster eingeladen, deren Zeit- 
punct noch nicht bestimmt ist. Obwohl weder der 
Inhalt des Aufrufs noch in seiner Adresse — an 
Die liberalen Wähler — Den Gedanken einer be
absichtigten Ausschließlichkeit innerhalb der großen 
liberalen Partei nahe legt, so ist doch aus den 
Namen Der Unterzeichner, unter Denen man wohl 
vier von Den fortschrittlichen, aber keines von den 
zehn national-liberalen LandtagsmitglieDer Der 
D^vinz findet, Der Schluß zu ziehen, Daß Die 
Fortschrittspartei es ist, welche dieses Lebenszeichen 
von sich grebt. Es bleibt abzuwarten, in wie fern 
unD welchen Bezirken sich in Schleswig-Holstein 
eine Annäherung Der beiden Fraktionen Der großen 
liberalen Partei vollzieht.

Während in Olympia Sommerferien sind, wer
den in Athen die glücklichsten Ausgrabun
gen vorgenommen und Erfolge erzielt, wie sie 
der Archäologischen Gesellschaft daselbst lange nicht 
gelungen sind. Die Aufräumung der südlichen Ab
hänge der Akropolis ist endlich mit Energie in 
Angriff genommen worden, und hier hat man nun 
erstlich eine Reihe von Denkmälern gefunden, welche 
von der Akropolis herabgestürzt sind. Dazu gehört 
die wichtige Vertrags-Urkunde zwischen Athen und 
Chalkis, ein Schriftdenkmal ersten Ranges, von Dem 
schon Die Rede gewesen ist, Dann eine zweite Bun
des-Urkunde, auf eine Verbindung Athens mit Ar
kadien, Elis und Philius in Thracien bezüglich, und 
mehre Decrete von Athen. Man hat auch nach 
Hinwegräumung des Herabgestürzten an Ort und 
Stelle Die Grundmauern von Heilizthümelm zu fin
den begonnen, namentlich Die vom Heiligthum des 
Asklepios, unweit westlich von Dem durch Strack 
ausgegrabenen Theater. Man hat nicht nur Die 
Grundmauern gefunden, sondern auch eine ganze 
Anzahl von Sculptnren, namentlich Votivsteine mit 
Reliefs und Inschriften, Die sich aus Den Heilgott 
nebst Hygieia und Machaon beziehen. Auch eine 
Bau-Inschrift ist gefunDen aus Dem Jahre Des Dio- 
ktes (287 v. Chr>). Die Fortsetzung dieser Aus
grabung verspricht noch mannigfache Ausbeute für 
Kunst und Topographie. In Tanagra findet man 
jetzt Terracotten des alterthümlichsten Stils, weib
liche Idole mit einem Modius auf Dem Kopfe, 
schwarz und roth bemalt auf gelbem Grunde.

Jus dem Nheillgllll, 23. (11.) Juli. Die einge
tretene fruchtbare Witterung ist dem W a ch s t h u m 
Des Weinstockes sehr günstig. Nach Der 
rasch vorübergegangenen Blüthe entwickeln sich Die 
massenhaft vorhandenen Gescheine in üppigster Weise. 
Bis jetzt stehen überhaupt alle Anzeichen für die 
nächste Ernte sehr gut.

Hamborg, 24. (12.) Juli. Eine Feuersbrunst, 
wie sie Dank Der jetzigen vortrefflichen Organisation 
unseres Feuerlöschwesens, heutigen Tages hier zu 
den Seltenheiten gehört, versetzte am Sonntag Abend 
gegen 10 Uhr Stadt und Umgegend in Aufregung. 
Die „Centralhalle'*,  diese beliebte Vorstadtbuhne 
am Spielbudenplatz in St. Pauli, stand in vollen 
Flammen und ist mit Ausnahme Der Frontseite, von 
Der nur Das Dach theilweise abbrannte, bis auf Die 
nackten Mauern niedergebrannt. Das Feuer ent
stand gegen 10 Uhr im zweiten Acte Der Posse 
„Millionär unD Dienstmann" dadurch, daß eine 
Gardine beim Ausziehen lebender Bilder durch 
Luftzug einer Gasflamme zu nahe gekommen war. 
Von dieser brennenden Gardine theilte sich das 
Feuer rasch den übrigen Bühnen-Requisiten mit und 
verbreitete sich von Dort so schnell, daß schon nach 
einer Viertelstunde das ganze GebäuDe in Flammen 
stand. Die in der Nähe Der Bühne placirte Gas
uhr wurde durch Die Gluth abgeschmolzen, so Daß 
Das in Der Leitung befindliche Gas frei ausströmen 
konnte und Die Gluth ver nehrte; eine eigentliche 
Gasexplosion hat jedoch nicht stattgefunden. Das 
Zuleitungsrohr wurde außerhalb des Gebäudes ab
gehauen unD verstopft. Den umsichtigen und ener
gischen Anstrengungen der anwesenden Beamten und 
des Dienstpersonals gelang es unter Dem bei Aus
bruch des Brandes zur Stelle befindlichen zahlreichen 
Publicum die Ordnung derart aufrecht zu erhalten, 
daß sämmtliche Personen durch Die allerdings reich
lich vorhandenen Thuren und Ausgänge glücklich das 
Freie gewannen und kein Unfall zu beklagen war. 
Gegen 10'/2 Uhr hatte das Feuer, geschürt durch 
einen lebhaften, an das nach Südost ziemlich 
freiliegende Gebäude heranstreifenden, eine unge
heure Wolke von Rauch unD Funken mit sich füh
renden L>üdost-Wind seinen Höhepunct erreicht unD 
die anwesenden Spritzen, welche sogar durch Die 
Altonaer Dampfspritze verstärkt waren, mußten ihr 
Hauptaugenmerk mit darauf richten, das hartbe
drängte Ludwig'sche Etablissement, das Wilhelmthe
ater, und die weiter westwärts belegenen Gebäude
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zu schützen. Gegen ll’/2 Uhr nahm das Feuer 
merklich ab und war bald nach Mitternacht so gut 
wie gedämpft. In dem bis auf den letzten Platz 
uusverkaufren, nahe an der Brandstätte liegenden 
Renzschen Circus wurde die Vorstellung durch das 
Feuer nicht unterbrochen und ruhig zu Ende ge
führt, da die an den Eingängen postirten Beamten 
kluger Weife Niemanden in den Circus hineinließen, 
somit das Publicum in Unkenntniß und vor der 
Gefahr einer Plötzlichen Panik verschont blieb. Die 
Löscharbeiten geschahen unter dem Commando des 
Brandirectors Kipping mit Anwendung von 3 Dampf- 
und 5 Land spritzen im Verlaus von 2’/3 Stunden 
mit vollständigem Erfolge.

Frankreich.
lül’is, 22. (10.) Juli. Als in der heutigen 

Kammersitzung Paul de Cassagnac abermals 
(auf Grund einiger Ernennungen von Maires) 
den Minister des Innern heftig angriff, erklärte 
der Präsident unter dem lebhaftesten Beifall der 
Linken und des Centrum, er werde niemals dulden, 
daß von der Tribüne herab der Rechtsbruch vom 
2. December gerechtfertigt werde. Der Minister 
des Innern erklärte: Man sage, die Regierung 
sei nicht conservativ, die Wahrheit sei nur, daß sie 
nicht die Partei begünstige, welcher Caffagnac an
gehört, und daß sie, gerade um den Namen einer 
conservativen Regierung zu verdienen, nur repu- 
blicanifwe Maires ernenne. Es sei eben ihre 
Aufgabe, die Fractionen zum Schweigen zu bringen 
und dafür zu sorgen, daß die Republik immer tie
fere Wurzeln im Lande schlage. Albert Grevy 
(Bruder des Präsidenten) beantragte darauf (wie 
schon telegraphisch erwähnt) folgende Tagesordnung: 
^Die Deputirtenkammer geht, indem sie von Neuem 
ihr Vertrauen in Herrn de Marcere bekräftigt und 
sich überzeugt erklärt, daß das Cabinet bei der 
Wahl der Beamten der Republik niemals die Pflich
ten vergessen wird, welche ihm das Decret der Ab
setzung der kaiserlichen Dynastie vom 1. März auf
erlegt, zur Tagesordnung über.® (Lebhafter Beifall 
links.) Cassagnac bemerkt, daß ihn in dem An
träge des Herrn Alberte Grevy nichts in Erstaunen 
fetze; man konnte sich auf Solches gefaßt machen. 
Was die gegen das Kaiserreich ausgesprochene Ab
setzung anbelangt, so würde man, wenn sie ernst zu 
nehmen wäre, nicht so oft darauf zurückkommen. 
Hiergegen erklärte Gambetta, daß die Tagesord
nung die Gesinnungen der Kammer betreffs des 
Cabinets und besonoers betreffs des Ministers, den 
seine Feinde vor Allem stürzen wollten, ausdrücke. 
(Unterbrechung rechts.) Man müsse diese Debatte 
mit einem rechtzeitigen, nothwendigen und politi
schen Act beschließen. Das Land sei beunruhigt 
durch die neue Tactik, welche darin besteht, das 
Staatsoberhaupt der Verfassung zuwider fortwäh
rend eintreten zu lassen. Man stelle ihn als die 
geheime Hoffnung der Feinde der Verfassung dar. 
Um diese Umtriebe zu vereiteln, bedürfe es einer 
Tagesordnung, um dem Lande und dem Staats
oberhaupt selbst kund zu thun, daß die Kammer, 
wenn es nothwendig werden sollte, es verstehen 
würde, Diejenigen an die Verfassung zu erinnern, 
die sich von derselben entfernen würden. Es werde 
in der That der Versuch gemacht, Dem, welchen die 
Legitimisten den loyalen Marschall genannt, eine 
Nolle zuzuweisen, welche keineswegs der Loyalität 
Lemäß wäre. (Sehr gut.) Man behaupte, daß 
das Decret, welches das Kaiserreich abgesetzt, nicht 
«rnst zu nehmen sei; aber durch das Gesetz, durch 
die Nation und durch die Welt sei es vollzogen, 
und es werde neben der Gründung der Republik 
der wahre Ehrentitel der National-Versammlung 
bleiben. Die Verfassung proclamire zugleich die 
ministerielle Verantwortlichkeit, die Unverantwort- 
Uchkeit unv die Unverletzbarkeit des Präsidenten der 
Republik. Wenn man denselben zu Gunsten klein
licher Begierden eiutreten lasse, so verletze man die 
Verfassung. (Beifall links.) Solche Verletzung 
dürfe dem Lande nicht vorenthalten bleiben, damit 
dieses wisse, daß das Staatsoberhaupt der erste 
Vertheidiger der Verfassung und daß seine Wahl 
von seiner Treue für diese Verfassung abhänge. 
Was den Senat anbelangt, so möge man kein Auf
hebens machen von der Abstimmung einiger Leute, 
hie längst dem Privatleben hätten zurückgegeben 
werden müssen. Nachdem man sich des Kaiserrei
ches entledigt, werde man durch Weisheit und 
Klugheit dahin gelangen, die Republik endgiltig 
festzustellen. Wie man auch über das Absetzungs- 
decret denken möge, es gebe eine Schmach, die man 
nie auslöschen werde, ein Verbrechen, das nicht zu 
verwischen sei: den 2. December. (Stürmischer 
Beifall links. Lärm. Wüthende Unterbrechungen 
rechts.) Der Schluß der Debatte wird hierauf 
ausgesprochen und die Tagesordnung von Albert

mit 371 Stimmen angenommen.
Türkei.

Das serbische Hauptquartie r, welches sich 
bisher in Astkfinac befand, ist (laut Telegramm 
aus Semlin) nach Zajcar verlegt worden. 

Vorausgesetzt, das dies sich bestätigt, würde diese 
Nachricht eine sehr weittragende Bedeutung haben, 
da die Verlegung des Hauptquartiers vom Süden 
nach dem Westen auch die Verlegung des^Schwer- 
punctes der serbischen Kriegsmacht vom Süden nach 
dem Westen zur Folge haben müßte. Eine Reihe 
von Nachrichten, welche die letzten Tage brachten, 
ließ allerdings darauf schließen, daß man serbischer
seits, durch die wiederholten Kämpfe bei Zajcar 
und Jzvor aufmerksam gemacht, den besonderen 
strategischen Werth dieser Gegend und den wunden 
Punct an der Westgrenze erkannt und in Folge 
dessen Truppen der Südarmee zur Verstärkung 
Ljeschanin's dahin detachirt habe. Daß aber Ge
neral Tschernjajew mit dem ganzen Hauptquartier 
und dem Gros der Südarmee an den Timok über
siedeln würde, war nicht vorauszusehen. Die Be
weggründe, welche diese Verschiebung dictirt haben, 
können von zweifacher Art sein. Entweder haben 
die Serben Grund, anzunehmen, daß der türkische 
Hauptangriff auf der Westgrenze erfolgen werde, 
oder aber General Tschernjajew will durch eine 
kühne, mit überlegenen Kräften unternommene Of
fensive sich aus der unangenehmen Situation be
freien, welche ihm die unheimliche Bedrohung seiner 
linken Flanke durch das Corps Osman Paschas 
bereitet. In beiden Fällen wird wohl Tschernja
jew zur Sicherung der südlichen Destl^en Serbiens 
bei Aleksinac und Deligrad, bei Jankova, Klissura, 
Gramada und Pandiralo, welche sämmklich in die 
rechte Flanke und in den Rücken seiner neuen Po
sition am Timok münden, Lurch Befestigungen und 
Truppenaufstellungen gesorgt haben müssen. An 
eine Offensive in der Richtung Zajcar-Widdin kann 
der russisch-serbische Herführer wohl kaum denken. 
Welchen Zweck hätte auch eine solche Offen live, 
welche übrigens sehr bald durch die Festung Wchdin 
zum Stillstand gebracht würde? Höchstens die 
Zurückdrängung Osman Paschas, der hier eine 
drohende Stellung einnimmt. An die Jnsurgirung 
des Widdiner Bezirks List nicht zu denken, La Lie 
Bewohner der hier linkenden Bulgarendörfer durch 
Lie Streifcorps Ljeschä^rn's schon längst für serbi
sche Kriegsdienste gepiMt wurden. Eine weitere 
gegen Südosten gerichtM Offensive Tschernjajew's 
ist unmöglich, da die TUrken von zwei Seiten, von 
Widdin und Nisch, seino^Operations-Linie bedrohen 
würden. Die Verlegung des Schwerpunctes dec 
Hauptmacht von der Morawa an den Timok kann 
somit nur defensive Zwecke verfolgen, und scheint 
also General Tschernjajew, für dessen Offensive kein 
Ziel zu entfernt war, da er ja schon vor drei Wo
chen schnurstracks nach Sophia marschiren wollte, 
nun verurtheilt, nach den Grundsätzen des Gedirgs- 
krieges Serbien gegen die drohende türkische Inva
sion zu vertheidigen.

Neueste Post.
St. Petersburg, 15. Juli. Der König von Grie

chenland ist hier eingetroffen.
Moskau, 15. Juli. Die ruff. Mosk. Z. mel

det, daß die Altgläubigen eine beträchtliche Summe 
zu einem Feldlazareth für die serbische Armee zu
sammengebracht haben. Das Lazareth wird durch 
den Chirurgen Marconet organisirt. Es hat 100 
Betten, das vollständige Dienstpersonal, Pflegerinnen 
und Wärter und ist mit allem nöthigen Zubehör 
ausgestattet. Die Unterhaltung des Lazareths ist 
auf 6 Monate sicher gestellt. Die Absendung an 
seinen Bestimmungsort erfolgt in diesen Tagen.

Berlin, 27. (15.) Juli. Kaiser Wilhelm hat von 
dem König von Baiern eine Einladung zu den 
Festspielen in Bayreuth erhalten. — Fürst Bis
marck ist in Berlin eingetroffen. — Die serbische 
Armee hat ihren Operationsplan verändert; das 
Heer wird an Lie Westgrenze dirigirt und soll sich 
vor der Hand auf die Defensive beschränken. Das 
Hauptquartier ist in Zajcar.

Herlin, 28. (16.) Juli. Thiers hat die Auf
forderung zu Zeugenaussagen im Arnimschen Pro- 
ceß angenommen. — Aus Versailles wird gemeldet, daß 
die Session der Kammer verlängert worben ist 

— Fürst Milan ist in Belgrad eingetroffen. — 
Die serbischen Truppen bewegten sich rückwärts 
und besetzten die Gebirgsdefilsen. — Die Monte
negriner stehen in Kostac.

Die türkischon Truppen haben Befehl zu offen
sivem Vorgehen erhalten.

Kisslngcn, 26. (14.) Juli. Fürst Bismarck nebst 
Familie ist heute Mittag unter freudigen Zurufen 
des Volkes von hier abgereift.

Wien, 26. (14.) Juli. Der »Politischen Corre- 
spontenz^ wird aus Türkisch-Brod in Bosnien te
legraphisch gemeldet, daß an Lie mul rmetanische 
Bevölkerung der Kreise Banjaluka und Zwornik, 
namentlich in den Gerichtssprengeln von Derbend 
und Teschani viel grüne Fahnen vertheilt werden. 
Die Chodshas (Lehrer) bereiten die Gläubigen auf 
Lie Entfaltung der Fahne des Propheten aor. Die 
katholische, orthodoxe und jüdische Bevölkerung 
schwebt in größter Besorgniß. Die österreichische 
Grenze ist Lurch türkische Wachtposten abgesperrt, 

welche Niemandem den Uebertritt auf österreichisches 
Gebiet gestatten.

Paris, 27. (15.) Juli. In hiesigen diploma
tischen Kreisen hält man zwar die Nachrichten über 
die von den Türken in Bulgarien verübten Grau
samkeiten für übertrieben, räumt indeß ein, daß 
wirklich Unmenschlichkeiten verübt wurden und meint, 
daß diese Vorgänge dazu beitragen müßten, die 
Mächte zu einer baldigen Vermittelung zu veran
lassen, welchen Ausgang auch immer die derzeitigen 
militärischen Operationen nehmen sollten.

Kipenhagen, 26. (14.) Juli. II. MR. der 
König und Lie Königin von Dänemark, der König 
und die Königin von Griechenland und II KK. 
HH. die Prinzessin Thyra und der Prinz Waldemar 
von Dänemark sind heute nach St. Petersburg ab# 
gereist.

Telegramme der Neuen Dörptscheu Zeitung.
Cuttara, Sonntag, 30. (18.) Juli. Fürst Nikita 

telegraphirt hieher: Mukhtar Pascha ist vollständig 
vernichtet worden; von sechszehn Bataillonen desselben 
sind nur vier entkommen. Osman Pascha befindet sich 
mit 300 Nizam's in Gefangenschaft, die Beute ist 
eine reiche. Petrovich ist schwer verwundet worden.

Tschulakantitsch belagert Sienica, woselbst Meh
med Ali eingeschlossen ist.

Soeales.
Wie wir dem St. P. Her. entnehmen, hat un

ser Mitbürger, der auf Lem Gebiete der photogra
phischen Aufnahmen überaus thätige Photograph 
C. Schulz, der augenblicklich zur Aufnahme von 
St. Petersburg und Umgegend in der Residenz 
weilt, am Mittwoch, den 14. d., Morgens 7 Uhr, 
eine äußerst gelungene Ansicht der zum unteren 
Park gerichteten Fayade des Schlosses in Peter Hof 
ausgenommen. Während Lie bisher photographirten 
Anlichten von diesem Bau nur einen Theil geben, 
umfaßt das Schulz'sche Bild die ganze Fatzade 
und giebt noch einen kleinen Theil der Kirche wie
der. Wie Lie Redaction des Eingangs genannten 
Blattes von dem Künstler erfahren, ist ihm von 
comgeteilter Seite die Aussicht eröffnet worden, daß 
Ihre Königlichen Hoheiten, Lasitalienische Kron
prinzenpaar, zum Andenken an die schönen Tage 
von Pelerhof, ein Exemplar seines in der ihm ei
genen Kunstvollendung ausgeführten Bildes vom 
Peterhof'schen Schlosse und seine springenden Fon
tänen anzunehmen geruhen werden.

Nutileii uns den NircheMchmi Snrpats.
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: Des Schriftsetzers 

. Bernhard Bachmann Tochter Pauline Elfriede Marie.
Proclamirt: Der Gymnasiallehrer Curl Peter Johann
sen inst Fräulein Bertha Antonie Rauch. Gestorben: 
Das Fräulein Wilhelmine Breyer, 79 Jahre alt; des 
Musiklehrers E. Schöne L>ohn Harry, 8 Monate alt.

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Gerbermeister 
Karl Stephan mit Margarethe Helene Sikka. Gestor
ben: Der Klempner Heinrich Jankewitz, 34 Jahr alt, 
des Schneidermeisters I. Bocka Tochter Helene Marie 
Julie, 10 Monat alt

«t. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Tischlers Georg 
Theodor Jzzemeetz Tochter Leontine Cäcilie, des Ado Ma
sing Tochter Wilhelmine Julie Kristine, des Rigol Tedder 
Sohn Jaan, des Madis Kärdo L>ohn Eduard Georg 
Eugen, des Drechslers August Friedrich Bleier Tochter 
Alwine Johanna. Proclamirt: Peep Pangsep mit 
Jula Liblik, Jaan Rebbane mit Tio Wiks, Töno Rätsep 
mit Caroline Laatson. Gestorben: Wittwe Minna 
Kanzwei, 69 Jahre alt, Tischlergeselle Karl Sass, 304/lz 
Jahre alt, des Johann Norma Sohn Ado, l’/2 Jahre 
alt, des Hendrik Uga Tochter Emilie Christine Wilhelmine 
ll'/r Monate alt

Verzeichniß der im Dorpatschen Kreis-Post
Co mptoirzurückge st eilten Briefe und Kreuz
bandsendungen vom 4. bis 18. Juli 1876.

Briefe ohne Marken:
Маккаръ въ Динабургъ, Бергъ въ Харькову 
Schulz а Baluschport, Maschkallewitsch а Wei- 
ßenstein, Hesse ä Sagnitz, Behse ä Helmet, Pud- 
der, Lopius, Ruth, Tennik, Sildt, Kankur, Schulz, 
Andresen ä Dorpat.

Briefe mit ausgeschnittener Marke: 
Albaum ä Reval.
Kreuzbandsendung ohne Marke: 
Wiedemann a Reval.

Kreuzbandsendung ohne Adresse 1.

Wechseldiskonts: 
der Dorpater Bank.......................................... 7 —7V2%
„ Rigaer Börsen-Bank.............................. 6—7’/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft......................... 6—7'/,^
„ Rigaer Commerz-Bank.................... 6V2—8%
„ P les k.Commerz-Bank ^ Dorv. Ägtr) 7—8—>

L ombardzinS: 
der Dorpater Bank............................................ 7’/2%
„ Rigaer Börsen-Bank............................... 7—7’/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 7—7%%
„ Rigaer Commerz-Bank.................... 7’/2—Э'/2%

Plesk. Commerz-Bank (Dorp. AgtrJ 7-8%

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Unter Bezugncihme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Stud. med. Eduard üon Sam - 
son-Himmelstiern exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 14. Juli 1876.
Prorector O. Schmidt.

Nr. 496._ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. tH. Ruetz.
Hiedurch wird bekannt gemacht, daß Die

jenigen, welche zu Anfang des II, Semesters 
d. I. in die bei dem Dorpater Veterineir- 
Znstitute befindliche Veterinair-Feldschee- 
rer-Schule als Schüler e'mzutreten 
wünschen, sich in der Cancellei des Insti
tuts am 11. und 12. August d. I. zu mel
den und folgende Zeugnisse beiznbringen ha
ben: 1) einen Ausweis über Vollendung des 
15. Lebensjahres; 2) eine Bescheinigung dar
über, daß die Gemeinde, zu der sie gehören, 
ihnen gestattet, ihren Unterricht in einer Lehr
anstalt' sortzuseßen; 3) Auswärtige einen Paß 
zum Aufenthalt in Dorpat und 4) einen Con- 
firmationsschein. Die Aufzunehmenden müssen 
geläufig russisch und deutsch lesen und schreiben 
können und mit den Dier ersten Rechnungsarten 
bekannt sein.

Dorpat, den 5. Juni 1876.
Л6 328.______ Turecwr Fr. Uuterberger. 

" Umn Dorpatschen^Ordnungsgericht wird des
mittelst bekannt gemacht, daß am 4. August c. 
um 5 Uhr Nachmittags 3 Pferde, Acker- 
und Wirlhschaftsgeräth, Möbeln und 
andere Gegenstände auf dem Hof An
repshof gegen sofortige Baarzahlung diesseits 
öffentlich zum Ansbot kommen werden.

Dorpat, Ordnungsgencht, den 9. Juli 1876. 
Ocdnungsrickter E. v. Gersdsrff. 

js 7062. Notaire E. v. Dittmar.
Vorder Verwaltung dHllerhochft bestä

tigten ehftländischen Eredit-Casse werden die als 
gestohlen angegebenen kündbaren ehstländischen 
landschaftlichen Obligationen:

1) Nr. 195 Sallentaek, Nr. 185 d. d. 10. März 
1869 groß 200 Rbl.;
Nr. 4080 Kasargen, Nr. 138 d. d. 
10. März 1874 groß 200 Rbl.;
Nr. 2902 Hohenheim, Nr. 31 d. d. 
10. März 1874 groß 100 Rbl.;

registrirt auf den Namen des Magazins zu 
Türsell

2) Nr. 544 Noistfer, Nr. 164 d. d. 10. März 
1870, groß 100 Rbl.;

registrirt auf den Namen der Gebietslade zu 
Türsell und ferner

3) die 5% unkündbare ehstländische landschaft
liche Obligation
Nr. 5205 Jöggis, Nr. 127 d. d. 10. Mürz 
1875, groß 200 Rbl.;

registrirt auf den Namen des Türsell- und Sött- 
küllschen Magazins hiedurch mortificirt und 
werden alle diejenigen, welche etwa Ansprüche 
an die bereiten Documente zu haben vermeinen, 
hiedurch aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Ansprüchen bis zum 1. Mai 1877 bei der 
Verwaltung der Eredit-Casse zu ^melden, wi
drigenfalls die vorerwähnten jlandschaftlicheu 
Obligationen förmlich mortificirt, den Eigen
thümern neue Obligationen ausgefertigt und 
Niemand mehr mit seinen Ansprüchen wird 
gehört werden.

Reval, Credit-Caffe, den 20. April 1876.
Präsident F. v. Samson.

Nr. 305. %, v. Zur-Mül)lcn, Secr.

(
Wohlwollende vermögende Kerren, 
welche geneigt sein sollten, einem strebsamen und 
fleißigen jungen Mann durch ein Darlehen von 
ein paar hundert Rubeln (gegen vollkommenste 
Sicherstellung) zu seinem weitern Fortkommen die 
Hand zu bieten, werden freundlichst ersucht, ihre 
Adressen unter С. H. F. in C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. niederlegen zu wollen.

Auf der Hoflage Atlajoe unter Warrol ist eine Partie
WtkcimcnSe Roggenfaat

zu verkaufen. *

Freitag dm 23. Juli 1876
DeffertMche ffsvetiorr

in
Daitisch-P-rt.

Vom Vogteigerichte wird auf Antrag des 
Herrn Bevollmächtigten der Nachlaßmasse des 
vcrstorbeneneu Bierbrauers I. Kreideberg am 
Freitag Den 23. Juli a. c. um V22 Uhr 
Nachmittags in der Bierbrauerei des I. Kreide
berg versteigert werden:

Eine wohleingerichtete Brauerei, nebst Wohn
haus und Appertinentiis, auf streitigem 
Grund belegen,

ein Eiskeller, auf Erbgruud belegen, Mö
beln, Hausgeräth, Baumaterial (Kalk, Ziegel, 
Bretter, Balken rc.)

ein Pferd nebst Geschirr, Wagen rc.
Die Verkaufsbedingungeu liegen vom 20. Juli 

an in der Cauzellei des Vogteigerichts zur Ein
sichtnahme aus.

Baltisch-Port, den 6. Juli 1876.
Stellv. Gerichtsvogt M. Demitt.
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und solchen Herren, welche sich etabliren wollen, em
pfehle ich mich zur Uebernahme von l»ommisfioncn 
am hiesigen Platze unter billigen Bedingungen. Meine 
30jährigen Erfahrungen in dieser Branche bieten 
einen schätzenswerthen Anhalt für Anfänger.

Kdm. Stoll,
Verl.- Sortim.- n. Commissionsh.

Leipfig.

Wohn ungs- Verän derung.
Dem geehrten Publicum dty Anzeige, dass ich 

gegenwärtig im Hause des 
_Brockhиsen, Alexander-S 
A uf das mir bisher erwiesene1 
zeichne hocln

F. Hampf, ä

fctLerrn Goldarbeiter 
wisse 23 12, wohne. 
|Wohlwollen rechnend, 
achtungsvoll
wiih mach er meist er.

Wohllllllgs-Vtländtrnng.
Ich wohne von heute an wieder im Koch- 

schen Hause neben St. London, Alexanderstraße.
E Hclwich,

Handschuhmachermeister.

E
Ein junger gebildeter Mann wünscht. Stel
lung als Buchhalter auf dem Lande, als Lopist, 
Aufseher oder dergl. Gefl. Offerten bittet 
man sub ,,S. W. 300“ an C. Mattiesens Buchdr.

D u. Ztgs.-Exped. adressiren zu wollen.

Einen Lehrling "°"
Th. Grnnan, 

im Hause Bäckermeister Borck

Sin unverheiratheter Hrauermeister
(Bayer), der die neueste Art des Mälzens, sowie auch 
die neueste Art der Gährführung durch und durch sehr 
genau kennt und mehre Jahre im Auslande in den 
renommirtesten Brauereien conditionirt hat, sucht als 
Brauerme.ster eine annehmbare Stelle Näheres 
zu erfragen in der Bude deS Herrn Goruschkin 
in Dorpat. __ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vou Neuem erhielt:
^ruehtlimonade

verschiedener Sorten, sowie auch frischen Him
beeren- und Stachelbeeren-Last

W. Ltasarmow,
Haus von Middendorfs, unten am

Thun'schen Perge.
Hellen

£ Candis-Syrop 1
empfing und empfiehlt

IP. G. Bernhoff:
Alte starke, noch brauchbare, einfache 

werden zum Kauf gesucht am großen Markt im Brock- 
schen Hause, 2 Treppen hoch.

HW егшОПоЬё!
stehen zum Verkauf beim

Tischlermeister О.

Sommkr-Theater.
36 Vorstellung. Mittwoch, den 21. Juli 1876. 

Auf vielseitigen Wunsch, zum ersten Mal wiederholt: 
Gustav Äiasa, oder: Maske für Maske. Hi
storisches Schauspiel in 4 Acten von Bernhard Scholz. 
(Repertoirestück am Hoftheater in Petersburg, Dres
den, München, Berlin, Hannover rc.)

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus^ irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

V orzügliche

Rhein-Weine:
50 Flaschen Laubenheimer 50 Reichsmark,
50 „ Rüdesheimer 70 Reichsmark,
50 „ Bodenheimer 60 Reichsmark,
50 „ Rhein-Wein-Champagner 100 Reichsmark,
versendet gegen Remittirung des Betrags

A. Sternberff,
__________Weinbergsbesitzer in Mainz. 
Ä EinJMkS full neues Anus 

mit Nebengebäuden, unweit der Hol^ 
brücke belegen, ist unter günstigen Bedin

gungen zu verkaufen. Ailskunft wird ertheilt im 
Hotel Bellevue, beim Beützer daselbst._ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Auf dem Gute Kersetl (Kirchspiel Bartholomäi)
steht eine 4 Winter im Gebrauch gewesene

LlibMsche Dreschmaschine
Garretscher Construction, mit Göpel und Strohschütt
ler, zum Verkauf.

Roggen, 
Grerste und
Weizerd

verkauft €. Schwartz,
Petersburger Strasse As 24. 

Gesindes-Kaus-Contracte 
nach den neuesten gesetzlichen Bestimmungen 
sind in drei verschiedenen Formularen stets 
vorräthig in

E. MaLLieseu's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Eine Familien-Wohnung 
ist zu Mitte August und ein Keller sofort 
ZU vermiethen Stationsberg As 14. ___________

Zwei Wohttttttgen 
sind zu vermiethen in der Rathhaus-Straße As 11a, 

Hatrs Sülk. __ _ _ _ _ _ _

Vir^Zimmer
an eine Dame oder an einen stilllebenden Herrn zu 
vermiethe» und gleich zu beziehen Hospitalstraße 
As 17, Haus Espenstein. In den Vormittagsstunden 
zu besehen von 10-12 Uhr._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AngrKommtne Minde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Kirchspielsrichter Veit 

Schwartz aus Pöllve, Oberst v. Roth aus Tilsit, Dr. Ame
lung aus Katharinen, Ärrenbatoc Stern aus Kudving, Ruv- 
sic nebst Schwester aus Ilsen.

Hotel BeUevue: Hr. Baron Schilling aus Livland, 
v. Zur-Mühlen nebst Gen. aus Gcoß-Gongota, v. Cossart 
neb|t Sohn aus Kusthef, Lehr.r Bang aus Fellin, Kaufmann 
Katzenstein aus Berlin, Kaufmann Maor aus dem Auslande, 
Frl. Stein vom Lande.

Commerz-Hor.l: HHr. Kaufleute Wiegandt u. Schul
mann aus Riga, Nedlin u. Margk aus Tödnensgof.

Hotei »hSnrrs: HHr. Wielberg aus Obeipahlm, Kauf
mann Annap a. Fellin, Zakmann, Lüring u Margk v. Lande.

Strohm'sche Einfayrt: HHr. Peterson aus Allatzkiwwi, 
Brunegarde aus Pleskau, Stammberg u. Kolk vom Lande.

Mevnl sche ^infayrr: Her. Kaufleute Kusik u. Grün
wald aus Bartholomäi u. Michelson aus Marien-Magoalenen, 
Johann Krähahu aus Gottesgab.__________________________

Kawpsschiffslihrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 17. Juli hie- 

selbst an: HHr. Martynow, Emmerich, Wulff, Köhler, Sach
senvahl, Dr. Haudelin, Krutow, Jermalajew, Muller, Kolbe, 
Schone, Apotheker Reißner, Kusmenkow, FFr. Lohberg, von 
Brasch, Reicher, v. Machowsky u. Bed., Frll. v. Goebel u. 
Bed., v. Roth, Herrmann, 6 Passagiere von den Zwischenstat.

Mit dem Dampfer „Dorpar" fuhren am 19. Juli von 
hier ab: HHr. Machowsky, Jermolajew, Chrebnikow, Ten
nismann, Schneidemann, Tedder nebst Fam., Finn, Reimer, 
Waldmann, Semenow, Luberg, Leppik, Schlüter, FFr. von 
Reutz, Kalaschnikow, Doctocin Girgensohn, Frl. Müller.

Von,der Censur gestattet. Dorjpat, den 19. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 165. Dienstag, den 20. Juli (1. August) 1876.

, „ Erscheint täglich nv ,
mit Aus nähme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespalteue 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 uuo 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteliährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Mult.
Inland. Dorpat: Personalnachrichten. Banderolirie 

Sendungen. Insel Oesel: Personalnachrichten. St. Pe
tersburg: Prinz Humbe.t und seine Gemahlin. Krank
heiten Eingezogenes Kupfergeld. Moskau: Slavische Sym
pathien.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser. 
Ultramontane Agitation. Aus Westfalen: Wirthschaftliches. 
Frankreich. Paris: Enqußte. General Cialdini. Türkei: 
Aus Belgrad. Das rumänische Memorandum. Die aegypti- 
schen Hilfstruppen.

Neueste Post. Telegramme. Handels- und Börsen
Nachrichten.

Feuilleton. Von der Altaischen Stanitza nach Barnaul. 
Vermischtes.

Inland.
Darpat. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 

3. (15.) Juni d. I. ist der Curator des Lehrbezirks 
Wirkt. Staatsrath S s a b u r o w auf zwei Monate 
in's Ausland beurlaubt worden.

— Wie wir dem Reg.-Anz. entnehmen, ist am 
Mittwoch, den 14. Juli, der Convent der Ritter
schaft der Insel Oesel eröffnet worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium des Innern vom 16. Juli d. I. ist der liv
ländische Landrath Baron v. Ungern-Stern- 
berg auf zwei Monate ins Ausland beurlaubt 
worden.

— In Folge von Mißverständnissen der Ver
waltungen einiger Versicherungs-Gesellschaften hin
sichtlich derjenigen geschäftlichen Papiere, welche 
nach dem Tarif für banderolirte Sendungen 
befördert werden können, hält das Post-Departe
ment es für geboten, zur allgemeinen Kenntniß zu 
bringen, daß zur Beförderung nach genanntem Ta
rif nur solche geschäftlichen Papiere zugelassen wer
den, welche die Bedeutung von Documenten haben 
und auf keine Weise den Charakter eines Briefes 
oder einer schriftlichen Mittheilung tragen, so daß 
auch Versicherungs-Policen, sobald sie oder irgend 
ein zu ihnen gehöriger Talon eine Aufschrift mit 
dem Charakter einer brieflichen Mittheilung trägt, 
von der Beförderung unter Banderole ausgeschlos
sen bleiben.

Voo der Insel Veskl berichtet das dortige Wo
chenblatt: Am 10. Juli c. starb zu Arenkburg der 
Staatsrath und Ritter Reinhold von Ekesparre 
zu Kangern im 70. Lebensjahre. — Von dem stell

vertretenden Gouverneur von Livland sind am 9. Juni 
d. I. bestätigt worden: der Hofrath Alexander von 
Poll als öselscher Kreisriä'ter, der dim. Garde- 
Lieut. Baron Theodor Buxhöwben als I. Assessor, 
Baron Ernst Buxhöwden als II. Assessor und 
W. von Aderkas als Secretair des öselschen Kreis
gerichts. — Mittelst Journalverfügung der livlän
dischen Gouvernements-Regierung vom 9. Juni c. ist 
der Hofrath Baron Eduard Saß als weltlicher 
Beisitzer des öselschen Oberkirchenvorsteheramtes be
stätigt worden. — Der Gouverneur von Livland 
hat dem Eigenthümer der im Jammaschen Kirch
spiele des Ärensburgschen Kreises belegenen Güter 
Z e r e l l mit P ö v d r a und M e n t o mit K o l tz, 
dem Landmarschall Oskar von Ekesparre gestat
tet, die in Rede stehenden Güter zu einem Ritter
gute unter dem Namen „ölbrüd“ zu vereinen.

Aus St. Petersburg berichtet die St. P. Z. weiter: 
Den 16. Juli verbrachten der Prinz Humbert 
und seine Gemahlin außerordentlich thätig, er
sichtlich vom Wunsche geleitet, keine Zeit zu verlie
ren, um alles Sehenswürdige zu beaugenscheinigen. 
Bis Mittag besuchten sie die sogenannte Vogel
Reihe, den Apraxin-Markt, die sogenannte BeeMn- 
Reihe, den Tolkutscki-Markt, den Kaufhof, das Ma
gazin Schulgin gegenüber dem Pagencorps und die 
Bude Nr. 4 in der Feder-Linie, das Magazin Gre- 
kulow und Magazin Owtschinnikow. Wie wir 
schon in unseren früheren Berichten Gelegenheit ge
habt haben zu bemerken, concentrirten die fürstlichen 
Gäste ihre Aufmerksamkeit besonders auf Speciali- 
täten des russischen Lebens und aus Arbeiten im 
russischen Geschmack. So kaufte die Prinzessin in 
der genannten Bude in der Feder-Linie russische 
Spitzen verschiedener Muster und im Magazin 
Owtschinnikow, in welchem das hohe Paar längere 
Zeit der Besichtigung einer ganzen Collection von 
Arbeiten, besonders in Emaille und Filigran, wid
mete, erwarb Hochbasselbe eine Menge von Gegen
ständen für eine beträchtliche Summe, u. A. einen 
Korb mit einer Serviette darüber, der besonders 
gefiel. Dabei sprachen sie dem Vertreter des Ma
gazins ihre Absicht aus, in Moskau das Hauptma
gazin und die Fabrik zu besuchen, mit deren Er
zeugnissen sie schon längst bekannt seien, denn Herr 
Owtschinnikow liefert seine Arbeiten schon seit lan
ger Zeit auch an den italienischen Hof und das 
Album, das die hiesige italienische Colonie Ihren 
Königlichen Hoheiten überreicht hat, stammt eben

falls aus seiner Werkstatt. — Eine der interesscm- 
testen Episoden aus der Zeit des Besuches der fürst
lichen Gäste ist jedenfalls der Besuch der Prinzessin 
Margaretha in der öffentlichen Bibliothek. Genau 
um 12 Uhr Mittags langte die Prinzessin in der 
Oeffentlichen Bibliothek au, wo sie vom stellvertre
tenden Director G. A. Kossowitsch, dem Bibliothe
kar W. W. Stassow, dem Dirigenten der ökonomi
schen Verwaltung F. I. Pletenew und dem ältesten 
Dejourbeamten, H. Beljelmo empfangen wurde. 
Die Prinzessin wurde begleitet von der Marquise 
Montereuo mit deren Gemahl, von zwei Adjutanten 
und dem Secretär des Prinzen, von dem Jäger
meister Demidow, Fürst von St. Donato, von dem 
Flügel-Adjutanten Fürst Demidow - Lopuchin und 
dem GeneralrAdjutanten Trepow. Nachdem sie in 
den ersten Saal eingetreten war, der den unver
geßlichen Namen des Baron Korff trägt, trat die 
Prinzessin ans Fenster und betrachtete einige Minu
ten lang das Denkmal der Kaiserin Katharina. 
In dem nächstfolgenden, dem Larinschen Saal, 
wurde die Aufmerksamkeit der Prinzessin auf einen 
Kupferstich gelenkt, der die russischen Gesandten 
darstellt, die an den römischen Kaiser nach Regens
burg gesandt wurden, genau vor 300 Jahren, im 
Jahr 1576. Auf diesem Kupferstich ist eine pe
dantische Genauigkeit hinsichtlich der Abbildung 
der damaligen Trachten beobachtet. Zwei Bildnisse 
der Kaiserin Elisabeth, von denen sie das eine ver
worfen, düs andere gebilligt hatte, bewogen die Prin
zessin zum Ausruf, daß die Kaiserin allen Grund ge
habt, so zu verfahren. Unter den Kupferstichen fesselte 
eine reichhaltige Collection von Stichen, die Peter 
den Großen darstellen, die Aufmerksamkeit der fürst
lichen Beschauerin. Besonders interessirten sie die 
Commentare zu zwei Stichen. Herr Beljelmo, von 
Geburt ein Neapolitaner, erläuterte, daß der eine 
Stich zu seiner Zeit als Aushängeschild einer Lon
doner Taverne gedient habe. Die Sache hing so 
zusammen, daß der Wirth jener Taverne, der in 
Erfahrung gebracht hatte, der Zar Peter besuche 
bisweilen sein Local, das Bildniß desselben als 
Reclame für fein Institut benutzt hatte. Herr 
Stassow machte seinerseits die Prinzessin auf Kupfer
stiche anekdotischen Charakters aufmerksam. Pe
ter der Große war, wie bekannt, heftigen Charak
ters , habe aber eine Schwäche für einen Hund ge
habt, dessen Schmeicheleien stets eine gute Stim
mung in ihm erweckten. Diesen Umstand machte

Fe u i i l e t o n.
Von der Altaischen Stanitza nach Barnaul*).  
(Bericht des Dr. Otto Finsch an den Bremer Polarverein.)

*) Von d. Bremer Polarverein uns freundlichst mitgetheilt.

Barnaul, 15./27. Juni 1876.
Wie ich in meinem letzten Berichte bereits mit» 

theilte, kamen wir mit Telegen (kleinen offenen 
Bauernwagen) unter anhaltendem heftigen Regen, 
daher vollständig durchweicht, am 11. Juni Abends 
ipat tn der Altaischen Stanitza, also wiederum im 
Bereiche der Civilisation an. Der kleine, erst vor 
Vier Jahren vom General Poltaratzky, Gouverneur 
von Semipalatinsk, gegründete Ort, hat sich sehr 
erfreulich entwickelt und zählt, ohne das Militär
etablissement, welches außer aus Kosaken auch aus 
einer Compagnie Infanterie besteht, bereits achtzig 
stattliche Holzhäuser, die von ackerbau- und vieh
zuchttreibenden Kosaken besiedelt sind. Auf der 
weiten, mit üppigem Gras, dichter und gesegneter 
als in unseren Marschen, bestandenen Thaifläche 
der Buchtarma weiden zahlreiche Rinder- und Pferde
heerden; es ist indeß noch für unzählige andere 
Platz. Das Thal der Buchtarma, deren Ufer von 
stattlichen Hochbäumen eingerahmt sind, wird von 
schneebedeckten Gebirgszügen begrenzt, während sich 
der Ort selbst an die weit höhere südliche Gebirgs
kette resp. den Hochwald derselben anlehnt. Die 
Lage der Altaischen Stanitza ist daher eine äußerst 
malerische und sie würde, in einem unserer Gebirge 
belegen, ein Anziehungspunct für zahlreiche Touri
sten fein. Die noch namenlosen majestätisch geform
ten Spitzen, Hörner und Grate, welche die aus 
Tannen und Lärchen bestehende Baumregion mächtig 
überragen, werden Zukunfts.-Altai-Alpensteigern ein 
dankbares Feld bieten. Einige dieser Bergspitzen 

| scheinen, vom Thäle aus gesehen, unersteigbar und 
werden noch lauge ein für die Tau Teke (Stein
böcke) reservirtes Gebiet bilden. Wir sollten den 
imponirenden Anblick der herrlichen Gebirgskette 
übrigens erst am Tage unserer Abreise, den 13., 
genießen, denn am 12. regnete es noch ununterbro
chen weiter. Dieser Tag wird aber doch in unserer 
Erinnerung unvergeßlich sein; die Officiere der Al- 
taischen Stanitza hatten uns nämlich eine ganz be
sondere Ueberraschung bereitet: wir wurden in 
einer festlich geschmückten Jurte, vor der Soldaten 
und zahlreiche Kirgisen ausgestellt waren, empfan
gen, und es wurde uns nach althergebrachter Sitte 
Brod und Salz überreicht. Der Commandant der 
Stanitza, Herr Major Alexei Iwan Bachiresf, bot 
uns herzliche Worte des Willkommens. Die Jurte 
selbst war außer mit Blumen, in origineller Weise 
mit den vorzüglichsten Naturproducten des Altai, 
namentlich Pelzthieren (Bär, Fuchs, Luchs, Zobel, 
Vielfraß, Marder rc. rc.) ausgeschmückt, welche die 
Herren hierauf unter uns vertheilten. Es schloß 
sich ein Diner an, darauf noch Tanz und Gesang
vorträge der Kosaken. Diese originellen Weisen 
sollten wir hier zuletzt hören; auf der ganzen Ge
birgsreife und selbst während Der schwierigsten Ritte 
hatten sie uns oft erfreut.

Unter herzlichem Danke nahmen wir am 13. 
von den Herren Abschied, und fuhren im Gefolge 
des Gouverneurs und in Begleitung des Berginge
nieurs Bastrigiu, Chefs der Bergwerke Serianowsk, 
der uns freundlichst entgegen gekommen war, nach 
letzterem Städtchen weiter. Auf dieser Tour genos
sen wir mehre Stunden ununterbrochen den Anblick 
herrlicher Gebirgsgegenden. Die Nebel spielten 
noch um die höchsten Spitzen phantastisch. Da in 
der Nackt frischer Schnee gefallen war, der tief bis 
in die Waldregion hinabreichte, erschien die südliche 

Kette noch großartiger, in wahrhaft alpinem Cha
rakter. Der Weg führt Anfangs durch prächtigen 
Wald, dessen Bestand riesiger Lärchen unsere Be
wunderung erregte; weiterhin lichtet sich Der Wald 
mehr, die Gebirge verschwinden nach und nach, und 
grüne Hügel- und Bergreihen treten an ihre Stelle. 
Zwischen ihnen führt die Straße bald über saftige 
Wiesengründe, bald zwischen dichten Rosen- und 
noch üppigeren und hohen Loniceragcbüschen hin
durch; an einzelnen Stellen versucht die Steppe 
durchzudringen. Wir passirten sechs oder sieben 
Dörfer, die von russischen Bauern bewohnt, viel 
hübscher und freundlicher als in Rußland sind und 
Wohlhabenheit bekunden. Ueberall waren bei un
serer Ankunft die Bewohner zahlreich versammelt; 
namentlich war das weibliche Geschlecht, welches in 
bunten Farben gekleidet, mit eigenthümlicher tur
banartiger Kopfhülle, sehr malerisch aussieht und 
manches hübsche Gesicht ausweist, stark vertreten. 
Als wir daher schon mehre Werst vor einem Dorfe 
eine Anzahl junger Mädchen unter dem Schutze 
eines jungen Kosaken aufgestellt fanden, wunderte 
uns dies nicht sonderlich, und wir waren geneigt, 
auch dieses auf unsere Rechnung zu bringen, irrten 
uns aber, wie wir später erfuhren. Tie Mädchen 
erwarteten nicht uns, sondern das Bild der schwar
zen Mutter Gottes von Kasan, oder vielmehr eine 
Copie desselben, um cs ins Dorf zu tragen; denn 
selbst eine Copie dieses wunderthätigen, hochbe
rühmten Heiligenbildes darf nur auf Jungfrauen
schultern seinen Einzug halten, wie das kostbare Ori
ginal zu Hause ebenfalls nur von Jungfrauen (darun
ter freilich vielen recht, recht alten) bewacht wird.

Wir trafen bei wieder eingetretenem Regen
wetter spät Abends in Serianowsk ein und fanden 
im Hause des Herrn Bastrigin gastliche Aufnahme. 
Das kleine, an 1800 bis 2000 Einwohner zählende 



Neue Dörptsche Zeit u u g.

sich die Kaiserin zu Nutze und wenn sie irgend 
eine Bitte anzubringen hatte, so legte sie das Pa
pier dem geliebten Thier aufs Ohr und der Erfolg 
war gesichert. Das Bild stellt gerade einen derar
tigen Moment dar. Bei Betrachtung des Bildes 
sand die Prinzessin die Anekdote überaus kurzwei
lig. Nach Durchschreitung des Saales, in welchem 
sich die bekannte Voltaire-Statue und verschiedene 
alte Pergamente befinden, begab sich die Prinzessin 
hi den Saal, wo die bemerkenswerthesten Autogra
phen aus den verschiedensten Zeiten^ausgelegt sind. 
Aber bevor noch diese werthvolle Sammlung ge
nauer in Augenschein genommen wurde, bereicherte 
die Gemahlin des Kronprinzen von Italien unsere 
Bibliothek mit einem neuen nicht minder werthvol- 
len Autograph. In das Buch, in welches hervor
ragende Besucher der Bibliothek ihre Namen ein
zutragen pflegen und wo vor nicht langer Zeit 
König Oskar von Schweden seinen Namen eintrug, 
schrieb die Prinzessin heute, den 16. Juli, in kräf
tiger und schöner Handschrift die folgenden Worte: 
„Margherite de Savoie“. Unter dem Namen der 
Prinzessin schrieben dann alle Personen des italie
nischen Gefolges ihre Namen ein. In diesem 
Saale lenkcen folgende Gegenstände die besondere 
Aufmerksamkeit aus sich: chas Gebetbuch von Ma
ria Stuart, die orientalische Sammlung auf Reis
papier, ein Geschenk der chinesischen Gesandtschaft, 
und ein eigenhändiger Brief von Maria Stuart, 
ein Evangelien - Buch aus dem XI. Jahrhundert 
und Anderes mehr. Besonders aufmerksam betrach
tete die Prinzessin die Autographen von Goethe, 
Heine und hörte eine Erläuterung über die bekann
ten Karaimischen Handschriften von Firkowitsch an. 
Gelegentlich bemerken wir, daß hier auch drei noch 
nicht ausgepackte Ballen lagen, die soeben erst von 
der Bibliothek empfangen waren und einen neuen 
Beitrag zur Karaimischen Adtheilung enthalten. 
Nachdem die Prinzessin noch bei einigen historischen 
Denkwürdigkeiten, z. B. einem astrologischen In
strument zur Bestimmung der Zukunft verweilt, 
stieg sie in den unteren Saal hinab, wo sie Gele
genheit hatte, einen redenden Beweis von dem Ver
dienst des verstorbenen Korff zu betrachten. Es ist 
das die in ihrer Art einzig dastehende Sammlung 
von Bibeln in 300 Sprachen. Schließlich beau
genscheinigte die Prinzessin das erste in Europa 
in der Bnchdruckerei von Guttenberg 1540 gedruckte 
Buch. Vordem der hohe Gast die Bibliothek ver
ließ, geruhte sie die ihr als Geschenk dargebrachten 
Ausgaben der St. Petersburger Adtheilung des 
slavischen Wohlthätigkeits - Comit^s und für den 
Prinzen, ihren Gemahl, die Ausgaben der Bibli
othek anzunehmen. Zu Herrn Kossowitsch und sei
nen Mitarbeitern gewandt, gab die Prinzessin ihrem 
Wohlgefallen mit den Worten Ausdruck: Je vous 
remercie b.eaucoup, beaucoup.“ Der Besuch der 
Oeffentlichen Bibliothek währte eine ganze Stunde. 
Den genaueren Bericht über den Rest des Tages, der 
mit dem Besuch der Patronenfabrik und der Kano
nengießerei, der im Bau begriffenen Litejni-Brücke, 
der Kaiserlichen goloenen Karossen und verschiede
ner Magazine ausgefüllt wurde, müssen wir auf 
morgen verspüren. Wir melden einstweilen nur, 
daß der Prinz und seine Gemahlin sich Abends in 
festlich geschmückten Waggons der Pserdeeisenbahn 

zum Nikolaibahnhof begaben, von wo sie mit dem 
Kaiserlichen Zuge um 8'/2 Uhr nach Moskau ab
fuhren.

— Wie die Börs.-Z. meldet, sollen in letzter 
Zeit in der näheren Umgegend Petersburgs unter 
den Kindern häufige Erkrankungen am Keuch
husten vorkommen.

— In den letzten sieben Monaten des verflosse
nen Jahres wurden bei den verschiedenen Rentei
ämtern 65,400 Pud Kupfergeld alten Gepräges 
eingelöl. Dasselbe soll in Petersburg umgeschmol
zen werden und in der Form von Kupferbarren zum 
Verkaufe kommen.

Aus Moskan, 16. Juli, wird telegraphirt: Die 
^Rrsnschen Nachrichten“ melden, daß der Sani
täts-Train, der mit den von dieser Zeitung gesam
melten Mitteln ausgerüstet wurde, am 15. Juli 
nach Belgrad abgegangen ist. Der Aelteste der 
Kaufmannschaft, Tretjakow, hat sich an die Mitglie
der der Kaufmannschaft mit einem warm geschrie
benen Circular gewandt, in welchem zu Beiträgen 
aufgefordert wird. Es ist schon eine ziemlich be
trächtliche Summe beisammen und Die Subscrip- 
tion wächst von Stunde zu Stunde. Es sind auch 
Aufrufe zur Veranstaltung von Sammlungen er
schienen durch die Versammlung der kaufmännischen 
Wahlmänner (Delegirten) und das Börsencomitd. 
Die Kaufleute Ssaposhnikow und Matjunin und 
der Chirurg Böthlingk formiren ein Feldlazareth, 
das auf den Kriegsichauplatz abgehen ^rvird. Ge
stern, den 15. Juli, nach beendigter Sitzung des 
Slavischen Wohlthätigkeits - Comitos, führte ein 
Haufe von Frauen eine friedliche Demonstration 
aus; dieselben baten unter Thränen um Absendung 
aus den Kriegsschauplatz.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 26. (14.) Juli. Es steht nunmehr fest, 
daß der Kaiser am 25. und 26. September wahr
scheinlich in Begleitung des Kronprinzen die Reichs
lande besuchen wird. Ob auch Straßburg, ist nach 
offieiöfer Mittheiluug noch zweifelhaft, da man, 
wie es heißr, „ vor einer Demonstration gerade 
der Straßburger Bevölkerung nicht sicher sein 
könne.“

Ueber die ultramontane Agitation 
wird der Schles. Z. aus Berlin geschrieben: „2)ie 
Ultramontanen entwickeln im Stillen eine äu^ 
ßerst rege Wahlagitation. Dor Schluß des Land
tages sind die Mitglieder des Centrum übereinge
kommen, in den einzelnen Provinzen Centralcomi- 
td'3 zu errichten, welche die localen Agitationen 
zu leiten und für die Aufstellung geeigneter Candi
daten zu sorgen haben würben. Die Führer des 
Centrum sollen die Weisung gegeben haben, bei 
den nächsten Wahlen, namentlich gegen die Natio
nalliberalen und Freiconservativen, in denen man 
die Hauptslütze der Regierung erblickt, geschlossen 
auszutreten. Der Fortschrittspartei und den Con- 
servativen gegenüber werden die Ultramontanen in
sofern sich geneigter zeigen, als sie bei zweifelhaf
ten Wahlen, wo ihre eigenen Candidaten keine 
Aussicht aus Erfolg haben, eventuell für deren Ver
treter stimmen werden, um die Wahl von Abgeord

neten feindlicherer Richtung zu vereiteln. Eine 
besonders lebhafte Agitation werden die Ultramon
tanen in denjenigen Theilen Deutschlands entfalten, 
wo die Katholiken die Mehrzahl der Bevölkerung 
bilden, ohne jedoch bisher einmüthig vorgegangen 
zu sein. Namentlich in Oberschlesien und einigen 
Distrieten am Rhein, wo sie bereits bei den Nach
wahlen Erfolge errungen, hoffen sie die mit der 
Regierung sympathisirenden Candidaten vollständig 
zu verdrängen. Auch rechnen sie darauf, in Süd- 
deuhckland noch einige Sitze zu erobern. Sehr 
geschickt wissen die Ultramontanen auch diesmal 
wieder die Presse sür ihre Zwecke zu benutzen. Die 
Zahl der ultramontanen Parteiblätter vermehrt sich 
mit jedem Jahre. Selbst in kleinen Städten er
scheinen zu winzig geringem Preise Zeitungen, 
welche den Kreisblättern erfolgreich Concurrenz zu 
machen wissen und mit unleugbarem Geschick die 
ausschließlich katholischen Interessen vertreten. Da 
diese Blätter oft nicht aus eigenen Mitteln bestehen 
können, liegt es auf der Hand, daß sie von der 
Partei subventionirt werden. In Kreisen, welche 
der Presse unzugänglich bleiben, suchen die Ultra
montanen durch Flugblätter und Broschüren zu 
wirken, welche in volksthümlicher Darstellung die 
Schwächen der Regierung und die angebliche Nach
giebigkeit der liberalen Partei behandeln. Die 
Verfasser dieser Schmähschriften sind meistens ano
nym, doch dürfte man nicht fehl gehen, sie in den 
Reihen jener kampfesmuthigen Capläne zu suchen, 
welche zum Schrecken friedliebender Pfarrer schnell 
Haß und Verderben in die bisher ruhigsten Ge
meinden tragen und dieselben zum Widerstand ge
gen die Gesetze und Obrigkeit anfeuern. Einige 
dieser Broschüren sind auch mit plumpen Illustra
tionen geschmückt, deren Hauptsujet natürlich Bis
marck, Falk und die Liberalen bilden. Bald wird 
der Reichskanzler mit der Hetzpeitsche dargestellt, 
vor dem die Liberalen demüthig im Staube liegen, 
bald wieder als Jägersmann mit einem Stock in 
der Hand, über welchen Hunde — wie aus 
dem Text ersichtlich, liberale Abgeordnete — sprin
gen müssen. Dasselbe Thema wiederholt sich fort
dauernd, um den Lesern recht klar zu machen, daß 
den Liberalen die Stimmen bet den nächsten Wah
len entzogen werben müssen. Der Umsatz, welchen 
diese äußerst billigen Flugschriften finden, ist ein 
sehr bedeutender. Die Lolportage übernehmen mei
stens die Pfarrer oder der Vorstand der Kirchen
vertretungen und die Vertheilung erfolgt oft nach 
Schluß des Gottesdienstes vor den Kirchenthüren 
gleichzeitig mit der Verbreitung der Missionsschris- 
ten und sonstiger kirchlicher Blätter. Ein sehr be
liebte- ugitationsmittel bilden auch die Abdrücke 
von Reden ultramontaner Abgeordneten, welche zu 
Tausenden von Exemplaren oft gratis in katholi
schen Gegenden vertheilt werden. Indem die be
treffenden Reden zusammenhangslos ohne die im 
Parlament darauf erfolgten Entgegnungen und Wi
derlegungen dargeboten werden, wirken sie doppelt 
verderblich. Es wäre dringend zu wünschen, daß 
auch die übrigen Parte'en, welche von der flkoth- 
wendigkeit, die Regierung in den bestehenden Kir
chenkämpfen zu unterstützen, überzeugt sind, den 
Umtrieben der Ultramontanen durch eine gleich um
fassende Agitation begegnen möchten.“

wird er natürlich anhaltende Arbeit vermeiden. Es 1 
überraschte uns eigenthümlich, fast möchte ich sagen 
wehmükhig, die freien Söhne der Steppe, die wir , 
bisher nur fest zu Pferde kannten, hier tief unter । 
der Erbe mit Schlägel und Eisen hantiren zu sehen.

Das starke Regenwetter erlaubte uns erst am 
15. aufzubrechen und Herr Bogdanow^hatte die 
große Güte, uns die 70 Werst weite Strecke bis 
Werchnei Pristor zu begleiten, wo unserer ein Schiff 
zur Thalfahrt auf dem Jrtisch harrte. Auf ter ge
nannten Strecke passirt man kein Dorf, die Straße, 
von dem anhaltenden Regen furchtbar zerweicht und 
in Schmutzlachen umgewandelt, führt durch grüne 
Hügelreihen, in denen hie und da Granit zu Tage 
tritt, die aber durch ihre Monotonie bald langwei
lig werden. Hat man doch schon längst den herr
lichen Gebirgen Lebewohl gesagt! In dem Pflan
zenleben zeichnete sich mit gelben Blüthen ein hohes 
rübenartiges Gewächs aus, während Rosen- und 
Loniceragebüsche mehr zurücktraten. Auch auf dieser 
Strecke machten Feldculturen den wohlthuenden 
Eindruck der beginnenden Thätigkeit des Menschen, 
diese an Acker- und Wiesenland so reichen Gegenden 
mehr und mehr auszunutzen, und daß die Bevölke
rung eben nicht arm sein kann, bewiesen uns die 
Ackersleute: es war kaum ein Pflug, an dem nicht 
mindestens sechs Pferde zogen; man besitzt sie ja 
vollauf, warum sollte man da nur zwei einspannen.

Werchnei Pristor ist eigentlich fein Dorf, sondern 
besteht nur aus etlichen Häusern für Beamte und 
Arbeiter. Große längs dem Jrtischufer lagernde 
Erzhaufen bezeichnen am besten die Bestimmung des 
Orts als „Erzlagerstätte“, denn von hier werden 
die Erze nach Ustjkamenogorsk mit Schiffen ver- 
laden/nm von dort zum dritten Male, und zwar 

auf Wagen nach den Hütten verführt zu werden, 
eine Transportweise, auf der ein nicht unbeträcht
licher Theil verloren geht, ehe die Erze ihr Ziel 
erreicht haben; man verladet dieselben nämlich nicht 
wie in Amerika in Fässern, sondern sie werden in 
kleinen, meist aus ausgehöhlten Baumstammen ge
fertigten Wagen, je von einem Pferde gezogen, 
transportirt, was natürlich einen ungeheuren Wa
genpark erfordert. Wir begegneten oft solchen, die 
nn 3—400 Gefährte, je zu 6—8 Wagen einen 
Kutscher, bestehen mochten, und dadurch äußerst be
lebte Bilder boten, daß die meisten Zugthiere, gut 
genährte und kräftige Stuten, von ihren Füllen be
gleitet waren, die gleichsam zur Vorbereitung der 
künftigen Bestimmung bereits die Reise von Ustj- 
lamenogorsk bis Smeinogorsk oder Barnaul hin 
und wieder machen. Da Pferde in diesem - ande 
so sehr billig sind und der Kuchcher nicht für Fu - 
terung derselben in unserem Sinne zu sorgen hat, 
indem er die Zugthiere da weiden läßt, wo es ihm 
beliebt, so erklärt es sich, daß das Pud (40 russi
sche Pfund gleich 32 Zollpsund) von SerianowSk 
bis Barnaul (600 Werst) nur 35-40 Kopeken 
Transportkosten macht. (Schluß folgt.)

Vermischtes.
Der ' bekannte Meteorologe, Lector N. K. 

Nordenskjöld in Helsingfors, hat von St. Pe
tersburg ein Anerbieten erhalten, am dortigen Phy
sikalischen Central-Observatorium bei der Adtheilung 
für die telegraphischen Witterungsberichte als Phy
siker einzutreten. Herr Nordenskjöld hat das Aner
bieten jedoch nicht acceptirt.

Städtchen ist einer der bedeutendsten Bergwerksorte 
des Altai und gehört wie dieser selbst als Domaine 
dem Kaiser, eine Domaine, die beiläufig fast so 
groß als Frankreich ist. Die Werke von Serianowsk 
wurden zu Ende vorigen Jahrhunderts begonnen 
und liefern Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zinn. 
Nur das erstere wird mittelst Pochwerke und Wa
schens an O,rt und Stelle gewonnen, die übrigen 
Erze gehen theils auf dem Jrtisch, theils mittelst 
Achse nach Smeinogorsk, Barnaul und anderen 
Hütten, um hier verschmolzen zu werden. Smeino
gorsk liefert jährlich an 725,000 Pud Erze, aus 
denen 50 Pud Silber und 15,000 Pud Kupfer ge
wonnen werden. Der jährliche GoldeHrag beträgt 
drei bis vier Pud. Das Muttergestein der Erz
lagerstätten ist Angit-Porphyr, der mit Schiefer 
und mächtigen Quarzstöcken abwechselt; in letzterem 
kommt vorzugsweise das Gold vor. Die Bergwerke, 
welche wir unter Leitung des Herrn Bastrigin und 
des zweiten Bergingenieurs Herrn Bogdanow besich
tigten, sind ganz nach deutscher Weise angelegt, doch 
benutzt man noch keine Dampfmaschinen, sondern 
die Förderschachte werden mit Pferdegöpel, die 
Schachtpumpen mittelst Wasserkraft betrieben. Au
ßer einem Obersteiger und fünf Steigern, die auf 
der Bergschule in Barnaul ihre fachmännische Aus
bildung erhielten, sind die Bergarbeiter nur zum 
kleinsten Theile eigentliche Bergleute i.i unserem 
Sinne. Es fahren jetzt 400 Arbeiter ein, davon 
zur Hälfte Kirgisen, für die eigens zwei Häuser ein
gerichtet sind, in denen sie, zum Theil mit ihren 
Weibern, wohnen. Im Winter vermehrt sich die 
Zahl der kirgisischen Arbeiter bis aus 5Ö0, denn so 
lange es der Kirgise möglich machen kann, auf der 
Steppe, Schafe oder Rinder treibend, zu verweilen,



Neue Dörptsche Zeitung.

Ans Westfalen, 24. (12.) Juli. Daß die wirth
s ch а f t l i ch е u V e r h ä l t n i s s е, zumal die Lage 
unserer Eisenindustrie, sich recht trüb anschauen, 
läßt sich nicht verkennen. Es darf indeß auch 
nicht vergessen werden, daß die Situation aus 
leicht verständlichen Gründen von den Interessen
ten schlimmer^ dargestellt wird, als sie in Wirk
lichkeit ist. Das von ihnen immer und immer 
wieder empfohlene Mittel des Schutzzolls findet 
übrigens hier Gläubige fast nur in ihren eignen 
Kreisen.

Frankreich.
Paris, 23. (11.) Juli. Das «Journal officiel« 

Veröffentlicht den von Herrn Bertrand, ständigem 
Secretar der Akademie der Wissenschaften, erstatte
ten Bericht der Enguete - Commission für die be
kannten Vorgänge bei der letzten Auf
nah m e p r ü f u rr g der polytechnischen 
Schule. Das umfangreiche Aetenstück erklärt 
jedoch im Grunde nur, daß die Sache nicht voll
ständig auszuklären sei. Den Hauptmann Javary, 
der gleichzeitig an der polytechnischen Schule und 
an der Jesuitenschule docirt und den das Gerücht 
beschuldigte, die Aufgabe den Jesuitenzöglingen 
mitgetheilt zu haben, nimmt der Bericht entschieden 
in Schutz, dagegen läßt er es dahingestellt, wer 
die Jndisrection begangen habe. Die Aussagen 
der Zöglinge, welche von dem Thema vorher 
Kenntniß gehabt, seien so widersprechend, daß die 
Eruirung der Wahrheit nicht möglich erscheine. 
Daß die Untersuchung darauf hinauslaufen würde, 
^Jedermann weiß z i waschen^, wie die ^Corr. Ha- 
vas^ bemerkt, war fast vorauszusehen.

General Cialdini, der neue Botschafter Ita
liens, hat gestern dem Marschall Mac Mahon 
seine Beglaubigungsschreiben überreicht und hiebei 
an diesen folgende Ansprache gerichtet: ...... 
„Die Instructionen, welche der König mir ertheilt 
hat, schreiben mir vor, das Werk meines Vorgän
gers fortzusetzen und nach Kräften auf die Erhal
tung und Befestigung der Bande, welche unsere 
beiden Länder vereinigen, hinzuwirken.Diese In
structionen scheinen mir den Rathschlägen unserer 
wahren Interessen zu entsprechen; sicherlich entspre
chen sie meinen Ueberzeugungen und Gefühlen^. 
Der Präsident erwiderte: «Ich bin gerührt von 
den Erinnerungen, Die Sie so freundlich ins Ge- 
dächtniß rufen; Sie versetzen mich in die Zeit 
ruhmvoller Waffenbrüderschaft zurück, da ich den 
König, Ihren erhabenen Herrn, kennen lernte und 
seine leuchtende Tapferkeit auf dem Schlachtfelde 
aus der Nähe beobachten konnte. Seien Sie über
zeugt, daß die Instructionen Sr. Majestät meinen 
eigenen Gefühlen entsprechen, wie den Ihrigen!^

Türkei.
Aus Belgrad, 20. (8.) Juli, wird der Pol. Corr, 

geschrieben: Man träumt hier von der baldigen 
B u n d e s g e n o s s e n s ch a f t Rumäniens und der 
Griechen in der Türkei. In Rumänien voll
zieht sich augenscheinlich ein Umschwung. Die ru
mänische Regierung glaubte auf friedlichem Wege 
Concessionen von der Pforte erlangen zu können 
und ließ das bekannte Memoire in Konstantinopel 
präsentiren. Die Pforte ist in solchen Dingen stets 
difsicil und die rumänische Regierung wird die Er
fahrung machen, daß sie auf diesem Wege nichts 
erreichen könne. Daß theilweise diese Ueberzeugung 
in Bukarest an Boden gewinne, zeigt die bewaffnete 
Demonstration Rumäniens. An der Thatsache, daß 
in und um Turn-Severin zwei rumänische Divisio
nen Infanterie, 2 Brigaden Territorialmiliz, 8 Es- 
cadronen Cavallerie mit 6 Batterien concentrirt 
werden, ist nicht zu mäkeln. Diese Macht ist zur 
Aufrechthaltung der von keiner Seite bedrohten 
Neutralität Rumäniens absolut überflüssig. Ohne 
illusorische Hoffnungen dieserhalb zu hegen, so ist 
doch schon die jetzige Haltung Rumäniens für Ser
bien wohlthätig. Wir haben eben erst 120,000 Ge
wehre ub r Jassy bekommen, die für die Bewaffnung 
der Insurgenten in Bulgarien und Bosnien erfor^ 
derlich sind. Aber auch in Epirus und Thessalien 
erheben sich Stimmen zu Gunsten einer Cooperation 
mit Serbien. Hier waren dieser Tage hervorragende 
Männer aus jenen Provinzen, um sich mit der Re
gierung zu verständigen. Wohl übt die Athener 
Regierung den größten Einfiuß auf die Bevölkerung 
der genannten Vilajets aus, und scheint das Mini
sterium Komunduros an seinem Friedensprogramm 
noch ziemlich zähe zu hängen. Indeß handelt es 
sich für Serbien nur eine Zeit lang auszuhalten; 
in 4—6 Wochen dürfte sich unsere militärische wie 
politische Situation wesentlich anders gestalten.

Das «N. Wiener Tgbl." schreibt: Auf außeror
dentlichem Wege geht uns die Mittheilung zu, daß 
Sofvet Pascha am 16. Juli in vertraulicher Weise 
dem rumänischen Agenten in Konstantinopel die 
Eröffnung gemacht hat, daß die kaiserliche Regierung 
kaum in der Lage sein werde, den Wünschen des 
rumänische i Cabinets zu entsprechen. Hinsichtlich der 
einzelnen Puncte des rumänischen Me
morandum äußerle sich der türkische Minister 
wie folgt: ad 1) Der kaiserlichen Regierung sei es 

unbekannt, daß die Donaufürstenthumer jemals den 
historischen Titel ^Rumänien" geführt hätten. Uebri- 
gens habe die Pforte gegen den Titel kein princi- 
pielles Bedenken, ad 2) Die rumänische Juris
diction über in der Türkei sich aufhaltende rumä
nische Unterthanen könne die Türkei unter keiner 
Bedingung zulaffen, und dies um so weniger, als 
die Pforte seit Jahr und Tag bemüht sei, die Mo- 
distcirung der europäischen Consulargerichtsbarkeit 
zu bewirken, ad 3) Die hohe Pforte könne das 
Verlangen nach Aufnahme der rumänischen Vertre
ter in das diplomatische Corps nicht bewilligen, da 
dies der staatsrechtlichen Stellung der Fürstenthü
mer zuwiderlaufe, ad 4) Das Fischereirecht bei 
Kilia und Ismail bedürfe einer Untersuchung und 
würde die Pforte bereit sein, zu diesem Behufe eine 
Specialcommission zu entsenden, welche im Vereine 
mit der rumänischen Regierung die Angelegenheit 
einer billigen Lösung entgegenführen könnte, ad 5 
und 6) Erklärt sich die Pforte bereit, nur von 
Fall zu Fall, auf jedesmalige Anfrage der rumäni
schen Regierung, den Abschluß von Handelsverträgen 
zu gestatten, ad 7) Die Frage Ler Abtretung 
der Sulinamündung könne von der Pforte gar 
nicht in Erwägung gezogen werden, da diese Frage 
die europäischen Mächte in demselben Grade wie 
die Pforte interessire.

Ueber die Ankunft der ägyptischen 
Truppen in Konstantinopel berichtet der 
«Levant Herald^: «Drei große ägyptische Dampfer, 
welche den ersten Theil des von dem Khedive ge
stellten Hilfscontingents an Bord hatten, legten 
gestern gegen Mittag am Goldenen Horn vor Anker. 
Sofort begann die Ausschiffung. In Zeit von zwei 
Stunden waren zwei vollständige Regimenter sammt 
allem Kriegsmaterial gelandet. Da es grade Frei
tag, also türkischer Feiertag war, so fand sich aus 
dem Landungsplätze eine zahlreiche Zuschauermeuge 
ein. Auf mehren Puncten erhoben sich improvifirte 
Tribunen und füllten sich mit Neugierigen. Die 
besten Plätze waren von langen Reihen von Tur
bans, Fez und Aachmacks besetzt. Den ganzen 
Hafen entlang stellten sich die ägyptischen Bataillone 
in Colonnen auf. Während die Zuschauer unter 
den Strahlen der Sonne fast in Schweiß gebadet 
waren, schienen die broncefarbenen ägyptischen Gäste 
nicht das Geringste von der außerordentlichen Hitze 
zu leiden, trotzdem sie mit vollem Gepäck dastanden. 
Die Sommer-Uniform der ägyptischen Truppen ist 
durchwegs von weißem Stoff; Tunique, und weite 
Pantalons von halb orientalischem, halb europäi
schem Schnitt; dazu weiße Gamaschen. Die mili
tärische Haltung, das physische, wie das allgemeine 
Aussehen dieser Truppen ist bewunderungswürdig. 
Auf all den gebräunten Gesichtern lieft man die 
entschlossene Ruhe des guten Soldaten und das 
Gefühl der Pflicht. Für die höheren Officiere 
waren von der Hohen Pforte reich geschirrte Pserde 
beigefteüt. Als alle Truppen ausgeschifft waren, 
eröffnete ein turkischs Bataillon mit Musik an der 
Töte den Marsch der ägyptischen Truppen, welche 
selbst keine Musik, sondern nur die nöihigen Signal
hörner mit sich führen. Die beiden Regimenter 
wurden zunächst in die Kaserne Daud Pascha ge
führt. Ueber die Bestimmung der Hilfstruppen 
wird erst entschieden werden, wenn das Coutingent 
vollständig hier ein getroffen ist." — Das ganze 
vorläufig von dem Vicekönig bewilligte Hilfscorps 
besteht überhaupt nur aus zwei Regimentern, welche 
an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in ^tambul 
ankommen. Wenn sich die Aegypter übrigens gegen 
die Serben nicht besser schlagen, als jüngst gegen 
die Abessynier, von denen sie sich auf das gründ
lichste klopfen ließen und die ihnen fast ihre ganze 
Artillerie nahmen, so dürfte der bedeutende Lärm, 
den diese beiden Regimenter feit einiger Zeit schon 
in den türkensreundiichen Telegrammen, welche sie 
bald in Salonichi, bald in Rustschuk, bald in Widdin 
angelangt sein ließen, veranlaßten, sich als unnütze 
Verschwendung erweisen.

Derlin, 29. (17.) Juli. Die Nachrichten lauten 
heute wiederum kriegerischer. — Fürst Bismarck 
wohnte gestern dem Ministerrath bei. — Graf 
Andrassy ist in Wien eingetroffen. — Es werden 
neue Verhandlungen über Vermittelungsvorschläge 
aufgenommen.

Zara, 29. (17.) Juli. Der Special-Correfpon- 
dent des «Telegraphen-Correfpondenz-Bureau" mel
det, daß es bei Werbitza zum Kampf gekommen 
ist, in welchem die Montenegriner unter Anführung 
des Fürsten Nikolaus die türkische Arme- unter 
Mukhtar Pascha geschlagen und unter vielen ande
ren Türken auch Osman Pascha gefangen genom
men haben.

London, 24. (12) Juli. Unterhaus. Der Un- 
terstaatssecretär des Aeußeren, Bourke, erklärte auf 
eine Anfrage Ashley's, es existire kein Vertrag, 
welcher die Grenze Aegyptens an der Küste des ro
then Meeres südlich von der alten Grenze näher 
festsetze; er glaube, daß die Grenze von Zeit zu 
Zeit durch Firmans weiter ausgedehnt worden sei. — 
Im weiteren Verlaufe der Sitzung erwiderte der 
Premier Disraeli auf eine Anfrage Jenkins', es 
sei selbstverständlich, daß alle von dem Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten im auswärtigen 
Amte abgegebenen Erklärungen offtcieller Na
tur seien.

London, 28. (16.) Juli, Morgens. Im Unter
haus erklärte Disraeli auf Anfrage Biggar's, in 
den türkischen Gewässern seien 20 englische Schiffe, 
darunter 11 Panzerschiffe, aber weder jetzt noch frü
her sei vom Personal oder Material der englischen 
Flotte etwas in den Dienst des Sultans überwie
sen worden.

Paris, 28. (16.) Juli. Auf die von dem Jesu
iten-Pater Dulac angestrengte Klage sind mehre 
republicanische Blätter zu 2000 Frcs. Geldstrafe 
verurtheilt worden wegen Verleumdung anläßlich 
der letzten^ Examina in der polytechnischen Schule.

Die L-enats-Commission zur Vorberathung des 
Municipal - Gesetzes hielt eine Sitzung im Beisein 
der Minister Dufaure und Marcöre, welche die Vor
lage in ihrer ganzen Fassung ausrecht hielten und 
darauf bestanden, daß die Beschlußfassung noch vor 
der Vertagung erfolgen möge.

Die türkische Botschaft dementirt die Gerüchte 
von dem Tode Murad V.

Privatnachrichten aus Ragusa und Belgrad lassen 
die L>ache Serbiens und Montenegros als verzwei
felt erscheinen und versichern, daß ein Waffenstill
stand bevorstehend sei.

Ristitsch ist gestern von Belgrad abgereist um 
mit dem Fürsten Milan zu ccnferiren,

Bukarest, 28. (16.) Juli. Die Kammer . 
definitiv die Handels- und Schifffahrt-Convention 
mit Rußland an.

QLettinjc, 29. (17) Juli. Heute, um ein Uhr 
nach Mitternacht, hat Ihre Durchlaucht die Fürstin 
Milena aus Grahowo folgendes Telegramm erhal
ten: «Am Morgen des 28. (16.) Juli gegen 6’/2 
Uhr griffen uns die Türken unter Mukhtar Pascha 
bei Werbitza an. In Erwartung dieses Angriffes 
hatten wir gute Position genommen uud schlugen 
den Feind zurück. Der hartnäckige Kampf dauerte 
schon über eine Stunde. Die Montenegriner schlugen 
sich wacker und durchbrachen die feindlichen Reihen. 
Eben bringt man Osman Pascha und viele an
dere türkische Gefangene ein. Der Kampf dauert 
noch fort. Es leben meine Montenegriner! Fürst 
Ricolaus."

Puratschilt, 28. (16 ) Juli. Officiell wird ge
meldet, daß Derwisch Pascha von Mitrowitza, der 
Endstation der Bahn von Saloniki, den Befehl an 
alle Truppencornmandanten sowohl von regulärem 
Militär als Baschibozuks erlassen hat, sämmtliche 
Christen niederzumetzeln, wo dieselben getroffen wer
den. 11 Dörfer mit einer Kirche sind' bereits ver
brannt und die Bewohner maffacrirt.

Idcijrmiime Her Nciic» Dörptschc» ZcitiW.
Cettiuze, Sonntag, 30. (18.) Juli. Nachträg

lich erfährt man, daß in der Schlacht bei Werbitz.. 
am 28. (16.) d. außer vielen türkischen öffieieren 
auch Selim Pascha niedergemetzelt worden. Os
man Pascha, der gefangen worden, wird Montag 
in Cettinje eingebracht werden.

Mukhtar Pascha ist bei Bilec eingeschlossen.

W e ch seid is conto:
der Dorp ater Bank............................................ 7—7!/2%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6 -7*/ 2%

Neueste Post.
Moskau, 16. Juli. General -- Adjutant Ignat

jew reift heute mit dem Courierzuge nach Peters
burg ab.

Moskau, 17. Juli. Heute Nachmittag um 2 Uhr 
kamen die erlauchten Gäste, der Kronprinz Humbert 
von Italien und seine Gemahlin, die Prinzessin 
Margaretha, welche am 16. Juli um 8 Uhr Abends 
aus St. Petersburg abgereist waren, glücklich in 
Moskau an, begleitet von dem Moskauer Civil- 
Gouverneur Durnowo, welcher Ihren Königlichen 
Hoheiten bis Klin -entgegengereift war. Die Er
lauchten Gäste wurden auf dem Bahnhofe von den 
Spitzen aller höheren Behörden Moskaus empfangen. 
Die Volksmenge begrüßte Ihre Hoheiten mit lau
ten Hurrahrufen. Die Straßen waren mit russi
schen, italienischen und serbischen Flaggen geschmückt. 
Montag den 19. Juli findet großes Diner oei dem 
General-Gouverneur Fürsten W.A. Dolgorukow statt.

Ieriin, 28. (16.) Juli. Die «Post" schreibt: 
Der türkische Botschafter in Wien ist sehr ungnädig 
vom Kaiser empfangen worden.

„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6—7'/2%
„ 'Rigaer Commerz-Bank...................... 61, --8%
„ P les k.Commerz. Bank <Dorv. Agtr)

LomvardzinH.
der Dorpater Bank............................................ 7 ’/2 °/o
„ Rigaer Börsen-Bank............................... 7—7'/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 7—7’/г%
„ Rigaer Commerz-Bank.....................7’/2—9'/2^
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7-8%

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

. Nachdem die Frau Amalie Grüner geb. 
Lima zufolge des zwischen ihr und dem Gast
wirtheu Carl Moß am 20. October c. ab 
geschlossenen und am 24. October desselben 
wahres sub Nr. 132 bei diesem Rathe corro- 
borirten Kauf-und resp. Verkaufeontraets 
die allhier im Kaufhof sub Nr. 28 belegene 
Bude sammt Zubehörungen für die Summe von 
4000 Rub. Silb. käuflich acquirirt, hat die
selbe gegenwärtig zur Besicherung ihres Ei
genthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung gebeten. In solcher Veranlas
sung werden unter Berücksichtigung der suppli- 
cantischen Anträge von dein Rathe der Kaiser
lichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, rvelche die 
Zurechtbeftändigkeit des oberwähnteu zwischen 
der Frau Amalie Grüner geb. Lima und 
dem Gastwirthen Earl Moß abgeschlossenen 
Kaufcontracts 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 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. 
Decernber 187(5 bei diesem Rathe in gesetz
licher Weise anzumelden, geltend zu machen und 
zu begründeu. Au diese Ladung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnurlg, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch an
beraumten Frist unterbleiben sollte, der Präklu
sion unterliegen rnrd sodann zu Gunsten der 
Frau Provocantin diejenigen Verfügungen dies
seits getroffen werden sollen, welche 'ihre Be
gründung in bcui Nichtvorhandensein der prä- 
cludirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Be
sitz und das Eigenthum an der allhier im Kauf
hof sub Nr. 28 belegenen Bude sammt Apper- 
tinentieu der Frau Anralie Grüner geb. Lima 
nach Inhalt des bezüglichen Kaufcoiltraets zu
gesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 8. Novbr. 1875.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

№ 1276._ _ _ _ _ _  Obersecretaire Stittmark.
Nach einer Provinzial-Stadt wird

ein Lehrling;
für ein JWlamitactear- und Kurzwaa- 
rcll-WeschäП verlangt. Näheres bei

IVk Weidenbaum Wohnung von 2 Zimmern
_________________________________ ZU vermiethen. Zu erfragen im Hof, oben. 

Die Feuer-Versicherungs- GesellschäfF
in Arensburg.

„Salamander“
St. Petersburg,

Grund-Capital 2,000,000 Rubel Silber 
übernimmt _ zu mässigen Prämiensätzen Versicherungen von Immobilien 
und in Jjorpat, sowie auf dem Lande, durch den

Agenten find. Peter Hasenclever, 
_ _ _ _ _ Dorpat (Haus Dr. von Rücker).

Den resp. Bauunternehmern mache ich ergebens! die Anzeige. dass ich 
gegenwärtig grosse Vorräthe trockener

Bretter und Hantel
und zwar: Tannen- 25 Fuss lang von 1—4 Zoll Dicke, ferner Tannen- und 
Gräben- 21 Fuss lang von V2 — 4 Zoll Dicke, wie auch und

von allen Dimensionen auf Lager habe. Gleichzeitig über
nehme ich auch Bretter auf Bestellung zu Fussböden und zur Verschalung 
fertig’ mit der Maschine zu behobeln, wie auch Transmissionen abzudrehen.

M.

Hiemit die ergebene Anzeige, dass das 

Gasthaus „Uellenorm“ 
wieder eröffnet ist und dem geehrten Publicum 
zu geneigtem zahlreichem Besuch bestens em
pfohlen wird.
jfHl^venb. meiner Abwesenheit von Dorpat 
1[1J bitte ich Anmeldungen für meine 

Schule bis zum 10. Juli d. I. bei 
meiner Schwester Detty Schultz (Johannis
Straße JVs 5 parterre), nachher aber bis zu 
meiner Rückkehr bei dem Herrn Ghinnasiallehrer 
Kermannson machen zu wollen.
______ _________ K. Scbultz.

Unterzeichnete beabsichtigt^sich^im Monat August 
d. I. rn der Stadt Dorpat

ms Masiklkhrenn
mederzulassen. Julie von KyMMet, 

Klabierlehrerin der Gesanq- und Opernschule des 
____________________ Frl. Auguste Goetze in Dresden

WM- Nähmaschinen "W 
verschiedener Systeme hält auf Lager und empfiehlt

Meter Hasenetever, 
. .  .............. . .................................. Dorpat (Haus Dr. von Rücker).__________

Export - Lager - ZBier
.Bairi- La&'es*  - Bier 

empfehle.
jR. JUntrtels

__ ____ _ __________________  В r a uerei.

Eine Gouvernante
wird gesucht für das nächste Semester aufs Land.
Näheres bei Herrn Strohm, Petersburger Straße JVs 8.

Тей siimSRFe
finden freundliche Aufnahme für das nächste Se-
mester bei Wittwe Rosenberg.

Ein lvohkrhaltenes Positiv
ist für den Preis von 100 Rbl. Silb. kauft ch zu 
haben im Stolzenwaldt'schen Hause, Stationsberg 
№ 37, Eingang durch den Hof.

Eine Partie guten finnischen
Saatroggm

wie auch hiesige Roggensaat giebt ab zu mäßigem
Preise_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C. «iik,

Im Hutmacher Franck’schen Hause, Ufer
Strasse 1, ist eine

Sommkr-Thcater.
m ^I.stEung. Mittwoch, den 21. Juli 1876. 
Auf vielseitigen Wunsch, zum ersten Mal wiederholt: 
Gustav Wa,a, oder: Maske für Maske, hi
storisches, Schauspiel in 4 Acten von Bernhard Scholz. 
(Repertoirestück am Hoftheater in Petersburq Dres
den, München, Berlin, HannovertcJ

Anfang halb acht Uhr.
Der, Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Hesondei-s schönen

empfiehlt A. Kasarinow, 
Haus von Middendorff, unten 

am Thun’schen Berge.

Geräumt werden
Sommerhandschuhe, für Herren,
Baumwollene Strümpfe Вклм^11'1 
zu äusserst billigen Preisen bei

Carl &lamm9
Ecke der Ritter- und Küterstrasse-.

Ein weniggebrauchter

mit Dampfbetrieb wird billig verkauft durch 
 Kupferschmied M ü Uer.

W Tabelle» “W 
zu 

Schulberichten 
ä 5 Kop. S. 

sind vorräthig in
($♦ Mattiefen's Buchdr. u. Ztgs-Exp.

EinVriitheVorstkherhündill 
mit weißen Vorderpfoten, hat sich eingefunden bei 
M. Weinberg, Carlowa-Straße, Haus 32.

Nach /ellin and Wesenberg
fährt.täglich in guten festen Equipagen 

Fuhrmann Röng, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Scheermann, Marktstraße.

Angikommcnc Fremde.
Hotel London: HHr. b. Helft aus dem Auslende, 

Steru aus Samhof, Sarfels aus Palla, Hofrath Fr edeinann 
aus Dieaburg, Capzey aus Walk, Guisdesitzer Schulz aus 
Jgast, FFr b. Stry nebst Familie u. Dienerschaft aus Ludde- 
Grotzhof, Dahlberg u Tochter aus Walk, Sri. Laudohn aus 
Kawershof.

-Höret St. Petersburg: HHr. bon Rvrh u Frl. bon 
Noth aus Polks, Rebisor Tarrask nebit Gemahlin, Zastrow 
u. Jnselberg aus Heiligenfee, Popow aus Wjatka, Frau bon 
Raihleff aus Lachmus

DaivPtschWhrl.
Mit dem Dampfer ,,'Dlexa d-r" langten am 19. Juli 

hiesetbst an: HHr. Baron Maydell, Dr. Mickwitz, Dr. Schnei
der, Wohlfeil, Katz, Sokolowsky, Holst, Gnifkowsky, Geißler, 
Ströhmberg, Popow, stud. Völkersahm, Mannsdorsf, Zebeck, 
Herrmann, Horn, Nundalzvw, Weiner, Kcrsala, Frau Töpffer, 
Frl. b. Schmidt.

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 20. Juli 
bon hier ab: HHr. von Brasch, bon Ware!, Taube, Pieau, 
Ingenieur Brock, Pohl, Brunigardi, Kolle, Dulzkv, Kabaaber, 
Müller, Paulin, Jessel Glas, Frau Behse.

VonAer Censur gestattet. Dochat, den 20. Juli 1876. Druck und Verlag bon C. Mattiesen.



M 166. Mittwoch, den 21 Juli (2. August) 1876.

_ m , Erscheint täglich
mit Aus nähme der Sonn-- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Ubt Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für d;e 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 nnv 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Nol.

25 Kop., viertelj>ährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpatr Gymnasium. Personalnachrichten. 

St. Petersburg: Das dänische und das griechische Königs
paar. Abreisedes italienstchen krvnprinzlichen Paares. Dr. From
mann. Bucharischer Prinz. K r o n sta d l: Der neue Meercanal.

Ausland. Deutsches Reich. ^Berlin: Der Kaiser. 
Fürst Bismarcks Abreise aus Ki^singen. Frankreich. Paris: 
Das Gemeindegesetz. Türkei: Vom Kriegsschauplätze. Aus 
Belgrad.

Neueste Post. Telegramme. Handels- und Börsen
Rachrichten.

DeuiUeton. Von der Alkäischen Stanitza nach Barnaul. 
Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Der Diriqirende des Dorpatschen Lehr

hat ken außeretatmäßigen Oberlehrer der 
russischen Sprache an den Paraüelclassen des Dor- 
patschen Gymnasium Schkljärewski aus sein 
Gesuch vom 1. August d. I. an entlassen und den 
gewesenen Studirenden des historisch-philologischen 
Instituts zu St. Petersburg Pigulewski zum 
stellvertretenden außerelatmäßigen'Lehrer der russi
schen Sprache an diesen Classen ernannt.

Riga, 17. Juli. Die R. Z. berichtet: Der 
wissenschaftliche Lehrer am hiesigen Gouvertretnents- 
gymnasium und Pastor-Diakonus an der St. Ja- 
cobckirche, L. Girgen sohn, ist vom rigaschen Ra- 
the zum Pastor in Lemsal und St. Katharinen 
erwählt worden.

— Als Geschästsführergehilfe der liv. Gouver- 
nements-Regierung ist, wie der Livl. Gouv.-Z. zu 
entnehmen, der Candidat der Rechtswissenschaft 
Alexander Kühl b ran d t am 1. Juli c. von 
dem stellv, livländischen Gouverneur angestellt 
worden.

St. Petersburg, 18. Juli. Der Reg. Anz. berich- ' 
tet: ^Den 17. Juli um 4 Uhr Nachmittags geruh- ! 
ten Ihre Königlichen Majestäten der König und j 
die Königin von Dänemark mit dem Prinzen , 
Waldemar und der Prinzessin Thyra von Däne
mark, und Ihre Königlichen Majestätea der König 
und die Königin der Hellenen mit ihren Kin
dern aus dem Auslande in Peterhos einzutrefsen. — 
Der St. P. Her. weiß zu melden: Der Aufenthalt 
der dänischen und g. echischen Majestäten in St. 
Petersburg und Peterhos wird sich sicheren Nachrich
ten gemäß auf drei Wochen erstrecken, so daß die

selben Sonntag den 8. August wieder an Bord der 
Fregatte »Jülland", gefolgt von der ^Sleswig", 
zur See nach Kopenhagen zurückkehren würden. 
Die Schraubencorvette ^Heimtal^ dagegen wird 
nur eine Woche vor Kronstadt liegen bleiben und 
dann ihre Uebungßsahrt weiter fortsetzen.

— Die Kaiserin von Brasilien wird 
nach der russ. St. P. Z. nicht, wie anfänglich 
beabsichtigt war, nach St. Petersburg kommen, da 
ihre Gesundheit ihr die Reise nicht gestaltet. Der 
Kaiser und die Kaiserin von Brasilien sind am 
11. Juli in London angekommen und am 14. 
nach Brüssel aufgebrochen, wo die Kaiserin die 
Aerzte consultiren und sich dann in die böhmischen 
Bäder begeben will. Don Pedro wird unterdessen 
die Schweiz, Dänemark, Rußland, Preußen re. 
besuchen und im October mit der Kaiserin in 
Wien Zusammentreffen, von wo sie zusammen nach 
Konstantinopel gehen wollen, um den ganzen Win
ter dort znzubringen. Im März 1877 will das 
kaiserliche Paar eine Reise durch Griechenland, 
Italien und Spanien unternehmen und dann nach 
Paris gehen. Auf der ganzen Reise soll das 
strengste Jncognito gewahrt bleiben. Sie reisen 
unter dem Ramen Don und Donna Pedro d'Al-^ 
cantara. Die Suite besteht aus 5 Personen, 
darunter 3 Hofdamen der Kaiserin. Die Regent
schaft ist der Prinzessin Isabella, welche sich" am 
15. Octoder 1864 mit Louis Gaston Graf v'Eu 
verheirathet hat, anvertraut worden.

— Die St. P. Z. schließt mit dem Bericht 
über den letzten Tag des Aufenthalts der 
italienischen Gäste in St Petersburg. — 
Freitag den 10. Juli, um 2’/2 Uhr Nachmittags, 
traf gleichzeitig mit der Prinzessin Margaretha, welche 
aus der Oeffentlichen Bibliothek kam, auch der 
Kronprinz Humbert, begleitet von dem Flügel-Adj. 
Fürsten Lopuchin-Demidow in der St. Peters
burger Patronenfabrik ein, die am Litcjni- 
Prospect gelegen ist. General-Adjutant Baranzew, 
der in Abwesenheit des General - Majors Petru- 
schewski an der Spitze des Etabliffements steht, 
Artillerie-Oberst Sagoskin und andere Officiere, 
welche specielle Theile der Fabrik leiten, erwarteten 
die hohen Gäste. Beim Eintritt in die erste Ab- 
theilung, wo die erste Operation des Ausstoßens 

von Oeffnungen aus den Messingplatten vorgenom
men wirb, wurde den hohen Gästen eine Tabelle 
mit dazugehöriger vollständiger Sammlung einer 
und derselben Art von Patronen in den verschiede
ne.'! Stadien der Production überreicht. Die hoh'en 
Gäste durchwanderten die ganze Abtheilung und 
zeigten sich freudig überrascht durch die rege Arbeit, 
die hier vor sich ging. Zwei lange Reihen von 
Apparaten wurden hier durch eine Da,npsmaschine 
getrieben und die an den Maschinen beschäftigten 
Knaben schoben die Platten emsig urrd gewandt 
hinein und zogen die fertigen heraus. Der Prinz 
und die Prinzessin durchschritten weiter die soge
nannte Auszugs- und Hütchenabtheilung, stiegen 
in die obere Etage und sahen die Operationen des 
Pressens und der Formirung der Patronen, der 
Einsetzung der Kapseln und schließlich des Hülsen
schweißens. Das sind so ziemlich alle Hauptopera
tionen der Production, welche durch einige unter
geordnete Manipulationen verbunden werden. Bei 
ter ganzen Operation fällt sogar die tadellose Ge
nauigkeit jeder einzelnen Manipulation im Detail 
auf und das ganze Arbeitsgebiet, obgleich es nicht 
älter als 10 Jahre ist, steht, wie das aus den Er
läuterungen hervorging, welche die Wißbegierbe der 
hohen Gäste hervorrief, schon auf festen Grundla
gen. Die Fabrik hat eine Filialabtheilung auf 
Wassili-Ostrow und beide zusammen sind im Stande, 
ohne besondere Anstrengung täglich gegen 350,000 
Patronen anzufertigen. Die Zahl der Arbeiter auf 
der Hauptfabrik erreicht die Höhe von 1,200. Unter 
den Maschinisten der Fabrik befand sich auch ein 
Italiener, den Ihre Königliche Hoheit, davon in 
Kenntniß gesetzt, huldreich in seiner Muttersprache 
anredete und der über diese unerwartete Anrede in 
freudigste Ueberraschung gerieth. — Gegen drei Uhr 
Nachmittags begaben sich die hohen Gäste zu der 
neuen Lite jni-Brücke, um auch die in vollem 
Gang befindlichen Arbeiten dieses Riesenkunstbaues 
in Augenschein zu nehmen. General-Adjutant Tre- 
pow stellte den Leiter der Arbeiten Obersten A. v. 
Struve vor und mit großer Aufmerksamkeit betrach
teten der Prinz und die Prinzessin das Projcct der 
Brücke und besichtigten die Arbeiten an dem linken 
Userpfeiler und die Caissonarbeiten an dem großen 
Pfeiler. An dem Modell des Caissons gab Oberst

Feuilleton.
Von der Altaischen Stanitza nach Barnaul II. 
(Belicht des Dr. Otto Finsch an den Bremer Polarverein.)

Barnaul, 15./27. Juni 1876.
3n der Frühe des 1-6. Juni schifften wir uns, 

der freundlichen Einladung des Gouverneurs fol
gend, an Bord einer ,Karbaß«, wie die Erzschiffe 
beißen, ein, welches für die Reise so hoher Gäste, 
denn auch die Gemahlin und Tochter des Gouverneurs 
hatten wir die Freude zu begrüßen, selbstredend be
sonders ausstaffirt war. Eine »Karbaß- ist ähnlich 
gebaut, wie ein Bockschisf, aber bedeutend kleiner, 
führt am hohen Maste ein enorm großes viereckiges 
Segel, wird mit einem sehr langen Ruder regiert 
und mittel>t zweier Remen, an denen sieben bis 
acht Knechte arbeiten, bewegt. Freilich haben die
selben bei der Thalfahrt mehr damit zu thun, das 
Gefährt aus dem Bereiche unangenehmer Strömun
gen zu bringen, als vorwärts zu treiben, denn die 
Strömung ist vollkommen ausreichend, um die 
150 Werst lange Strecke in zwölf Studen zurückle
gen zu lassen, zumal bei dem besonders hohen 
Wasserstande, wie wir ihn trafen. Die Fahrt 
auf dem Jrtisch gestaltete sich zu einer ebenso 
angenehmen, als intereffanten, abgesehen vom 
etwas kühlen, zuweilen R'gcn bringenden Wet
ter. Anfangs zwischen sanften Wiesengrünten 
dahinfließend, tritt der Fluß, bald nachdem 
er d e wild daherschäumende Buchtarma, deren Haupt
ort Ustjbuchtaminsk man am Fuße eines pyramidalen 
kahlen Granitberges malerisch liegen sieht, ausgenom
men, in Berge respective Felsen ein, die an maleri
schen und wildromantischen Scenerien unendlich reich 
sind. In der That können die Ufer dieses Theiles 
des Jrtisch sehr wohl mit denen des Rheines ver
glichen werden, ja, sie übertreffen die Scenerien dieses 
unseres deutschen Flusses um Vieles an Großartig
keit, aber sie entbehren des poetischen Hauches, der 

| uns am Rheine entgegenweht, und man merkt an 
i der spärlichen Bewohnung der User, daß man sich 
I auf einem asiatischen Flusse befindet, denn kaum einem 
1 halben Dutzend einzelner Fischerhäuser und etwa 

noch einmal so viel Leinen Erzschiffen begegnet man 
auf der ganzen Streife. Um so reicher ist die Thier
welt vertreten, in erster Linie die Vögel. Große 
Seeadler, die aus Uferbäumen hausten/ließen uns 
so nahe herankommen, daß sie erlegt werden konn
ten, und in den Löchern der ^mächtigen Felswände 
hatten große Colonien von Dohlen, Thurmfalken 
und Fensterschwalben ihre Nester angelegt; Flügen 
Rosenstaaren, die nach Hunderten zählten, begegne
ten wir wiederholt. Die rothbürzelige Schwalbe 
(Hirundo rufula) trafen wir hier zum ersten Male. 
Gegen 6 Uhr Abends öffnete sich das grau oder 
braungraue mit orangesardeneuen Flechten bekleidete 
Felslabyrinth zu einem Blicke aus ebene Gegend; 
man sieht rechts und links große Auls mit schönen 
Viehheerden, und nachdem wir um eine mit Busch 
bestandene Insel gebogen sind, haben wir Ustjkame- 
nogorsk vor uns. Der Chef des Kreises, Herr 
Oberst Chaldeieff, mit dem wir in der Gesellschaft 
des Gouverneurs schon seit Mviterek zusammenge
reist waren und dessen Liebenswürdigkeit und Güte 
uns zu großem Danke verpflichtete, bemühte sich, 
uns den Aufenthalt in seiner Residenz so angenehm 
als möglich zu machen. Unter anderem zeigte er 
uns die von ihm eingerichtete Kirgisenschule und 
ließ zugleich eine Prüfung der Kinder vornehmen, 
die in Geographie und Geschichte sehr gut Bescheid 
wußten. Der russische Schullehrer, welcher diese 
Anstalt in so mustergiltiger Weise leitet, ermangelte 
natürlich nicht, die Mitglieder der deutschen Expe
dition besonders zu begrüßen, und daß der Verfas
ser des „Thierlebens«, dessen Name durch Ueber- 
setzung seines Werkes in die russische Sprache bis 
in's ferne Sibirien gedrungen ist, ganz besonders 
erwähnt wurde, versteht sich von selbst.

Wir mußten schneller als uns lieb war, von 

dem freundlichen Ustjkamenogorsk scheiden und be
wegten Abschied von dem Gouverneur, dem wir so 
viel verdankten, seiner Familie und anderen Freun
den nehmen. Begleitet von einem Jspravnik des 
Tomsk'schen Gouvernements, der uns schon bis zu 
der Altaischen Stanitza entgegengekommen war, 
fuhren wir noch am Abend des 17. nach Smeino- 
gorsk weiter, wo wir am Abend des 18. anlangten. 
Der Weg führt durch hügeliges angebautes Land, 
mit vielen und großen Dörfern, in denen uns ineift 
die ganze Bevölkerung, erwartungsvoll harrend, 
empfing. Es war dies nicht lediglich auf Rechnung 
des Sonntags zu bringen, sondern die Neugierde 
wurde durch ein Gerücht angestachelt, welche uns zu 
hohen, incognito reisenden Herren, mindestens Her
zögen, oder Königen machte. Sobald wir daher 
in ein Dorf einsuhren, wimmelte es am Stations
Hause von Menschen, Mädchen und Frauen bestens 
geputzt, die gegenüber liegenden Dächer waren dicht 
besetzt, und die Ausdauer des Publicum war so 
groß, daß da, wo wir eine Stunde zu Mittag ver
weilten, selbst ein leichter Regen nur den kleinsten 
Theil der Versammlung nach Haus zu treiben ver
mochte, und diese Abgehenden wurden durch neue 
Zuzügler reichlich ersetzt. Ob sie die wettergebräun
ten, in nichts weniger als fashionabel erscheinenden. 
Über und Über mit Koth und Schmutz bedeckten 
Kleidern auftretenden Fremden, deren Gesammtei- 
genthümlichkeiten nur in einem riesigen Calabreser, 
einer verschossenen Militärmütze und einer unge
wöhnlich charakteristnchen Falkennase bestehen, wohl 
befriedigt haben mögen?

Nachdem wir den Ulbafluß wiederholt passirt 
oder demselben begegnet waren, trafen wir im Alej 
den ersten directen Zufluß des Ob, ein erfreuli
ches Zeichen des Näherrückens unseres eigentlichen 
Zwles.

Unser Empfang in Smeinogorsk war nicht min
der herzlich als bisher, und wir wurden als Gäste 
der Herren Bergingenieure auf das Beste bewirthet 
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v. Struve eine eingehende Erläuterung des Ganges 
der Arbeiten in dem Caiffon mit comprimirter Luft. 
Ihre Hoheiten zeigten lebhaftes Interesse für die 
Großartigkeit des Baues und sprachen ihre Ver
wunderung darüber aus, daß derselbe in drei Jahren 
zu Ende geführt werden solle. Die in großer An
zahl versammelten Arbeiter begrüßten die hohen 
Gäste wiederholt mit begeisterten Hurrahrufen. Prinz 
Humbert drückte dem Obersten von Struve die Hand 
und sprach seinen Dank für die interessante Erklä
rung des Baues aus. — Auf dem Rückwege nahmen 
Ihre Hoheiten im Gebäude des Kaiserlichen 
Marstalles die vergoldeten Ätaatskarossen in 
Augenschein. Nachdem sie die breite Paradetreppe 
des weitläufigen Gebäudes, dessen Hauptfa^ade am 
Stallhofsplatze liegt, hinaufgestiegen waren, durch
schritten die hohen Gäste die Reihe von Sälen, in 
denen die reichen Sammlungen von goldenen Karossen 
und Kutschen aufgestellt ist, die nur bei hochfestlichen 
Ceremonien in Gebrauch genommen werden. Die 
Prinzessin lenkte ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise 
auf solche Equipagen, bei denen der Reichthum in 
der Ausstattung auch mit den Anforderungen des 
Schönen in Einklang stand. So gefiel ihr u. A. 
besonders eine Kutsche, die von Friedrich dem Großen 
der Kaiserin Elisabeth Petrowna im Jahre 1742 
geschenkt worden, ferner eine Kutsche mit Malereien 
von Boucher, die im Jahre 1763 von dem General
Lieutenant Baukow an Katharina II. kam, eine 
ebensolche Kutsche, welche im Jahre 1766 vom 
Grafen P. G. Tschernyschow kam, ein 6fttziger 
Phaeton Kaiser Alexander'? I. und des Großfürsten 
Konstantin Pawlowitsch, ein Geschenk des Königs 
von Schweden aus dem Jahre 1777, eine 4sitzige 
Kutsche für Staatsdamen und Hossräulein, eine 
Arbeit des seiner Zeit berühmten Wagenbauers 
Bukendal. In die Abtheilung der Equipagen
Seltenheiten getreten, besichtigten der Prinz und die 
Prinzessin mit großem Interesse das Wägelchen 
Peter's I., von dem großen Kaiser mit eigener Hand 
gebaut. Dies kleine Gefährt ist u. A. auch noch 
dadurch bewerkenswerth, daß die Scheiben aus Ma
rienglas sind. Hier wurde auch ein merkwürdiger 
Schlitten aus dem Jahre 1764 um so mehr öe- | 
merkt, als er von einem Italiener gearbeitet ist. 
Desgleichen auch eine viersitzige Kutsche, im Jahre 
1847 durch den Moskauer Kaufmann Orlow der 
Großfürstin Alexandra Alexandrowna geschenkt. So
dann in den Saal getreten, in welchem die Parade
Geschirre auSgehängt sind und eine vollständige 
Sammlung von Schabracken aller russischen Regi
menter, sahen die hohen Gäste auch das sorgfältig 
aufbewahrte Scelet von dem Lieblings-Reitpferde 
des verewigten Kaisers Nikolai. Dem bestehenden 

Brauch gemäß trugen der Prinz und die Prinzessin, 
auf den ihnen durch den Verwalter des Museum, 
Oberst Shiglinski, ausgesprochenen Wunsch, ihre 
Namen in das Buch der Besucher dieser Samm
lung. — Hierauf besuchten die hohen Gäste dann 
noch in der großen Morskaja das orientalische Ma
gazin von Lasarew und in der Erbsenstraße bei der 
Steinernen Brücke das Magazin für Korbmacher^ 
arbeiten des Herrn Breyer. Zu dem darauf fol
genden Familien - Diner war dies Mal nur der 
Stadthauptmann, General-Adjutant Trepow, ge
laden. — Um 8 Uhr Abends sah man reges 
Treiben auf dem Newski - Prospect. Zahlrei
ches Publicum hatte sich versammelt, um den 
hohen Gästen noch einen letzten Scheidegruß 
zuzurusen. Der Prinz und die Prinzessin legten 
mit ihrem Gefolge die Fahrt zum Bahnhof 
auf der Pferdeeisenbahn zurück, um auch diese Ein
richtung kennen zu lernen. Zwei festlich mit Fah
nen und Blumen geschmückte Waggons standen zur 
Aufnahme Ihrer Hoheiten bereit. Auf dieser Fahrt 
gab S. K. H. der Großfürst Konstantin Nikolaje
witsch den scheidenden Gästen das Geleite. Auf 
dem Bahnhof wurden Ihre Hoheiten von dem 
Ches der Eisenbahnverwaltung G heimrath Baron 
Stjernwall, dem Director des technischen Eisenbahn- 
Jnspectionscomilas Wirklichen Staatsrath Ssalow 
und dem Director der Ntkolaibahn Wirklichen Staats
rath König empfangen. Präeise um 8.^ Uhr setzte 
sich der Ihren Hoheiten zur Verfügung gestellte 
luxuriös ausgestattete Kaiserliche Extrazug in Be
wegung und entführte die theuren Gäste, die wohl 
bei allen Petersburgern ein freundliches liebevolles 
Andenken hinterlassen haben und hoffentlich auch 
ihrerseits Petersburg und seine Bewohner in freund
licher Erinnerung behalten werden. Ihre Hohei
ten beabsichtigen bekanntlich von Moskau aus Nishni- 
Nowgorod einen Besuch zu machen und sich dann 
direct ins Ausland zurückzubegeben.

— Der buch arische Prinz, welcher auf Bitten 
seines Vater, des Emirs, mit Allerhöchster Geneh
migung in das Pagen-Corps eintreten soll, wird 
Mitte August in Petersburg erwartet.

— Dr. Frommann ist, wie das »Evang. 
Sonntagsblatt" berichtet, nach seiner Rückkehr aus 
Staraja - Russa nach Peterhof nicht unerheblich er
krankt. Es bat sich der Schlaganfall, von dem er 
zum ersten Male im März vorigen Jahres heimge
sucht wurde, leider wiederholt. General - Superin
tendent Dr. Frommann hatte am 4. Juli in Sta
raja - Russa das neue lutherische Kirchlein ein ge
weiht.

Ang Kronstadt bringt der Reg.-Anz. die Mitthei- 
lung, daß zur Zeit an dem zwischen Petersburg 

und Kronstadt projectirten Meercanal scharf ge
arbeitet wird. Mit Fertigstellung dieses Canals 
werden selbst Schiffe mit größtem Tiefgange nicht 
mehr gezwungen sein, im Kronstädter Hafen zu lö
schen und ihre Labung durch Lichterfahrzeuge nach 
Petersburg schaffen zu lassen, sondern werden mit 
voller Ladung in die Newa einlaufen und ihre 
Ladung an einem der Quais loschen können. In 
der Gegend von Katharinenhof und des Dorfes 
Emeljanowka soll die Putilow'sche Eisenbahn bis 
an Den neuen Canal herangeführt werden. Oberhalb 
Petersburg wird der sogenannte Barkencanal in den 
neuen Canal münden, so daß auch die aus der 
Wolga, Kama, Oka und Dwina kommenden Barken 
direct durchgehen können.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 28. (16.) Juli. Wie der Voss. Z. aus 
dem Großherzogthum Baden geschrieben wird, hat 
Se. Majestät Der Kaiser zugesagt, am 3. October 
Der Eröffnung des nun vollendeten großen Sieges
denkmals zu Freiburg im Breisgau beiwohnen 
zu wollen. Die betreffende Einladung des Denk
mal-Comit^s wurde dem Kaiser durch Den Groß
Herzog übergeben und Letzterer vermittelte auch die 
in Freiburg so erwünschte Antwort. — Fürst Bis
marck ist mit seiner Familie gestern Abend aus 
Kissingen hieher zurückgekehrt und beabsichtigt, wie 
man hört, einige Tage in Berlin zu bleiben und 
sich demnächst zu einem kurzen Aufenthalte nach 
Varzin zu begeben. Man schreibt der Nat.-Z. vom 
26. Juli aus Kissingen: Heute Mittag 12 Uhr 
35 Minuten hat der Reichskanzler Kissingen wie
Der verlassen. Er hat die Rückreise wieder über 
Meiningen und Eisenach gewählt und wird noch 
vor diesem Briefe bereits in Berlin angelangt sein, 
und zwar hoffentlich so frisch und freudig, als er 
Kissingen verlassen. Die sorgfältige Bewachung, 
welche die daierische Regierung dem Reichskanzler 
gewidmet, wurde dis zu seiner Abfahrt fortgesetzt; 
Der Bahnhof, von mehren Gensdarmen besetzt, war 
für Das Publicum abgeschlossen. In Den königli
chen Hofwagen, welche Dem Kanzler zur Verfügung 
standen, fuhr er mit seinen Angehörigen vor Dem 
Königssalon Des Bahnhofs zehn Minuten vor der 
Abfahrtzeit vor. Der Portier in Gala Livree mit 
Dem großen Stock und silbernem Knopf machte seine 
Honneurs. Der Kanzler wünschte dem Kutscher 
wohl zu leben, betrat den Salon und begrüßte die 
hier anwesenden Herren: den Regierungspräsidenten 
Graf Luxburg, den Bavecommissar Freiherrn du 
Prel, Dr. Diruf, Den hiesigen Bürgermeister und

und beherbergt; namentlich verpflichtete uns der 
Chef des dortigen Bergwesens, Herr Iwanow, zu 
lebhaftem Danke. Smeinogorsk, wohl das älteste 
Bergwerk des Altai, steht als solches jetzt schon 
seit mehren Jahren still und betreibt nur die Ver
schmelzung der in Lerianowsk, Rybinsk und ander
wärts gewonnenen Erze. Die Erzader sei verloren 
gegangen, hörten wir sagen, und man habe aus 
diesem Grunde die Werke «ersäufen" lassen, aber 
es läßt sich wohl kaum annehmen, daß mit den 
verhältnißmäßig wenigen, im Lause von kaum hun
dert Jahren entstandenen bergmännischen Arbeiten 
die Erzlagerstätten schon vollständig erschöpft sein 
sollten. Wie erheblich der Reichthnm gewesen sein 
muß, erhellt aus der Thatsache, daß Herr Iwanow 
aus längst verlassenen und als nutzlos betrachteten 
Eisenschlacken noch mit Nutzen Gold auSscheidet. 
Jedenfalls läßt sich erwarten, daß Smeinogorsk aufs 
Neue eine reiche Fundgrube werden kann und wird, 
wenn die oberste Behörde sich entschließt, zur Wie
deraufnahme der bergmännischen Arbeiten die nö- 
thigen Mittel zu bewilligen. Unter Leitung der 
Herren Ingenieure besuchten wir die Hüttenwerke, 
welche indeß wegen Baues der Oefen stillstanden; 
doch lernten wir immerhin Vieles und sammelten 
manche interessante Notiz. Smeinogorsk (d. h. 
Schlangenberg) führt übrigens seinen Namen mit 
Recht; in weniger als drei Stunden wurden uns 
an anderthalb Dutzend großer Schlangen lebend 
gebracht, alles giftige Kreuzottern und eine ihr ver
wandte Art. — Trotz heftiger Nachtgewitter kamen 
anderen Tages heftige Platzregen der kräftigsten Art 
nieder, sie erlaubten uns erst am Nachmittage (19. 
Juni) abzureisen. Da 70 Werst in Sibirien nichts 
bedeuten, wählten wir einen kleinen Umweg, um die 
berühmten «Lteinschleisereien in Kolywan mit zu 
besuchen, und da die nähere Route über den Berg 
nicht passirbar war, so mußten wir den Weg um 
den kleinen Kolywansee einschlagen. Dieser See, 
von manchen Reisenden und Eingeborenen als der 
schönste des ganzen Altai geschildert, ist in der That 
äußerst lieblich, aber keineswegs großartig. Von 
unbedeutendem Umfange, sind seine Ufer von gro
tesken Granitfelsen und grünem Baumschmucke um
geben, der ihm hier und da ein parkartiges Aussehen 
verleiht. Bei aller Schönheit des Sees im Glanze 
der Abendsonne mußten wir den gefürchteten Koly-

Wuchses bar, dennoch mit Den Oeben zwischen Ser- 
giopol und Lepsa, Ala Knl und Saissan, Saissan 
und Maiterek nicht verglichen werden kann, Denn 
es fehlt ihr Der magisch anziehende und unvergäng
lich schöne Hintergrund jener Gebiete, eine Ge
birgskette wie Der Ala Knl, Tarbagatai oDet Altai 
vom Süden gesehen. Freilich giebt es Leute, Die 
auch Die ödeste Steppe für das Interessanteste hal
ten, aber diese haben ein besonderes Vecständniß 
dafür, wie diejenigen Wenigen, welche Rosewein 
von 1648 für den trinkbarsten halten. Praktische 
Kenner, d. h. solche, welche jahrelang in Semipa- 
latinsk oder Sergiopol wohnten, versicherten mir 
freilich, daß das Leben in einer solchen Einöde 
kaum zu ertragen sei.

Als bemerkenswerther Moment sei noch erwähnt, 
daß wir Abends gegen 6’/2 Uhr hinter der Sta
tion Kolamanka zuerst Den blauen Ob, malerisch in 
saftigen Uferwaldungen Dahinströmen erblickten, Den 
Fluß, der für Monate unser Pfad, das Gebiet 
und Ziel unserer Forschungen sein soll. Morgen 
werden wir per Tarantasse nach Tomsk auf
brechen, und uns dann getrost Den Obwellen an- 
vertraucn.

lieber Bernaul, das «Klein Paris" Westsibi- 
: rienS in meinem nächsten Berichte Einiges. Heute 
: nur so viel, daß wir überall die beste Aufnahme 
, fanden, und namentlich Sr. Excellenz Dem General von 
: Eichwald, Chef des altaischen Bergwesens, zu großem 
> Dank verpflichtet sind. Unsere bisher gemachten 
t Loammlungen gehen in zwölf großen Kisten von hier 

aus über Moskau Direct nach Bremen ab. Ihre 
i Verpackung hat hier meine ganze Zeit in Anspruch 
i genommen. Aber eine grünDliche Revision war 
i durchaus nothwendig, wenn man berücksichtigt, welche 
t weite Strecken unsere Sammlungen auf Wagen, 
e Pferdes- und Kameelsrücken im Schnee, Regen und 
: Staub durchwanderten. Wer diese Strecken und Die 
г Schwierigketten ihrer Bereisung mit Gepäck kennt, 
- wundert sich, daß überhaupt nur etwas erhalten 
r blieb, und wenn ich versichere, daß Der feine Step
) penstaub dnrch Kisten und Papiere hindurch zu Den 
, Objecten gedrungen ist, wird man sich eher einen 
r Begriff machen können, was «Steppenstaub" heißt, 
Ä sowohl für Sammlungen, als unmittelbar für Die 
8 Reisenden selbst.

wanmücken unseren Tribut reich erstatten. Abends 
spät trafen wir in dem freundlichen, mit malerischen 
Felspartien umgebenen Kolywan ein, und sanden 
im Hause des Herrn Slobin gastliche Aufnahme. 
Unser Wirth war zugleich Vorsteher der kaiserlichen 
Steinschleisereien, welche wir unter seiner Leitung 
am anderen Tage besichtigten. Es werden in dieser 
Anstalt, welche ebenfalls Privateigenthum des Kai
sers ist, die schönsten Porphyre, Jaspis, Marmor rc. 
verschlissen, aber, wie in der kaiserlichen Schleife
rei zu Jekaterinenburg, ebenfalls nur zu großen 
Gegenständen, als Vasen, Kamingesimse, Spiegel
rahmen rc. Gegenwärtig arbeitete man an einer 
herrlichen Vase aus grünem Porphyr, die, 
wie Alles, ins kaiserliche Palais kommt, oder 
vom Kaiser verschenkt wird. Die Anstalt 
beschäftigt 40 bis 50 Arbeiter, zu deren Aus
bildung eine Zeichenschule vorhanden ist, welche 
unter Leitung eines talentvollen Künstlers, Herrn 
Jwatschew, steht; leider findet sie nicht die wün- 
schenswerthe Benutzung. Im Ganzen ist hier das Stre
ben nachVorwärtsnochzuwenig beimgeringenManne 
entwickelt, oder es fehlt vielmehr ganz. Es kann 
von einer Steinschleiferei in Kolywan als Industrie 
nicht die Rede sein; die Steinschleifer sind eben nur 
kaiserliche Privatarbeiter, welche nur in freier Zeit 
kleinere Sachen Herstellen, um sie gelegentlich Durch
reisenden anzubieten. Bei solcher steten Beschäftigung, 
wobei die Zeit der Fertigstellung kaum eine Rolle 
spielt, gehen kleine Arbeiten minder schnell durch 
die Hände und lassen in Form und Geschmack oft 
viel zu wünschen übrig.

Nachdem wir Alles besichtigt, und von dem 
Rohmaterial, welches nicht allzufern von Kolywan 
gewonnen wird, durch Güte des liebenswürdigen 
Herrn Slobin Proben erhalten hatten, setzten Wir 
am Nachmittage die Reise fort. Um auf die große 
Straße nach Barnaul zu kommen, mußten wir eine 
Station auf demselben Wege zurückgehen, den wir 
gemacht hatten. Schon auf der zweitfolgenden fan
den wir unseren braven Ivan Semjonowitsch, der 
mit unsern Gepäcktelegen vorausgeeilt war, und 
nun ging's ohne Aufenthalt weiter bis Barnaul, 
wo wir spät Abends am 21. Juni eintrafen, lieber 
die Fahrt selbst läßt sich wenig berichten, als daß 
der Weg ununterbrochen Steppe ist, die allerdings 
reicher an Pflanzenwuchs und nicht jedes Baum-
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moch einiae Andere. Dem Königssalon zunachft stand 
Bismarck's Salonwagen. Mit Den zur Verabschie
dung erschienenen Herren traten Der Fürst, Die Für
stin Gräsin Marie und Graf Herbert Bismarck auf 
den'Perron: hier reichte Der Kanzler Den Herren 
Die Hand und unterhielt sich mit jedem derselben 
noch einige Augenblicke in heiterem Gespräch. Dem 
Dr. Diruf brückte er mehrmals Die Hand. ®raf 
Luxburg überreichte der Fürstin und Der Gräfin 
Bismarck zwei prächtige Blumenbouquets. „ Als das 
Zeichen zur Abfahrt ertönte, bestieg Der Furst fernen 
Wagen, nochmals freudig grüßend und für das drei
malige Hurrah des Publicum dankend.

Müuchkn, 26. (14) Juli. Ueber Die Ergeb- 
n i ss е der nunmehr zu Ende g e i? e n D en 
bairischen San о tagst eil о ” Jlre bt ®‘c 

sj> q C «: Die immer wieder auf v Neue Der- 
längerte bairische Landtagsfession scheint nun end
lich mit dem Ausgang dieser Woche zum^Abtchluß 
gelangen zu sollen. Heber ein yulbev jafyr sind 
Die Kammern versammelt gewesen; was^ aber find 
bei ' Lichte besehen Die Ergebnitse Dieter langen 
Tbätiakeit? Außer Dem mit Ach und Krach zu 
Stande ' gebrachten Budget so gut wie nichts. 
Verwundert werden sich die Wähler Der »patrioti
schen" Majorität fragen, was Denn von Den ver
sprochenen gewaltigen Thaten wirklich in Erfüllung 
gegangen. Die Schaar des Herrn Jörg hat dem 
Ministerium am 10. October v. Js. ein Miß
trauensvotum ertheilt und außerdem eine Reihe 
von liberalen Wahlen cassirt. Das Mißtrauens- 
wotum ist zu den Acten gelegt, ohne das M.niste- 
rium Lutz, wie Der Augenschein lehrt, in seinem 
Wohlbeftnden a'lterirt zu haben, und die Wirkung 
der Wahlcassationen besteht, wie das Beispiel von 
München so glänzend bewiesen hat, in der Wieder
wähl ter .Vernich,eien". Sonst weiß die Ge-
-schichte von den Heldenthaten der ^Patrioten nichtv 
ru erzählen. 4vie selbst aber rühmen sich in ihren 
Organen des großen Verdienstes, »durch ihr elnmu- 
thiges Jusammenstehen in wichtigen Fragen man*  
ch.ch Unheil vom Lande ferngehalten und vor 
Allem verhindert zu haben, daß der «Culturkampf^ 
in Baiern Eingang sand." Bedenkt man, daß 
durch die Zweistimmenmajorität der Ultrainonta- 
nen die bairische Landesgesetzgebung zu einer Un
fruchtbarkeit verdammt ist, welche durch ihre Ver
hinderung auch Der allernothwendigsten Reformen 
auf Die Dauer zu Den unseligsten Zuständen fuhren 
muß, so ist eine beißendere Ironie über Die »Ver
dienste" der „Patrioten", als das eben angeführte 
Urtheil ihrer eigenen Blätter kaum denkbar.

(er RückwärtZ-Concentrirung ist wohl das Eintreffen 
Abdul Kerim Paschas mit Berstärkungen vor Nisch 
und die Erkenntnis, zu welcher man im serbischen 
Hauptquartier gekommen, daß nun der Krieg in 
seiner ernstesten Form seinen Anfang nimmt. Die 
neuesten Telegramme aus Belgrad eröffnen eine 
traurige Perspective aus die im serbischen Haupl- 
quartier und in dec Armee Milans herrschenden 
Zustande. Die Armee und die Bevölkerung klagen 
die Führer, diese wieder klagen einander gegensei
tig der Unfähigkeit an, und zahlreiche Wechsel im 
Commando stehen am Vorabende der Entscheidung 
in Aussicht. Der Siegestaumel, in welchem sich 
die Serben durch drei Wochen berauschten, ist Gr
über, und man ist setzt nach sehr schlimmen Ersah' 
rungen dazu gelangt, in Bosnien und der Herze
gowina offensiv vorzugehen, während man am Ti-- 
mok und im Morawathale sich auf die Vertheidi- 
gung beschränkt. Wir wissen nicht — sagt die wie
ner 'N. Fr. Pr. — ob die türkische Offensive bereits 
begonnen hat, glauben jedoch, dies nach den vor
liegenden Nachrichten annehmen zu können. Die 
Türken werden aus allen Puncten, welche von dem 
weiten Bogen von Zajcar bis Nisch in serbisches 
Gebiet führen, in dieses einzudringen versuchen. 
Als gemeinsames Object dürfte den türkischen Trup
pen wohl das Morawathal angegeben worden sein. 
Aehnlich wie im Jahre 186(3 die Preußen die 
Grenzgebirge in mehren Colonnen passirten und 
ihnen hiebei das Thal der oberen Elbe als Rendez- 
vous-Ort vorschwedte, wie im Jahre 1870 die 
deutschen Armeen in mehren Heerhaufen über 
die französische Grenze drangen, um sich im Mosel- 
thal e zu vereinigen, so werden auch die türkischen 
Colonnen versuchen, die Defiloen der serbischen 
Grenzgebirge zu überwinden, um sich im offenen 
Morawathale zur Entscheidungsschlacht die Hand 
zu reichen. Die Serben werden sich den vordrin
genden türkischen Colonnen unstreitig in den Weg 
stellen, und ihnen wird diese Aufgabe^insofern er 
leichtert sein, als der Weg von der Südostgrenze 
Serbiens nach dem Morawatdale, durch zahlreiche, 
leicht zu vertheidigende Gebirgsdeftieen führt. In 
ersterer Linie dürste somit über zahlreiche Einzel
kampfe berichtet werden. Durch eine geschickte Aus
stellung des serbische Hauptcorps in einer soge
nannten Central-Position und durch eine verstän
dige Vertheidigung der in erster Linie an den Ge- 
birgsvefil^en kämpfenden Truppen, sowie auch durch 
rasche Unterstützung der bedrohten Puncte könnten 
die Serben dem Vordringen der Türken große

Frankreich.
Paris, 26. (14.) Juli. Nach der Zusammense

tzung des Prüfungsausschusses Ut Hoffnung, baß 
das G e m e i n d e g e s e tz i m Ls e n a t durchgeht, 
nber ohne die Beitimmung wegen der allgemeinen 
Wahlen der Maires nach Verkündigung des Gese- 
Nes. Nun haben aber gerade t>ie, Liberalen diese 
Bestimmung als Entschuldigung für die Annahme 
seibst durch die Tepntirtenkammer angeführt und 
betont. Findet das Gesetz mir halbe Gnade vor 
den Augen der coalisirteu Reaction, so wirb die 
liberale Partei in der Kammer wie im Lande dies 
als eine neue Herausforderung betrachten: die 
heutige Sprache des Lsi^cle, des XIX Äiocle, der 
RFpubligue Fran^aisc u. s. w. läßt darüber keinen 
Zweifel. Die Geschichte dieses Gesetzes ist noch in 
frischem Andenken: vom linken Cenirnm bis zur 
äußersten Linken sträubte sich Alles gegen die An
nahme, die nur erfolgte, um das Cabinet nicht zu 
stürzen, auf dem der Druck des Elpsee schwer ruhte. 
Aber was geht das Brogiie an: weil bas Gesetz 
von der Kammer angenommen wurde, muß der 
Senat es verwerfen, wenn er ein Senat des Kam
pfes sein will, wozu Broglie ihn ja gestempelt hat. 
Daß die Lage des Cabinets eine sehr mißliche 
wirb, wenn der Senat sein Nein erklärt, setzt 
heute auch der Moniteur auseinander, empfiehlt 
aber gleichfalls die Verwerfung des Art. 3 des 
neuen Gesetzes, von dem er nebenbei sagt, er sei 
Diel schlechter als das jetzt in Kraft stehende Gemein
degesetz. Der Moniteur deutet an, baß der eenat 
am besten thnn würde, wenn er die Entscheidung 
über dieses Gesetz bis zur nächsten Session vertagte. 
Das Schicksal dieses Gesetzes wird offenbar die 
Stimmung der Seputirtenfam.net bei den Bubget- 
verhandlungen nicht bessern; aber dennoch steht zu 
erwarten, daß die Republicaner, die nun einmal 
bis 1880 verurteilt sind, Staub zu lecken, sich in 
Geduld fügen werden, bis ihre Zeit, Abrechnung 
zu halten, gekommen ist.

Türkei.
Wenn nicht alle Anzeichen abermals trügen, so 

gehen die Dinge auf dem serbisch^türkischeu 
Kriegsschauplätze rasch der Entscheidung entge
gen. Die Verlegung des serbischen Hauptquartiers 
nach Zascar scheint sich zwar nicht zu beitätigen, 
dagegen ist der Rückzug aller serbischen Corps auf 
das Haupt-Operationsfeld im Morawathale eine 
Thatsache. Die unmittelbare Veranlassung zu die-

Schwierigkeiten bereiten.
Einem Schreiben der Pol. Corresp. aus Bel

grad, 22. Juli, entnehmen wir: Die Zahl der 
Verwundeten ist ziemlich groß. Die Meisten lie
ferten die Timok- und die Drina-Armee. Man giebt 
die Zahl derselben auf 4000 an. Ofsiciell wird 
über die Verluste, die die Armee in den letzten Drei 
Wochen an Tobten und Verwundeten erlitten hat, 
noch immer Stillschweigen beobachtet. Es verlau
tet mit Bestimmtheit, daß große Berandeaungen 
bei der Armee beoorstehen. Durch Die Unfähigkeit 
einzelner Corps-Commandanten ist Der Operations
plan Tschetnjajew's vollständig über den Haufen 
geworfen worden. Weder Alimpits noch Zach 
sind ihrer Aufgabe gewachsen gewesen. Darin liegt 
der Grund Der IStagigen Unbeweglichkeit Tschernja- 
jew's, Die heute mit einer Rückzugsbewegung en
digte. Nunmehr muß auch Alimpits Über Die 
Drina zurückgehen. Zach steht ohnehin auf serbi
schem Gebiete. Die Offensive ist aufgegeben, Die 
Defensive, welche Serbien schwere Prüfungen berei
ten dürfte, hat begonnen. — Die meisten Der Ar- 
chimandriten und Popen in Bosnien und Der 
Herzegowina haben einen »Hilferuf" nach 
England hinüberschallen lassen. Aus B o s n i e n 
Dagegen bringt Die Pol. Corr, ein Schreiben, in 
welchem es heißt: Die Katholiken in Bos
nien treten mit jedem Tage, t Ü r ken freundli
ch e r auf. Zwischen Der türkischen Regierung und 
Der katholischen Bevölkerung vermittelt ein Fran
ziskaner, Fra Gregnr Martils, ein angesehener 
Mann. Auf Verwendung des Martits sollen die 
reicheren Katholiken Dem Moukhtar Pascha 30,000 
Dukaten für die unumgänglichsten Bedürfnisse sei
nes aus 8000 Mann bestehenden combinirten Ar
meecorps zur Hälfte als Geschenk, zur Hälfte als 
Anleihe vorgestreckt haben. Die gesammten Katho
liken Bosniens zeigen sich in diesem Augenblicke 
als mindestens eben so gute Unterthanen Der Pforte, 
wie Die 300,000 Mohamedaner. Nur Die über 
eine halbe Million betragende griechische nicht unirte 
slavische Bevölkerung allein erhebt sich allerorts 
gegen die ottomanische Herrschaft.

belagere, wo Mehemed-Ali-Pascha fest einge
schlossen sei. ,

Paris, 29. (17.) Juli. Die Kammer hat die 
theologische Facultät von Bordeaux beibehalten, 
aber die theologischen Facultäten von Rouen und 
Aix ausgehoben. Der Erzbischof von Paris prote- 
stirl gegen die Seitens der Budget-Commission 
vorgeuommene Absetzung verschiedener, für die 
Geistlichkeit oder religiöse Institute ausgeworfener 
Posten. rpx.

Versailles, 27. (15.) Juli, Abends. Die Kam
mer hat die Discuision des Budgets begonnen. 
Die Generaldebatte wurde sofort wieder geschlossen. 
Die bonapartistischen Deputirten protestirten und 
machten darauf aufmerksam, daß das Budget der 
Republik höher sei als der Monarchie. Der Fi
nanzminister antwortete: »Das ist der Fehler deS 
Kaiserthums, welches die ^Staatsschuld um 7003 
Millionen anwachsen ließ." Mehre Capitel deS 
Budgets des öffentlichen Unterrichts wurden ge
nehmigt.

Konstantinopel, 29. (17 ) Juli. Da das arme
nische Journal »Manzume" die von dem armeni
schen Journal »Medjmana" publicirte Nachricht 
betreffs einer im Kaukasus ausgebrochenen Jnsur- 
reetion in heftigen Ausdrücken deinentirte, veranstal- . 
teten zahlreiche Armenier vor den Bureaux des 
»Manzume", dessen Director verhaftet wurde, eine 
feindliche Kundgebung.

Lettinje, 17. (29.) Juli, Abends. Gestern Abend 
lief hier vom Fürsten das nachstehende Telegramm 
über Grahowo ein: »Heute früh um 6’/2 Uhr fand 
unweit Werbitza in Butschidol ein scharfes Gefecht 
statt, das 1V2 Stunden andauerte, worauf wir 
uns mit den Aatagans auf die Türken warfen. 
Der Feind wandte sich zur Flucht, in der Richtung 
auf Divol, wobei wir ihn 3 Stunden verfolgten. 
Von den 16 Tabors Mukhtar-Pa^cha's, die an dem 
Gefechte theilnahmen, retteten sich nur 4. Wir 
nahmen Osman-Pascha und 300 Nizams gefangen; 
wir eroberten: 5 Krupp'sche Kanonen, viele Ge
wehre, Munition, grüne Prophetenfahnen und Feld
zeichen. Unsere Verluste sind unbedeutend. In den 
erstcn Reihen hielten sich tapfer vier der nächsten 
Anverwandten des Fürsten Nikolai; einer von ih
nen, Philipp Petrowitsch, wurde schwer verwundet. 
Die Begeisterung des Heeres ist unbeschreiblich.

Cattaro, 30. (18 ) Juli. Am 28. (16.) Juli 
versuchten die Türken das von den Montenegrinern 
genommene Medun wiederzunehmen, wurden aber 
geschlagen und verloren Gefangene und Kanonen.

Ickflrantme Her Neuen Dorptschc» Zeitung.
Wien, Dienstag, 1. Aug. (20. Juli). Der Po

litischen Correspondenz wird aus Zara gemeldet, 
daß Mukhtar Pascha in der Schlacht vom 28. Juli 
leicht verwundet worben.

Die Montenegriner haben gestern Vilec ange
griffen : der Kampf, der noch am heutigen Vor
mittage sortdauerte, ist bisher noch nicht entschieden.

In Trebinje hat die Behörde den Befehl er- 
theilt, sämmtliche Kaufläden zu schließen: man ist 
daselbst aufs Aeußerste gefaßt.

ganÄels- and Dörsezt-Nachrichten.
Niaa, 17. Juli. Die Wärme ist nur zur Mittagszeit drü

ckend, die Abende und Morgen sind küh!. Der in den letzten 
Tagen wehende Westwind brachte auch einige Regenschauer, 
welche die Vegetation frisch erhalten. Die weichenden Ge
treidepreise haben doch einige Umsätze zur Folge gehabt. 
So wurde Hafer zu 76 bis 75 Kop., l19pfv. Roggen zu 
78 Kop. pro Pud in loco gemacht und bleiben dazu Abgeber. 
7maßigcr S chla g l e i nsam en wurden ca 5000 Tonnen theils 
zum Export, theils zum Bedarf hiesiger Fabrikm gemacht. 
109pfd. Samen wurde mit 7 Rbl 35 Kop., 107pfd. mit 
7 Rbl. 22'7 Kop. bezahlt. Der Vorrath ist gering. Feiner 
Reinhanf wurde Mehres mit Sorten zu 42, 40 und 39 Rbl. 
rro Berkowez geschlossen. Flachs bleibt wegen fehlender Nach
frage nach wie vor vernachlässigt.

Z elegrapyischer Koursbericht.
St. Peterburg er Börse,

den 20. Juli 
Wechsele

1876.
v

London 
Hamburg 
Paris.

u r i e
31-732 31*732  Pence.

268-/2 268 
330'/« 330'/.

sz-onds- und Actien-Csnrse. 
~ ■- 202-/2 Br.,Prämien-Anleihe l. Emission. - 

Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen ......

201% 
99-/4 
9978

128'/2
89

Br

Rchsm. 
Cent.

201’/2 Gld.

5% Bankbillctc ..•••• 
Riga-Dimalmraer Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Elsend.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse

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

200'/2 
99 
995/t

88'/,

Gld. 
Gtv. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

den 1. Aug (20. Juli) 1876.

Neueste Post.
Berlin, 30. (18.) Juli. Fürst Bismarck ist heute 

Vormittag nach Varzin abgereist.
London, 30. (18.) Juli. „Reuter's Bureau" 

meldet aus Belgrad vom 29. (17.) Abends, daß 
Tscholak-Antitsch, als Commandeur der serbischen 
Centrum-Armee, seit dem 27. (15.) Juli Sienitza

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.........................
3 Monate d.........................

265
26 t
266

M.
M.
M.Russ. Crcditbill. (für 1 0 R bl")

Riga, 20. Juli 1876.
Fla chs, Kron- per Berkowez . . 

' Tendenz für Flachs . . .

10
70
10

Nchspf 
Rchspf. 
Rchspf.

geschäftslos.

Verantwortlicher Red acwur: Pr. E. Mat tiefen.
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Neu e. Dörptsche Zeitun g.

Nachdem der zur Stadt Werra verzeichnete 
Wassili Tkatschcw zufolge des zwischen ihm 
und dem Herrn Alexander Johannson 
am 1. November c. abgeschlossenen und nm 
6. November ej. ai. sub M 140 bei diesem 
Nat he corroborirten Kauf- und resp. Ber- 
kaufeontracts das allhier im 3. S'indt- 
theil sub № 36b- auf Stüdtgrnnd belegene 
hölzerne Wohnhaus lammt Appertinentien 
für die Summe von 3300 Rubi. 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 supplicantischen Anträge von dem Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähn
ten. zwischen denr Wassili Tkatschew und dem 
Herrn Alexander Johannson abgeschlossenen 
Kaufcontraets ansechten, oder dingliche Rechte 
an dem verkauften Immobil, welche in die Hy- 
pvthekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
vffeustehen, oder auf dem in Rede stehenden 
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen 
Charakters oder endlich Näherrechte geltend 
machen wollen, desmittelst aüfgefordert und an
gewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche inib 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und 
sechs Wochen, also spätestens bis zum 5. Ja
nuar 1877 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise auzuinelden, geltend zu machen und zu 
begründen. An diese Ladung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu- 
mrldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch an- 
beranmten Frist unterbleiben sollte, der Prä- 
clusion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Wassili Tkatschew diejenigen Verfügungen dies
seits getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der prä- 
cludirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Be
sitz und das Eigelrthum an dem allhier im 
3,e Stadttheil sub ЛЗ 3Gb- belegenen Wohn
hanse lammt Appertinentien dem Käufer nach 
Inhalt des bezüglichen Mufeontraets zugesichert 
werden.

Dorpat, Rathhaus, am 14. November 1875. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1340. Obersecretaire StiUmark.
Alle in Torpnt lebenden drutschen Reichs- 

aullchörig n werden hiedurch uufgesurdert, 
sich zur Besprechung einer zu vernnstnltenden 

Feier des Keim-Tages 
am Frctkng ben 23. d., Abcads 9 Uhr, 
im Saalc Vcs Hiravwcrkcr-VcrcinS zu vcr- 
sammcln.

Auf der Hoflage Aüujee unter Warrol ist eine Partie 
Wtteimcnöe Roggcnfaat 

zu verkaufen.

Borpater Handwerker-Verein.

Zur

Dienstag, den 27. Juli c.
(bei günstiger Witterung )

Km Ш GeburMZtes Ihrer Uchstüt der
Mmm glaria AleMndrMns: 

Concert-Musik, 
grosse Illumination und Hlu men-Herloosung.

Anfang der Concert-Musik um 7 Uhr Abends.
Entree ä Person 20 Kop. 8.

Pas Fest-Cemile.

Sommer-Theater.
37. Vorstellung. Freitag, den 23. Juli 1876. 

Zum 1. Mal (neu:) Großstädtisch. Lustspiel in 
4 Acten von vr. I. B. von Schweitzer. (Vechasser 
von Epidemisch, Darwinianer re.) (Repertoirestück 
des Wallneriheaters in Berlin.)

Anfang halb acht Uhr.
Der^ Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinsloealitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen. 

aller

Feldproducte gegen Hagelschlag 
sowohl Horn jeglicher Art als auch ^espinnste, FiKtcrkränter 
u. s. w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Gesellschaft durch ihren Vertrete

Eduard Friedrich
in Dorpat.

SSlii Bireimer
(Ausländer) welcher in voriger Brennperiode schon 
in Livland gebrannt hat und gute Zeugnisse 
besitzt, siacllt Nähere Auskunft
ertheilt Restaurateur Brix, Rathhausstrasse № 5, 
Haus Reinberg. 

Eine Köchin
und ein Säisa<ierma.4icheM werden gesucht
Haus Stolzenwaldt, St. Petersburger Strasse
AZ 53. ___________________ _____

Drei Knaben, die das hiesige Gymnasium besu
chen, wünscht man in einer achtbaren Familie als

WeUstonäre
abzugeben. Adressen bittet man unter Chiffre M. A.
in R. m C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped.
niederzulegen._______________________ ________

(Sin Student der hiesigen Hochschule wünscht

Vorbereitungsstunden
für das Gymnasium oder Privatstundeu zu ertheilen. 
Adresse Haus Bäckerm. Borck, 1 Treppe hoch. Sprech
stunde von 1—2 Uhr Nachmittags.

I
Ein junger gebildeter Mann wünscht Stel
lung als Buchhalter auf dem Lande, als Copist, 
Aufseher oder dergl. Gefl. Offerten bittet 
man sub „8. W. 300й an C. Mattiesens Buchdiv 

u. Ztgs.-Exped. adressiren zu wollen.Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene .Möbel 
vorräthig sind und mein MÜBelwag’CIl 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg AZ 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.

(inten "
verkauft partie- und lofweise

G. Zimmermann,
Jamasche Strasse 30.

309102

Wohlwollende vermögende Herren, 
welche geneigt sein sollten, einem strebsamen und 
fleißigen jungen Mann durch ein Darlehen von 
ein paar hundert Rubeln (gegen vollkommenste 
Sicherstellung) zu seinem weitern Fortkommen die 
Hand zu bieten, werden freundlichst ersucht, ihre 
Ädressen unter С. H. F. in C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. niederlegen zu wollem

Schiesspulver
in 3 verschiedenen Sorten hält stets auf Lager

V. <5. JFaures
Holmstrasse 12.

Die v&№ 165 dieser Zeitung zur Miethe ausgebotene

VohWNg von 2 Zimmern
in meinem Hause kann nur vom 10. December und 
zwar einzig und allein von mir vermiethct werden 

Hiitmacher W. Iranck.

Eine Familien-Wohnung 
ist zu Mitte August und ciil Heller sofort 
ZU vermiete Stationsberg M 14.

Eire Zimmer
kann einer Dame oder einem stilllebenden Herrn 
abgcgcbcn werden im Hause Borck, vis-ä-vis 
dem Kaufhof, eine Treppe hoch.

Nach Wesenberg 
eine gute Fahrgelegenheit Freitag den 23. 
Petersburger Strasse Nr. 10.

Eine neue Sendung

llänneiiiiiltcii
CZ7

e mp fing'eii

Angrkommene Fremde.
Hotel BeAevne: HHr. Von Lilienfeld aus Estlands 

von Cossart nebst Töchtern aus Kus'.h f, von Stael aus Riga, 
Dr. Hoffmann nebst Familie aus Reval, Arrenoator Pinkof 
Vom Lande, Kaufmann Trühl aus Pernau, Fräulein Schnee 
aus Rußland. r,

^ornmorz-Hotel: HS^r. Kaust. Brestnsly und Ult auS 
Hallist, Katz aus Leipdg, Keßler nebst Frau aus Werro.

Mi! dein Dampfer ,,Dorpot^ langten ani 20. Juli Hie-- 
selbst an: HHr Gebr. Krohn,^ Posharsty nebst Farn lie, Dr. 
Steinmann /Ssergejew nebst Schn, Pawlow, Botscharnikow, 
Jaksow, Wille, Sarring, Baron Nolen, von Löwenstern, 
1 So dal, Frau V. Schlabowitz, Frl. Kahning, 8 Passagi.re 
von den Zwischenstationen.

Mir dem Tam-.fer „Dorpat" fuhren am 21. Juli von 
hier ab: HHr. v Friedemann, stud. Sieger nebst Gefährten, 
Pastor Körber nebst Frau, Kalitzkow, Ülfanin, Panowsky, 
Katz, Sherepzow, Brdiasky, Für. Riese, Prof. Brückner, 
von Roth. ___ _______________

Stottof

1.
August

2.
August

sSein grosses

4
7

50
1
4
1

!0

Dkwöl- 
kung.

«b. 
Äd 
Äd
M. 
M.
14 
3J: 
A!

О" C 
700 mm.
56.8
56.4
56.8
56 9
57 1
5 .5
58 0
58.4

ft'Ulfc
N E 8 W

Wluernnusveovululongkn.

27 5 
24.3 
19 6 
1У.З 
16.3 
19.2 
2-<9 
24 5

i 
I 

1 
1 N 

1®
 

iß 
I 

j 
£0 о

II 1II II 
1

и.э 
2.3

0.5
—
-

4.2 0
-i o

3.2 0

20 0
3.4 1
26 6

bestehend, aus den sieisesteia Mustern^ empßehit bestens

HU el. Vogels Karifhof Nr, 21.

vouL 1 Aug. T- 23.07.
förneine cer Leniveraturmnlci in den letzten 10 Jahren vom 

1 Aua.: Min. - 13.53 t. I. 1875; Max. -V- 23.07 t.3.1876.
10-jähriges 'Mittel vom 1. Aug.: -f-16 90.

Tagesminimum van 1. Aug. 17 1 um 4 Uhr 30 Min. Morz.
Tagesma^ilnum „ „ „ 27.7 „ 4 ,, 23 „ Nachrn.

Vön^dcr Cenfur gestattet. Dorpat, den 21. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiefen.



M 167. Donnerstag, den 22. Juli (3. August) 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Eonn- und hohen Festtage. Ausgave 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wockentag'en ron 7 Ubr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die drcigespaltene Korpuezeile oder veren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung uno 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährl.ch 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.Elfter Jakrgang.
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Inland. Dorpat: Aus dem Lehrbezirk. Berzeichniß 

der Postämter des Reichs. Ankunft Ihrer Majestäten der 
Könige und Königinnen von Dänemark u Griechenland. Re- 
vrgaiiisatron der Polizei. Moskau: Tas neue v. Derwis- 
sche Hospital

Äiucland. Deutsches Reich. Berlin: Ter Kaiser. Das 
deutsch-conservative Programm Bonn: Ovation. Großbri
tannien. London: Aus Inner-Afrika Türkei^ Tas Be
finden des Sultans. Die bulgarischen Greuel.

Neueste Post. Telegramme. Handels- und Börsen- 
Nachrichlen.

KeuiUeton. In Bukarest.

Inland.
Dorpat. Der Dirigirende des Dorpatichen Lehr- 

tezirks yat die Lehrerin der Werrosäen Stadt-Ele- 
mentnrschule Marie Krohn auf ihr Gesuch entlassen 
und in diesem Amte die bisherige Htlfslehrerin der 
Werroschen höheren Statt-Töchterschule Marie La- 
jus bestätigt.

— Seit der Veröffentlichung eines 
Verzeichnisses a l l e r P o ff - A e m t e r des 
Reiches im Jahre 1874 ist die Eröffnung neuer 
Eisenbahn-Linien und, damit verbunden, verschie
dentlich eine neue Annahme und Ausgabe von 
Correspondenzen erfolgt, sowohl auf den Post
Tracien, als auch seitwärts von denselben; einige 
frühere Annahmesteffen sind wiederum geschlossen 
worden. Es ist deshalb vom Post-Departement 
ein neues a l p h a b e t i s ch e 8 V е r z e i ch n i ß 
angefertigt worden, dem der Deutlichkeit wegen eine 
geographische Karte in 6 Blättern mit Angabe aller 
Post-Bureaux, Eisen bahn-Slalionen und Tampsboot- 
Anlegeplätze Г eigefügt ist, über welche einfache, offene 
und geschlossene Briefe, Zeitungen und banderolirte 
Sendungen beförleri werden können. Sowohl das Ver- 
zeichniß, als auch die Karte, jenes zu75Kop., diese in 
Blältern zu 1 Rbl. und aufgezogen zu 2 Rbl., werden 
nur in der Executor-Abtheitung des Post-Departe
ments verkauft. Auswärtige haben außer dem an
gegebenen Preise noch beizusügen: für die Verpackung 
eines Exemplars des Verzelchnisses oder der Karte 
25 Kop., bet Bestellung beider Ausgaben — 40 Kop. 
Außerdem ist für das Berzeichniß ein Porto für 
2 Plund, für die Karte für 3 Pfund und 5 Kop. 
für die Quittung zu entrichten. Im Faffe Ver

sicherung der Sendung gewünscht wird, ist eine 
Summe nach dem Taris für versicherte Werthsen- 
dungen beizulegen.

St. Petersburg. Die St. P. Z. berichtet über die An
kunft I. M a j е st. der Könige und Königin
nen von Dänemark und Griechenland: 
Sonnabend den 17. Juli trafen nach etwa dreitä
giger Seereise von Kopenhagen aus wohlbehalten 
in Peterhos ein Ihre Majestäten Ler König und 
die Königin von Dänemark mit der Prinzessin 
Thyra und dem Prinzen Waldemar und Ihre Ma
jestäten der König und die Königin der Hellenen 
mit ihren fünf Kindern. — II. KK. HH. der 
Großfürst und die Großfürstin Thronfolger waren 
auf ter kaiserlichen Uacht ^Zarewna^ dem aus drei 
Schiffen bestehenden dänischen Geschwader entgegen^ 
gefahren. Als die ^Zarewna^ das Geschwader er» 
reicht, begaben sich Ihre Hoheiten an Bord der 
dänischen Fregatte, um die hohen Gäste und Ver- 
wandren zu begrüßen und im Verein mit ihnen 
den letzten Theil Ler Fahrt zurückzulegen. In 
Kronstadt empstig und begrüßte die hohen Gäste 
S. K. H. Ler General - Admiral. Festungswerke 
und Schrffe tauschten mit dem königlichen Geschwa
der die herkömmlichen Salutschüsse aus und Lie 
hohen Gäste begaben sich nun in Begleitung des 
Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch an Bord der 
Kaiserlichen Jacht ^Alexandria", auf welcher sie zur 
bestimmten Zeit an der Landungsbrücke in Pechrhof 
eintrafen. Ter Landungsplatz war mit griechischen 
und dänischen Fahnen festlich decorirt und von der 
Gardecquipage eine Ehrenwache mit Musik ausge
stellt. Eine Viertelstunde vor dem Anlangen der 
^Alexandria^ erschienen Ihre Majestäten der Kaiser 
und die Kaiserin und die übrigen Mitglieder der 
Kaiserlichen Familie in Begleitung einiger Personen 
ihrer nächsten Umgebung, unter ihnen Graf Adler
berg, Fürst Ssuworow u. A., am Landungsplatz. 
Tas fast ausschließlich aus den Sommerbewohnern 
Peterhoss bestehende Publicum war verhältnißmä- 
ßig wenig zahlreich, da über den Zeitpunct der An
kunft der hohen Gäste widersprechende Nachrichten 
in Umlauf gewesen waren. S. M. der Kaiser trug 
die Uniform des Ssewertzkischen Dragonerregiments, 
dessen Cbes der König von Dänemark ist, und Halle 
das große Band des Danebrog-Ordens angelegt.

Kaum legte die ^Alexandria^ an, so verkündeten 
21 Salutschüsse die Ankunft der hohen Gäste. Die 
^Alexandria^ bot einen etwas ungewöhnlichen An
blick; an ihrem Mast wehten zwei königliche Stan
darten, die dänische und die griechische, während sonst 
nach einem herkömmlichen Gebrauch bei der Marine 
ein Schiff nur eine Flagge zu führen pflegt. Der 
König von Tänemark trug die Uniform seines rus
sischen Regiments und das blaue Band des An
dreas-Ordens; dasselbe Band hatte auch König Georg 
angelegt. Sobald die hohen Gäste die Landungs
brücke betraten, präsentirte die Ehrenwache das Ge
wehr und die Musik inionirte abwechselnd die dä
nische und griechische Hymne. Nach gegenseitiger 
herzlicher Begrüßung begaben die hohen Gäste 
sich dann in das Palais. In dem ersten Wagen, 
einem mit zwei Pferden bespannten offenen Tilbury, 
saßen aus dem Vordersitz II. MM. der Kaiser und 
der König von Dänemark, auf dem inneren Sitz 
der König Georg und der Großfürst Thronfolger. 
In dem zweiten Wagen, einer Kalesche mit engli
schem Viergespann hatten im Fond II MM. die 
Kaiserin und dw Königin von Tänemark und ihnen 
gegenüber die Königin Olga Konstantinowna und 
die Großfürstin Thronfolger Platz genommen. In 
den weiteren Equipagen folgten dann die Kinder 
der hohen Gäste mit den übrigen Mitgliedern ter 
Kaiserlichen Familie. Für die Dauer ihres hiesigen 
Aufenthalts sind der dänischen Königsfamilie Ge
mächer in dem großen Palais von Peterhos einge
räumt, während ter König und die Königin von 
Griechenland die schöne Villa bezogen haben, die 
noch unlängst II. KK. HH. der Großfürst Wla
dimir und die Großfürstin Maria Pawlowna be
wohnten. Se. M. der Kaiser geleitete zuerst den 
König von Tänemark und dann den König von 
Griechenland. In dem Gefolge der hohen Herrschaften 
von Dänemark befinden sich: die Hofdame Gräfin Re- 
ventlow, FräuleinvonOxholm, der General-Jnspector 
des Geniecorps General von Dreyer, der Cabinets-Se- 
cretär und Chts des Cabinets-Stcretariats des Königs, 
Geheimer Rath Trapp, der Ceremonienmeister von 
Löwenskjold, der bienstthuende Kammerherr von 
Castensijold, der Commodore und Kammerherr von 
Hedemann, die Adjutanten Oberst Holten und Ca- 
pitain v. d. Maase und der Leibarzt Dr. Nebelong.

Feuilleton.
2 n Bukarest.

Wenn man vom Filareter Bahnhof bei Son
nenuntergang zum ersten Mal Bukarest erblickt, 
bietet es ein reizvolles Bild. Hunderte von weiß
glänzenden Thürmen blinken aus dem vollen Grün 
hervor, der südliche Himmel spannt fein dunkles 
Blau in hoher Wölbung über die unabsehbare 
Stadt und selbst die verhängnißvollen stehenden 
Gewässer, die im Vordergrund, neben der gepflegten 
Chaussee, auf die tiefe ungesunde Niederung 
fce^ten'm-n Ьег Bukarest ruht, beleben nur das 
heitere Bild. Der Name der Stadt wird nicht mit 
Unrecht von dem rumänischen Wort bucuria — 
Freude — hergeleitet. Sie glänzt und schimmert, 
und wo Hutten und Elend an Trauer gemahnen 
könnten, decken hohe Akazien und Linden ein schü
tzend Dach vor des Fremden Auge darüber.

Bei der Einfahrt in die Vorstadt treffen wir 
gleich auf Repräsentanten aller möglichen Nachbar
stämme, nur die Türken sind nickt vertreten, ihnen 
ist der Wohnsitz in Rumänien gesetzlich verschlossen. 
Aber der Bulgare mit der kurzen, offenen Weste 
über dem blousenförmigen Hemde und fezartig ro
ther Mütze, den enganschließenden Beinkleidern, 
bietet uns aus dem mit Messingknöpfen beschlagenen 
Holzkruge einen kühlenden Trank an und reicht dazu 
von einem Brettchen Süßigkeiten mit der ruhigen 
Grandezza der Bewegungen, die er vorn rumäni
schen Volk gelernt hat. 'Truppweis ziehen serbische 
und bulgarische Arbeiter in weiten Pluderhosen 
und blauer Tnchjacke vorbei, und wenn wir uns 
weiter zwischen den mit Holz beladenen Bauernwa
gen primitivster Construction bindurchwinden, deren 
Eigenthümer zu Fuß, gewöhnlich von seinem Söhn
chen begleitet, neben seinen Ochsen oder Büffeln 
gebt, freuen wir uns des hier ungewöhnlich holpri
gen Pflasters, das uns die Muße gewährt, die wah

ren Nachkommen Trajans, in denen jedoch, nach der 
Aehnlichkeit mit den Figuren der Trajanssäule zu 
schließen, viel dacisches Blut geblieben sein muß, 
gemächlich betrachten zu können. Indessen gehört 
dazu eine besondere Aufforderung an den Kutscher, 
denn je schlechter der Weg, je toller jagen Bukare- 
fier Fiaker über ihn hin; sie scheinen sich der halb
versperrten Straße zu freuen, um ihre Meisterschaft 
im Lenken zu beweisen. Ein rumänischer Bauer, 
dessen Tracht in einem weißen bequemen Beinkleid 
besteht, mit weißem Hemd darüber, das ein rother 
Gurt umschließt, und mit Sandalen, hat ein sym
pathisches Aussehen. Ist es das tägliche Leiden, 
das seinem großen, ost blauen Auge den tiefen, 
traurigen Ausdruck verliehen, oder i|t es nur der
selbe Urzug seiner Natur, der seine Aielodien me
lancholisch schuf? Was es auch sei, dem Eindruck 
tiefen Mitleids kann kein Fremder sich bei dem An
blick der Bauern um Bukarest erwehren, Mitleid 
mit der besten Classe des Volkes,^ die von den hö
heren bisher verfolgt und bedrückt worden und, 
wie man zu sagen pflegt, 236 Tage des Jahres 
fastet, um seiner Religion zu genügen, und die 
übrigen Tage nichts zu essen hat. Und weich' Fa
sten ist dies griechisch-orthodoxe! Nicht nur keine 
Fleischspeise, auch keine Fisch-, Eier- oder Milch
speise ist erlaubt. Wunderbar und der guten Land
luft zuzuschreiben ist daher mir der Umstand, daß der 
Bauer überhaupt noch arbeiten kann und keinen 
schwächlichen Eindruck macht. Wenn auch schlank 
und nur mittelgroß, wie die ganze lateinische Race, 
ist er doch von gesundem Bau und gesunder, brau
ner Hauksarbe. Das kräftige Hauthaar trägt er 
ziemlich lang und s licht herabhängend um das 
schön geschnittene Gesicht, unter seiner Sommer 
wie Minter gleich beliebten Schafspelzmütze, doch 
kennt er auch den breitk-ämpigen schwarzen Filzhut. 
Noch schöner sind die Gesichter der Kinder, von 
seltener Regelmäßigkeit, weichen Formen und dem 
italienischen Colorit.

Ein eigen heller Ausruf, wie „иод* , zieht un
sere Blicke nach der anderen Seite der Straße, 
wo ein Wasserverkäustr dadurch die Aufmerksamkeit 
aus sich zu lenken bemüht ist. Er fährt auf einem 
zweirädrigen Gestell seine Tonne gelben Dimovitzer 
Wassers, reifet auf derselben und treibt seinen ar
men müden Gaul an — ein Bild, das lebhaft an 
die Oper: „Der Wasserträger*  erinnert, nur ist 
eine Bukarester Saccagin- Tonne nicht groß genug, 
um einen Grasen zu bergen. Die Straße ist hin
länglich breit, um auch noch vor den beiden Reihen 
Häuser den nöthigcn Platz zu lassen, auf dem die 
Bewohner fast ausschließlich leben. Daher sind die 
Fenster auch so groß, daß man, ohne durch die 
Thür zu gehen, ins Freie gelangen kann. Eine 
Verkaufsbude neben der anderen, Bäckereien, wo dcr 
Backofen sichtbar ist, Branntwein- und Material- 
waarenläden, dazwischen kleine Weinstuben mit 
Gärtchen, in denen Zigeuner allabendlich musici- 
ren und wohl auch die hcimkehrenden Bauern 
Abends eine Hera, ihren National-Rundtanz, tanzen.

Dort liegt ein Bauplatz, aus dem eben ein 
Haus begonnen wird — Zigeuner sind die Arbei
ter, die Weiber die eisrigsten und die kleine Heerde 
Kinder hilft, mit Ausnahme der jüngsten, die ohne 
jede Bekleidung ihre schimmernde broncefarbene 
Haut im Sande baden oder Vorübergehende um 
ein Geldstück ansprechen. Ehe wir über die Dimbo- 
vitza gelangen, den kleinen häßlichen Fluß, dem 
man seinen herrlichen Karpathen-Ursprung nicht 
mehr ansieht, kommen wir auch zu keinen wesent
lich schönen Häusern. Wir sind eben noch in der 
Dor^adt, nur die Metropolitan-Kirche sehen wir 
rechts auf steilem Hügel, mit Resten alter Befesti- 
gungs- und einst begonnener, doch vor Beendigung 
zerfallener Palast-Bauten liegen. Heber die Brücke 
fort kommen wir jedoch in die großstädtischen 
Straßen. Zuerst in die Geschäftsgegend, dann bie
gen wir in die Hauptstraße ein, am Consulatsge- 
bäude Oesterreichs vorbei, dem gegenüber der Cir-
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Von russischer Seite sind den dänischen Majestäten 
attachirt: vem Könige — General Adjutant Stür- 
ler und Flügel-Adjutant Oberst Fürst Golizyn; der 
Königin — der Stallmeister Fürst Obolenski-Nele- 
dinski-Melezki. Das Gefolge des Königs und der 
Königin von Griechenland bilden: der Contre^Ad- 
miral Sakturis und der Adjutant Baron von Gyl- 
denkrone, die Ehrensräulein Kolokotroni und Anar- 
gyro. Von russischer Seite sind dem König Georg 
General-Adjutant Pereleschin und Flügel-Adjutant 
Oberst Gorjainow, der Königin Olga der Jäger
meister Fürst Wolkonski attachirt. — Am Tage der 
Ankunft, den 17. Juli, fand Familiendiner im Pe- 
terhoser PalaiS statt und den Abend verbrachten die 
hohen Herrschaften bei Ihren Hoheiten dem Groß
fürsten und der Großfürstin Thronfolger in Alex
andria. — Sonntag, den 18. Juli, war eine Fahrt 
nach Krassnoje-Sselo in Aussicht genommen, woselbst 
nach dem Gottesdienst in Gegenwart der hohen 
Gäste eine Kirchenparade der 2. Garde-Infanterie
division stattfinden sollte. Das seit dem frühen 
Morgen trübe und regnerische Wetter aber veran
laßte eine Abänderung des Planes und die Fahrt 
wurde aufgegeben. Die Kaiserliche Familie wohnte 
dem Gottesdienst in der kleinen Kirche bei. Vor 
demselben, gegen 11 Uhr Vormittags, machte Die 
Königin Olga ihrem Vater, S. K. H. dem Groß
fürsten Konstantin Nikolajewitsch, in dem großen 
Peterhoser Palais einen Besuch. Schlicht und ein
fach war der Anzug Ihrer Majestät: ein schwarz
seidenes Kleid, ein übergeworfener dunkelblauer 
Regenmantel und ein dunkles Strohhütchen; doch 
trug er nur dazu bei, Die junge Königin noch an- 
muthiger und sympathischer erscheinen zu lassen, 
als am Tage vorher in der eleganten Toilette bei 
der Ankunft in Peterhof. Nach dem Gottesdienst 
wurde das Frühstück in dem Peterhoser Palais ser- 
virt, während das Diner an diesem Tage bei II. 
KK. HH. dem Großfürsten und der Großfürstin 
Thronfolger eingenommen wurde. Ein besonderes 
Programm für Die Dauer des Verweilens der hohen 
Gäste von Dänemark und Griechenland an unserem 
Kaiserhofe ist nicht festgestellt worden, wie denn 
überhaupt der Besuch der beiden befreundeten und 
durch verwandtschaftliche Bande unserem Kaiserhause 
so nahe stehenden Königsfamilien weniger einen 
officiellen Charakter trägt. Doch werden wohl auch 
öffentliche Festlichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen 
sein. Einen großen Theil der Zelt werden wahr
scheinlich Die Lagerüdungen in Anspruch nehmen, 
die in dem Zeitraum vom 20. Juli bis zum 2. Au
gust in Krasinoje-Sselo in Gegenwart S. M. des 
Kaisers und voraussichtlich also auch im Beisein 
Ihrer Majestäten der Könige von Dänemark und 
Griechenland abgehalten werden sollen. „

— Die zur Ausarbeitung eines Entwurfs für die 
Reorganisation der Polizei ernannte Commis
sion soll nach der «Russ. beabsichtigen, die 
Kreispolizei zu verstärken, da sich diese in ihrem 
gegenwärtigen Bestände au vielen Stellen als un
zulänglich erwiesen. Zu diesem Zwecke hat sich die 
Commission an die Gouverneure gewandt und die
selben ersucht, ihre Meinung über diesen Gegenstand 
auszusprechen, und dabei die Ansichten der höheren 

> Beamten und namentlich der Friedensrichter zu be- 
r rücksichtigen.
m _ _ _ _ :_ _ _ _ _ . ■ .. . . . . . . . . . .   —

MlLjlNll, 16. Juli. Der St. P. Z. wird ge
schrieben: Gestern, als am Wladimirtage, fand die 
feierliche Einweihung des eben im Bau vollende
ten St. Wla di mir-Kind er Hospital 8 statt. 
Diese in großartigem Style ausgeführte wohlthä- 
tige Stiftung verdankt ihren Ursprung einer von 
dem Herrn P. v. Derwis Dargebrachten «Schenkung 
im Betrage von 400,000 Rdl. Zum Andenken an 
seine in Moskau verstorbenen älteren Kinder, von 
denen eins Den Namen Wladimir trug, wünschte 
Hr. v. Derwis ein Hospital für Kinder nach dem 
Muster des Prinz Oldenburgschen in St. Peters
burg hierselbst zu errichten, in welchem für alle 
Zeiten 100 Freibetten für Kinder armer Eltern 
bestehen sollen. Die Duma nahm den ihr durch 
den Moskauer General-Gouverneur übermittelten 
Vorschlag des Hrn. v. Derwis mit nicht genug zu 
rühmender Bereitwilligkeit an und übertrug Die 
Leitung Des Baues einer aus Den StadtDeputirten 
Hrn. Ljamin, Fürsten Schtscherbalow und Fürsten 
Tscherkaski bestehenden Commission, welche auch 
ungesäumt an Die Ausführung des Unternehmens 
ging. Nachdem Dr. Rauchfuß mit dankenswerther 
Freundlichkeit durch seine Rathschläge und Angaben 
das System des Baues und der inneren Anordnung 
Der Commission an Die HanD gegeben, erwarb die
selbe in Hrn. Gcdike einen tüchtigen Architekten, 
welcher nach dem Urtheile Aller, die Den Bau nun
mehr in seiner Vollendung gesehen, seine Aufgabe 
mit Geschick und Sorgfalt gelöst hat. In Der Nähe 
von Ssokolniki, Dem bekannten Belu iigungsort Der 
Moskowiter, erwarb Die Duma ein Landstuck von 
25,000 QuaDratfaden für Den Preis von 85,000 
Rbl. Hier, inmitten eines Birkenwäldchens, ent
standen während Der letzten Jahre gegen 20 größere 
und kleinere Gebäude, welche sämmtlich dem Kin- 
derhospltal angehören. Die Krankenhäuser sind im 
Pavillonsystem erbaut: da ist ein besonderes Haus 
für Die Ambulanz, ein gleiches für Die chirurgisch 
und therapeutisch zu behanDelnden Kranken, ferner 
ein Masern-Pavillon, ein solcher für Pocken- unD 
für Diphteritiskranke. Auch für Die syphilitischen 
Krankheiten besteht beim Hospital eine besondere Ab- 
tdeilung. Im Ganzen zählt DaS Hospital 180 
Betten. Wenn wir bedenken, Daß in Moskau über 
90,000 Kinder leben und biS dahin nur ein ein
ziges Kinderhospital (mit 101 Betten) hierselbst 
existirte, so liegt es klar zu Ta^e, einem wie schwer 
empfundenen Bedürfnlß Die Stiftung Des Herrn 
von Derwis entsprochen hat. In richtiger Würdi
gung dessen hat Die Duma für alle Zeiten diese 
Anstalt in ihr Budget ausgenommen, indem es 
Derselben einen Jahresetat von über 57,000 Rbl. 
ausgesetzt hat. Eine glänzende Versammlung hatte 
sich gestern um 2 Uhr Nachmittags im neuen Kran
kenhause versammelt, um dem feierlichen Acte Der 
kirchlichen Einweihung Des Hospitals beizuwohnen. 
Den Weiheact vollzog Se. Eminenz Der Vikar von 
Moskau unter Assistenz von acht Geistlichen. Hieran 
schloß sich eine Besichtigung Der einzelnen AbrHei
lungen Des Hospitals, Dessen innere Einrichtung 
nicht nur zweckmäßig, sondern auch comfortabel ge
nannt werden Darf. Eine inmitten Des Haines 
unter dem Schatten Der Birken gedeckte Mittagstafel 
lud hierauf Die AnwesenDen zu geselliger Vereini
gung. Mit begeisterter Theilnahme wuroen die

ausgebrachten Toaste ausgenommen, zunächst auf 
Se. Majestät Den Kaiser, dann auf Se. Erlaucht 
den General-Gouverneur Dolgoruki, auf Den eDlen 
Stifter des Werkes Hra. v. Derwis, auf Die Glie
der Der Dumacommission, sowie auf den Herrn 
Dr. Wulffius, Den Oberarzt Des neuen KinDer
hospitals. Wie wir erfahren, kann die Aufnahme 
von Kranken erst im nächsten Monat erfolgen, da 
es noch die Vollendung einiger letzten Vorberei
tungen gilt.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 28. (16.) Juli. Nach Allem, was man 
über Die Rückkehr Des Kaisers nach Berlin 
vernimmt, wird sich Dieselbe wohl gegen Das ur
sprüngliche Programm um einige Tage verzögern, 
da Allerhöchstderselbe, wenn es irgend möglich ist, 
Den Rückweg von Regensburg aus über Bayreuth 
nehmen will, um dort Den Wagner'schen Vorstellun
gen beizuwohnen. Die Reise nach Bayreuth darf 
man als entschieden ansehen, nachdem König Ludwig 
Den Kaiser besonders dazu eingeladen hat. Nach 
Allem, was man über Die Vorbereitung Der Vor
stellungen hört, werden Dieselben in Der That ein 
Weltereigniß bilden, indem sie nicht nur die Blü- 
then unserer Künstlerwelt zu einem Zusammenwirken 
vereinigen, sondern auch Die Elite Der Gesellschaft 
in dem Dafür aufgeführten Kunsttempel zusammen- 
sühren werben. Die Proben sollen Das Beste er
warten lassen. — Officiös wird geschrieben: „Die 
Bedeutung Des Deutsch-conservativen Pro
gramms wird in politischen Kreisen noch viel be
sprochen. Darüber ist nur eine Stimme, Daß das
selbe auf einer gänzlichen Verkennung Des Stand- 
punctes Der Regierung beruht. Die „National-Zei- 
tung“ meint, Daß Das deutsch-conservative Programm 
den Trotz Der ultramontanen PropaganDa gesteigert 
und dadurch Der Regierung Schwierigkeiten bereitet 
habe. Dem gegenüber ist zu bemerken, daß Die Re
gierung ruhig abwarten darf, bis Die Halsstarrigkeit 
des katholischen Clerus durch Die langsam, aber 
sicher wirkende Kraft des Gesetzes gebrochen ist. 
Die auffallende Dreistigkeit, mit welcher gegenwär
tig Die „Germania" und Die ihr verwandten Blät
ter Der katholischen Presse auftreten, ist jedoch nicht 
veranlaßt durch das in Rede stehende Programm, 
sondern eine Folge Der Einwirkung Des Vaticans, 
Der in Dem Grade, in welchem seinen Befehlen 
Folge geleistet wird, diese Befehle zu verschärfen 
pflegt. Die Sorgen, Die ihm der Orient und die 
russische Regierung bereiten, erhöhen seinen Verdruß 
übet den Gang Der Dinge zu einem Grave, daß et 
sich in Den dienstbereiten Organen Luft machen 
mu^“ — König Leopold von Belgien, der 
großes Interesse für die geographische Wiffenschaft 
hegt und namentlich die Expeditionen zur Erfor
schung Afrikas eifrigst unterstützt, hat an Die geo
graphischen Gesellschaften Einladungen zu 
einem Congresse ergehen lassen, welcher im 
Laufe des September in Brüssel tagen soll, um Die 
Frage in Erwägung zu ziehen, wie die Völker Afri
kas am besten und leichtesten Der Civilisation ge
wonnen werden können. Die hiesige geographische 
Gesellschaft, Deren Ehrenmitglied Der König seit

^4u§ liegt, Der uns Die Perle Bukarester Kirchen, 
N!-Dle kleine Kirche Stavropol, fast ganz verdeckt, 
üi Sie ist ans Das zierlichste unD geschmackvollste, durch 
'MMi- sinnreiche Anordnung Der verschwDensten Far- 
--nHeKi Die in anderer Reihenfolge grell erscheinen 

bemalt. Die Vorhalle ist, wie bei allen ru- 
'i^mänlschen Kirchen, von Säulen getragen. GeDeckt find 
s^dMiKi'rchen, wie Die meisten einstöckigen Häuser mit 
bi^AL^?Mech, daher ihr heiteres Aussehen und Das feem 
2" Hüfte'Schillern im Mondscheine, das Den rumänischen 
^'-'StAdM unD Ortschaften, besonders im Gebirge in- 

fMjM DUtifler Tannen, Den größten Reiz verleiht.
'l'lHibr^ü ÄL Hauptstraße stehen Die Häuser theilweis, 
'Sttt^Mtgegen, eng aneinander gebaut, in an-

SiäM^eilen ist jedes Haus eingezäunt mit 
-ndLm'chÄMipflanzten Hof oder Garten, Der es 
^"vo^berttSträße scheiDet und sich rund um Dasselbe 

'Mock 'Circus sind wir in zwei Minuten 
sli M M' HakUguerstraße Der Calea Mogosoi, Dem 
sn^ManlMk BoülevarD, einer schönen breiten, noch 
3n-fcäjPffttfg 3<№&gten Straße, Die man bis zum 
üw@Sfhtüe.m!;W№ften, Cotroceni, zu führen ge- 
^6dM)-(!De^M)NevärD wurde in Dieser seiner pro- 
ro^eetÜtiHI FöWMÄgnT-en schönen städtischen Park, 

lüh'fibto aüfi'Wherem Sumpfgebiet angelegten 
'lPMekreichdn Cismigin berühren und, 

131 MiMflriM' Kä^GetiMechts liegen lassend, nach 
^MöMWgeA'LSchiHMch Die Vorstadt schon in

WrolMk bnDen. ЭДоЛег Boulevard Die Haupt- 
l>"»MWWktzidetiLiesst 'M enuber einer größeren häß-

MäÄiÜen Mrchle das größte Hotel Bukarests. 
niMeMovdn hi^r Meckt'M Der Boulevard nur noch 
"i^nEße Minutesil' fflsit uhD endet an einem alten 

Я 'Mrl f!$lL iäuf^efuhrisn'.Schwedenthurm , der 
zM" dient 'UND' hat auf dieser kurzen 

Strecke das größte Gebäude Bukarests, Die Univer
sität, Die aber auch ein kleines Museum und den 
Saal Des Senats beherbergt. In letzterem werden 
auch größere Versammlungen, wie Die Sitzungen 
Der geographischen Gesellsckmft, Preisvertheilungen 
an Schüler zum Ende des L-chuljahres, abgehalten. 
Das Museum birgt Den bekannten Schatz von Pe
trosa, außerdem kostbar gearbeitete Kirchengewänder 
verschiedenen Alters, Natlonaltrachten aus Den 
Gebirgsdistr-cten Rumäniens und einige kunstgewerb
liche Gegenstände. Der Universität gegenüber steht 
Die Reiterstatue Michaelis des Tapferen, Der in Der 
erhobenen Linken das Kreuz, das er tapfer gegen 
Den Halbmond verthndigte, auch noch uns entge
genstreckt. Um das -L-tandbild herum sind Garten- 
änlagen zu botanischen Zwecken für die Studirenden.

Zur Hauptstraße zurückgekehrt, erfreuen uns ele
gante Läden und Cases im Weiterfahren; schöne 
Equipagen und fast eben so schöne Fiaker machen 
die Straße zu einer äußerlt belebten, deren Lebhaf
tigkeit an Theaterplatz zum Gedränge ausartet. 
Das Theater macht einen stattlichen Eindruck und 
ist kürzlich auf das prachtvollste reftaurirt, so daß 
es sich mit Den großen Opernhäusern West-Europas 
messen kann. Den Winter über spielen hier ab
wechselnd mit rumänischen Darstellern bald franzö
sische, bald italienische Opentgescllschaften. Immer 
Die große Straße weiter verfolgend, berühren wir 
Den Palast des Fürsten, dem gegenüber Die Wache 
mit Der Bukarester Normaluhr ist, Den reizenden, 
gepflegten Square Der Episkopie, Dann einige Mi
nisterien unscheinbaren Aussehens, Häuser mit ge
pflegten Gärtchen, und .gelangen enDlich auf die 
sogenannte Chaussee, eine breite, von Pir mu
tagen eingefaßte Colsostraße. Hier ist im Som

mer allabendlich Der Tummelplatz Der großen 
und auch kleineren Welt. Zu Pferd, zu Wa
gen und zu Fuß eilt Alles dorthin, um Luft zu 
schöpfen und um Toiletten zu zeigen und zu be
wundern. Manche kleine Bukareiter Dame Darbt 
Den Tag über, um Abends Dort zu glanzen. Der 
^ang zur Verschwendung und zum Luxus, Der die 
Bukarester charakterisirt, zeigt sich hier Den Fremden 
in seiner angenehmsten Form, er weiß nicht, wie 
viel im Hanse fehlen muß, um diese Augenweide 
herzustellen. Die Frauen sind schön, die Männer 
elegant, in Bewegung, Sprache und Kleidung. 
Die Hautfarbe ist so Überwiegend brünett, die 
Augen kohlschwarz, daß eine Blondine^ eine ange
staunte Seltenheit ist. Nachdem Die Spazierenden 
Die Chausseeluft genügend eingeathmet, enden sie in 
einer Der zahlreichen Conditoreien am Theaterplatz, 
um Das zweite, durch Gewohnheit ^geheiligte Er
forderniß eines Sommerabends, da^ Eis, zu ge- 
riießen Wir folgen ihnen nicht auf Die lärmende 
Straße zurück, sondern biegen seitwärts von Dec 
Chaussee, in einen kleinen Garten ein, um die 
Eindrücke einer ersten Durchfahrt durch Bukarest 
sich vertiefen zu lassen. Hier ist es stets ruhig, 
wer kommt, fühlt die Trautheit wes kleinen Orts 
und freut sich still daran. Uns ist ein Platz im 
Garten vor anderen lieb, wo Die grüne Wiese sich 
herab zu Dem schilfbewachsenen Wasser neigt und 
erst in weiter Ferne Die reifen Felder an Den röth- 
lichen Abendhimmel stoßen. Doch es wird schnell 
Nacht, und wenn Die Sterne in Dem Wasser sich 
spiegeln, übertönt das klagende Lied des Zrgenners 
von Der unter jedem Himmel weilenden, hoffnungs
losen Liebe das Rauschen des Schilfes Da unten 
im kühlen See. (Nat.-Z.)
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selbst aus den türkischen Telegrammen, daß bei al
len Gefechten stets nur von einigen Bataillonen 
die Rede ist. Niemand glaubt, daß man 100,099 
Mann auf einem Fleck zusammenbringen könnte. 
In dieser Weise fortgesührt, kann Der Krieg lange 
dauern. Die hauptsächliche, die große Beschäf
tigung der Türken ist Die fortgesetzte Ausrottung 
der christlichen Race unter dem Vorwand einer In
surrektion, welche thatsächlich seit dem Bestand die
ses Staates unterdrückt ist. Die begangenen Grau
samkeiten überbieten Alles, was die Rothhäute er
finden könnten;, 121 christliche Dörfer sind zerstört, 
viele Tausend Personen wurden mafsacrirt. Die 
Ernten verborren biß auf Den Grund in dem ent
völkerten Lande. In Den Straßen von Adrianopel 
und Philippopel werden jeden Morgen llngtückiiche 
gehenkt, welche seit zwei Monaten in dem Gesäng- 
nisse schmachteten. Bevor man diese.armen Teufel 
nach Philippopel brachte, wurde ein Theil von ih
nen durch die Wachen und die Bevölkerung der 
türkischen Dörfer, welche passirt werden mußten, 
aus offener Straße mafsacrirt. Die Anderen wurden 
zur Untersuchung gezogen und dann gehenkt. Z völf 
Galgen sind in Philippopel in Permanenz, und in 
Der letzten Woche discutirten Die Behörden^ernitlich 
über die Wiedereinführung der Strafe des Pfählens. 
Die wenigen Gefanaenen, welche man in Freiheit 
setzt, werben durch Gensdarmen nach Hause geführt 
und meistens auf dem Marsche ermordet. Die 
Christenkinder werden im Durchtchnitt zu 10 Francs 
per Stück verkauft. Die kleinen Mädchen werben 
auf die Märkte nach Konstantinopel geschickt, und 
Alles das geschicht mit Wissen der Beamten. Die 
Frauen werben als Sklavinnen nach dem Balkan 
fortgeschleppt und dort an Kaufleute verhandelt, 
welche man aus Mecka herbeigerufen hat. Die 
Beamten vertheilten das Vteh der verwüsteten Ge- 
genDen.unter einander, so daß die Gefangenen nicht 
einmal ein Lösegeld zahlen könnten. Die Baschi- 
bozucks schänden Die Frauen, verbrennen ihre Häu
ser, zerstören die Kirchen, zerhacken die Kinder, kreu
zigen und braten die Priester und spießen sie mit 
Pfählen an Die Gebüsche. In diesem Augenblicke 
treffen unzählige Baichibozuks, aus Asien herbeige
rufen, hier ein und vor vierzehn Tagen wird es 
von diesen Banditen mehr als 109,009 geben. 
Die Behörden verweigern den Fremden die Erlaub 
niß, in das Innere einzudingen. Die englischen 
und america tischen Correspooenten erwarten hter 
vergebens Die erbetenen Fermans. Fast alle diese 
Thatsachen werden in Konstantiopel ignorirt, aus
genommen von dem Ministerrath. Das Ministe
rium war bestürzt, als es erfuhr, daß ich nicht nur 
einen Ferman habe, sondern auch bereits seit meh
ren Tagen abgerelst sei. Diejenigen, welche dem 
Massacre entgangen sind, fürchten sich vor einer 
Niederlage Der Türken, welche auf ihrem Rückzüge 
Alles niedermachen würden. Mit Schrecken haben 
sie vernommen, daß in Philippopel ein verschanztes 
Lager errichtet wird. Bevor noch vierzehn Tage 
vergehen, wirb Die bulgarische Frage ganz Europa 
in Aufregung versetzen. Lord Derby wird im Par
lamente zugestehen müssen, daß er im Jrrlhum 
war, als er in Den letzten Tagen Die Berichte über 
das Massacre in Bulgarien für übertrieben erklärte. 
Jedes Dementi, welches diesem Telegramm entge- 
gesetzt werden könnte, würde eine Unwahrheit sein.

Kurzem ist, wird voraussichtlich Dr. Nachti
gall mit her Vertretung betrauen. Von Weimar 
wird Dr. Rohlfs deputirt werben. Außervem glaubt 
man, daß auch Dr. Schweinfurt und Dr. Gaßfeldt 
sich an dem Congreß betheiligen werden.

Aonu, 25. (13.) Juli. Gestern Nachmittag ist 
folgendes Telegramm an den Rector unserer Univer
sität gelangt: ^L-cheveningen, 24. Juli. Ich 
bitte, in meinem Namen einen Lorberkranz auf 
Carl Simrock's Sarg zu legen. Friedrich Wilhelm, 
Kronprinz^ Dieser von edelster Pietät und 
Verehrung des Verstorbenen zeugende Auftrag wird 
heute durch Den Rector in geeigneter Weise vollzo
gen werden.

Großbritannien.
Loudon, 27. (15.) Juli. DerDaily Tele

graph^ zeiat an, daß nach längerer Pause ausführ
liche Depeschen von Ntr. Henry Stanley, dem 
Führer der ^Daily Telegraph^- und ^New-York 
Heralb^- Expedition eingegangen sind. Scan- 
ley's erster Brief ist datirt 29. Juli 1875 von der 
Mahyiga Insel im Victoria-See und beschreibt 
seine Reise von König Mtesa's Gebiet zurück nach 
dem Lager in Kagehyi, im Laufe welcher seine 
Exvedition m t genauer Noth einem Massarce Sei
tens der verrätheüschen Eingeborenen von Bambi 
reh entging. Der Gefahr durch die größte Ge
schicklichkeit und Courage entrinnend, hatte der 
Forscher mehre Stürme auf dem See zu bestehen, 
kam aber nach merkwürdigen Abenteuern glücklich 
in seinem Lager an. Die zweite Depesche, datirt 
15. August 1875 aus Dumo in Uganda, schildert 
einen Besuch der Insel Ukarawa und die Reise der 
gesummten Exveoition in Kähnen nach Uganda, 
sowie die schwere Züchtigung, die Stanley über 
die Barbaren von Bamdireh wegen ihres mörde
rischen Anschlages verhängte. Ein dritter Brief, 
Datirt 18. Januar 1876 und geschrieben in Ka- 
wanga an den Grenzen von Unporo, beschreibt wie 
Stanley von König Mtesa's Hauptstadt querüber 
nach dem Albert Nyanza an der Spitze seiner 
Expedition und 20Э0 Speerträgern von Uganda 
marschirte und sein kleines Heer an den Gestaden 
des Albert Nyanza in Unyampaka ein Lager be
ziehen ließ. D-e in den ersten zwei Depeschen er^ 
iiblten Episoden sind von unvergleichlichem Inter
esse und aste drei enthalten Details von höchstem 
geographischen und ethnologischem Werth. Am 
18. Januar kam Stanley roiem in König Mtesa's 
Hauptstadt an, nachdem er zweimal das Land von 
Kabba Rega durchstreift und den Albert Nyanza 
besucht, aber nicht umschifft hatte. In einer ande
ren Depesche, datirt 26. März 1876 von Kasurro 
in Centralafrika, wird die schließliche Abreise von 
Uganda, die Erforschung des Kagaraflusses und 
Speke's ^Wiedermann - See", sowie die der süßen 
Quellen von Karaywa erzählt. Ern anderer Brief, 
Datirt 24. April 1876 aus Ubagwe in Unyamwezi, 
schildert die weitere Erforschung der interlacustrini- 
schen Länder und ^ranley's Südwärtsmarsch nach 
Udschidschi, von wo aus er noch einmal den Albert 
Nyanza via Tanganyika zu besuchen gedachte. Der 
Ort, von wo diese letzte Depesche datirt, liegt 15 
Tagemärsche von Udschidschi entfernt, welchen Platz 
Stanley vorigen Monat unzweifelhaft glücklich er
reicht hat. Sein weißer Gefährte Frank Pocock 
besindet sich wohl und sein eigener Gesundheits
zustand hat nicht im Mindesten gelitten.

Türkei.
In Konstantinopel ist die Frage des Befin

dens des Sultans augenblicklich mit zwingen
der Gewalt in den Vordergrund getreten. Einem 
Telegramm aus Wien zufolge wird nunmehr der 
Neuen Freien Presse ebenfalls „öon zuverlässiger 
Seite" gemeldet, daß Sultan Murad schwer krank 
und daß seine Krankheit die Ursache sei, weshalb 
die Jnveltitur desselben und ein Empfang Der frem
den Botschafter bisher nicht stattgefunden habe. 
Es scheine gewiß, wird hinzugefügt, daß die tür
kische Regierung in Folge der für den Sultan Mu
rad nahe gerückten Todesgefahr die Eventuali
tät eines demnächltigen Thronwechsels in's 
Auge fassen müsse. Angesichts dieses Zugeständ
nisses in der „9L Fr. Pr.^, welche noch vor eini
gen Tagen alle Meldungen über die Erkrankung 
des Sultans verhöhnte, und dafür^ Sir Elliot und 
den englischen Admiral in Der Besikabai als Zeu
gen aufrief, verdient es wenigitens Erwähnung, 
daß nach.Berichten des »Hamb. Börs.-Halle^ aus 
Wien in dortigen diplomatischen Kreisen stündlich 
die Abdankung des Sultans Murad erwartet werde. 
Abdul Hamid, Bruder des Sultans Murad, sei 
vorläufig schon als Reichsregent eingesetzt. Die 
Krankheit Sultan Murads fef Pyaemie.

Dem Pariser »Figaro" wird von seinem Be
richterstatter über d i'e bulgarischen Greuel 
geschrieben: Ich bin soeben von einem vierzehntä
gigen Ausflüge nach Bulgarien und dem Kriegs
schauplätze wieder in Konstantinopel eingetroffen. 
In den Provinzen, welche ich durchreiste, ist Der 
Krieg in Die zweite Linie verwiesen. Sie sehen 
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Dauer des Krieges zwischen den Slaven und den 
Türken.

Taschkent, 15. Juli. Nach Den Beobachtungen 
des Berg-Ingenieurs Gnilew ergiebt sich, daß Fer- 
ghana reich an Naphta ist, und zwar in Den Vor
bergen Der Tertiärformation, welche Die Ferghana- 
Niederung umgürten.

Berlin, 29. (17.) Juli. Der »Post" wird aus 
Wien telegraphirt, Sultan Murad habe vorgestern 
seine Thronentsagung unterzeichnet. Abdul Hamid 
sei zu seinem tlkachfolger ernannt. Die auswärti
gen Mächte seien hiervon avertirt und ihnen zu
gleich Die vertrauliche Mittheilung gemacht, daß 
durch Den Thronwechsel keinerlei Veränderung in 
der Politik Der Pforte eintrete.

Berlin, 31. (19.) Juli. Es haben Verhand
lungen über Die Bildung eines DonaustaatenbundeS 
begonnen.

Aus Versailles wird gemeldet, daß bei Der Be- 
rathnng über das Budget eine lebhafte Debatte 
über den Militäretat stattgefunden habe.

Dem Cardinal Antonelli wurden die Sterbe- 
sacrame ite gereicht.

König Alfons empfing den Besuch der Exköni
gin Jfabella.Mäachen, 29. (17.) Juli. Der baierische Land
tag ist heute Mittag 1 Uhr durch den Prinzen Luit
pold im Auftrage des Königs in feierlicher Weise 
geschlossen worben.

Pacis, 28. (16.) Juli. Bukarester Depeschen 
melden übereinstimmend, daß fünf rumänische Bri
gaden kriegsbereit und von kriegerischem Mnthe be
seelt am Donau-Ufer stehen. Hieraus, sowie aus 
dem wenig versöhnlichen Inhalte des rumänischen 
Memoire schließt selbst Der „Moniteur« auf eine 
bewaffnete Action Rumäniens. Der Correspondent 
des „Temps« in Konstantinopel, dessen Unparteilich
keit bewährt ist, meldet, baß irreguläre türkische 
Truppen einem Bulgaren das Fletsch von lebendi
gem Leibe herabgeschnitten und Den Hunden vorge
worfen haben. Derselbe Correspondent berichtet, 
daß man sich am Bosporus Über Die Mittheilung 
englischer Blätter bezüglich Der Anwerbung christli
cher Freiwilligen für das Heer lullig mache, da sich 
in ganz Konstantinopel blos 300 Vagabunden haben 
anwerben lassen.

Alle Mächte wünschen den Frieden, aber keine 
will bis jetzt Die Jnttiatioe ergreifen und Den Waf
fenstillstand, geschweige Denn eine Konferenz, Vor
schlägen.

March, 31. (19.) Juli. An Stelle von Phi- 
lippesko wurde Jean Cautakuzeno zum diplomati
schen Agenten Rumäniens in St. Petersburg 
ernannt.

Aatchantingpel, 29. (17.) Juli. Die Pforte hat 
dem Vorschläge Der österreichisch-ungarischen Regie
rung , Die Garnison und das Kriegsmaterial Der 
Forts von Klek auf Lloydbampfern nach Antivart 
überzufüyren, zugeuimmt.

Belgrad, 30. (18.) Juli. In Folge wichtiger 
Angelegenheiten reisten Die Minister Ristitsch und 
Gruttsch um 1 Uhr Nachts unerwartet in das 
Hauptquartier.

Cettinse, 30. (18.) Juli. Bei dem Kampf im 
Wutschi-Thal murre Selim Pascha in Stücke ge
hauen. Mukhtar Pascha ist in Biiee eingeschlossen. 
Morgen wird Der gefangen genommene Osman 
Pascha nach Cettinje abgeführt. In Der Schlacht 
vom 28. (16.) Juli sind fast alle höheren und nie
deren türttfchen Offieiere gefallen. Von unseren 
Oberanführern ist nicht einer weder gelobtet nock, 
verwundet worden. Unsere Verluste belaufen sich 

! auf 200 Tobte und Verwundete.
' Paratschiu, 31. (19.) Juli. Im Lager von De- 

ligrab fand Die erste Vertheilung von Tapferkeiis- 
medaillen durch Den Fürsten statt. Die Minister 
Ristitsch und Gruitsch sind im Lager anwesend.

Telegramme der Reneil Dörptschen Zeitung.
Belgrad, Mittwoch, 2. August (21. Juli) (Of- 

ficiell). Das serbische Hauptquartier befindet sich 
heute in Delig'rad. Aus demselben wird gemeldet, 
daß Die Türken heute über Gramada auf serbisches 
Gebiet in Das Departement Kujegewatz eingedrun
gen sind, woselbst sie unerhörte Verwüstungen an
richtm, die Kirchen beschießen und in Banden or- 
ganisirtc Tscherkessen Die serbischen Dörfer mittelst 
Petroleum anzünden.

St. Petersburg, 19. Juli. Die ottomanische Bot
schaft Dementirt entschieden Den Inhalt des aus 
Paratschiu vom 28. (16.) Juli datirten und in Den 
meisten Blättern veröffentlichten Telegramms, wo
nach Derwisch Pascha von Mitrowitza aus an alle 
Commandeure Der regulären Truppen wie auch Der 
Baschibozuks den Befehl ertheilt haben soll, alle 
Christen, wo sie solchen begegnen sollten, nieberzu- 
metzeln. Die Botschaft dementirt in gleicher Werse 
auch Die Nachricht von Der Zerstörung von elf Dör
fern und einer Kirche.

MMau, 18. Juli. Die Erlauchten Gäste, 
Prinz Humbert und Prinzessin Margarethe, ^besich
tigten gestern Die Gemächer des Kreml, Die Schatz
kammer des Patriarchats und die Uspenski-Kathe
drale (zu Mariä Himmelfahrt). Gestern, nach dem 
Diner im Palais, besuchten Ihre Hoheiten Die Ca
pelle der Mutter Gottes von Jwersk, wobei die 
Prinzessin Margarethe vor dem Kreuz, mit welchem 
der Priester zu den Erlauchten Gästen herantrat, 
das Knie beugte und das Kreuz küßte. Heute be< 
suchten Ihre Königlichen Hoheiten die katholische 
Kirche, das Strastnoi-Kloster, Die im Bau begriffene 
Erlöser-Kirche und das Palais der Bojaren Roma
now. Nach dem Diner im Petrowski-Palais unter
nahmen Der Prinz und Die Prinzessin einen kleinen 
Spaziergang durch den PetrowSki-Park. Augenblick
lich wohnen Ihre Hoheiten der Balletvorstellung im 
Großen Theater bei.

Tltia, 19. Juli. Die in Der Tulaschen Gewehr
fabrik an gestellten Beamten und Arbeiter haben zum 
Besten Der Slaven auf Der Balkan-Halbinsel mo
natlich 500 Rubel gespendet und zwar für die ganze
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Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Dieje
nigen, welche zu Anfang des zweiten Semesters 
d. I. in die Dorpater Universität <r!s Stu- 
dirende еициtreten wünschen, sich für 
solchen Zweck am 13., 14. und 16. August d. I. 
bei der Universität zu melden und die gesetstich 
vorgeschriebenen Zeugnisse bei dem Secretaire 
für Angelegenheiten der Studirenden eiuzurei
chen haben, wobei daraus hiugewiesen wird, daß 
nur solche Personen zur Aufnahme in die Zahl 
der Studireuden zugelassen werden können, 
welche die nöthigen Zeugnisse vollständig ein- 
liesern.

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeuguiß über 
Vollendung des 17. Lebensjahres (Taufschein 
oder anderer Nachweis des Jahres der Geburt); 
2) ein Zeuguiß über den Stand und die etwa 
erforderliche Legitimation zum Aufenthalt in 
Dorpat während der Studienzeit; 3) ein Ma- 
turitütszeugniß oder das Abgaugszeuguiß von 
einer Universität; bei Attestaten ausländischer 
Universitäten zugleich ein Maturitätszeugniß: 
4) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Vormünder nebst ihrer Adresse oder der Nach
weis der Unabhängigkeit.

Dorpat, den 22. Äai 1876.
Ad mandatum:

Nr. 387. Stellv. Seer. M.
Nachdem der Iwan Zmeljanow Prt- 

wjagin 1., zufolge des zwischen ihm und dem 
tzeonti Grigorjew Kissilew am 30. 
November 1871 abgeschlossenen und am 4. 
December desselben Jahres sub № 66 bei 
diesem Rathe corroborirten ^auf- und^resp. 
Werkaufeontraets das allhier im 2. Stadt- 
theil sub 168 a belegene hölzerne Wohn
haus fammt Appertinmtien für die Summe 
von 600 Rbl. S., sowie 2., zufolge des zwi
schen ihm 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 № 194a belegene Wohnhaus jammt allen 
Appertiuentien für die Sutnme von 3000 Rbl. 
S. käuflich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig 
zur Besicherung seines Eigenthums an den ob- 
beregten Immobilien um den Erlaß einer sachge
mäßen Edictalladuug gebeten. In solcher Ver
anlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Zurechtständigkeit der oberwähnten 
zwischen dem Iwan Ämeljanow Primjagin, 
als Käufer einerseits und den Herren Leonti 
Grigorjew Kiisilew und Reinhold Uiublia, als 
Verkäufer andererseits abgeschlossenen Kaufcon- 
tracte anfechten, oder dingliche Rechte an den 
verkauften Immobilien, welche in die Hhpo- 
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in denselben nicht als und) fortdauernd offen
stehen, oder auf den in Rede stehenden Immo
bilien ruhende Reallasten privatrechtlichen Eha- 
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 Nath die 
ausdrückliche Verivarunug, daß die anzumelden- 
deu Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anbe- 
raiuuten Frist unterbleiben sollte, der Präelu- 
sion unterliegen und sodann zu Guujten des 
Iwan Ämeljanow Primjagin diejenigen Verfü
gungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründnng in dem Niästvorhandensein 
der präcludirteu Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und das Eigeuthnin au den all
hier im 2. Stadttheil sub № 168 a und 194 а 

belegenen Wohnhäusern sammt Appertiuentien 
dem Provocanten nach Inhalt der bezüglichen 
Kaufeontracte zugesichert werden.'

Dorpat, Ralhhaus, am 27. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:
Jnstizb ärger meister Kupffer»

Nr. 110._ _ _ _ _ _ Obersecretaire StiUmark.
Alle in Dripiit lcbcnvcn vcutschcn ReichS- 

aiiAkhörigsil lucrBcn hicdnrch mifgrforBcrt, 
sich zur Besprechung einer zu vcrnnstnltcnden 

Fkikr des Stion-iEogrs 
am Freitag den 23. D., AbenSs 9 Uhr, 
im Saale des Hanvivcrkcr-Bcrcins zu vcr- 
sammcln._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bür gern»» sso.
Sonnabend den 24. Jnli c.

Abcndllnterhiiltllllg mit Tay.
Anfang 9 Uhr Abends.

Die DireetioN.

Für den nächstjährigen

Jenen Doipnter Aalender pro 1877 
der ui einer Auslage von 5000 Exeniplaren erscheinen wird, nehuien

PF*  Anzeige» jeder Art
entgegen und berechnen:

für Vi Seite 3 Rubel und für 1/2 Seite 1 Rubel 50 Kop.
Alle diejenigen geehrten Gesellschaften, Behörden rc. bei denen Veränderungen im Laufe 

dieses Jahres vorgekonnUcn find und dieselben im nächstjährigen Kalender bekannt zu machen 
wünschen, werden höflichst vorn unterzeichneten Verlage ersucht, baldmöglichst ihre Aufgaben ein-- 
zusenden. Hochachtungsvoll

 Schnalreuburg s Verlag,
Eine Köchin

und ein Kindermädchen werden gesucht 
Haus Stolzenwaldt, St. Petersburger Strasse 
As 5 3.

In einem dazu geeigneten Hause können ein 
oder zwei Knaben als

Pensionäre "MM
Aufnahme finden, sowie auch gute Beaufsichtigung 
und Nachhilfe in den Schularbeiten. Näheres 
St. Petersburger Strasse As 57._____________ _

V orzügliche

Rheie-Weiie:
50 Haschen Laubenheimer 50 Reichsmark,
50 „ Rüdesheimer 70 Reichsmark,
50 „ Badenheimer 60 Reichsmark,
50 „ Rhein-Wein-Champagner 100 Reichsmark,
versendet gegen Remittirung des Betrags

Ж. Sternberg
Weinbergsbesitzer in Mainz.

Von Neuem erhielt:

Lfrurhtlimonade 
verschiedener Sorten, sowie auch frischen Him
beeren- und Etnchclbecren-Saft

K. Kasarinow, 
Haus von Middendorfs, unten am 

Thun'schen Berge.
liellen

BP Candis-Syrup Ц 
empfing und empfiehlt

<». Bernhoffi
Killige /ahrgrlkgkiihnt n. Wrstobrrg 
Montag den 26. Juli, Nachmittags um 5 Uhr, in 
eiller bequemen viersitzigen Fenperkalesche, aus dem 
Hause As 14 in der Uferstraße.

Bin Reisegefährte 
nach Walk wird sofort ^rsiEcht. 
Näheres zu erfragen im Telegraphen-Bиreau.

Sommtr-Theater.
37. Vorstellung. Freitag, den 23. Juli 1876. 

Zum 1. Mal (neu:) Großstädtisch. Lustspiel in 
4 Acten yon vr. I. B. von Schweitzer, l Verfasser 
von Epidemisch, Darwinianer rc.) (Repertoirestück 
des Wallnerlheaters in Berlin.)

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus irgend welchem,Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.
Wohnungs- Veränderung.

Dein, geehrten Publicum die Anzeige, dass ich, 
gegenwärtig im Hause des Herrn Goldarbeiter 
_B г о с к h и s e n, Alexander-Strasse As 12, wohne. 
A uf das mir bisher erwiesene Wohlwollen rechnendT 
Zeichne hochachtungsvoll

F. Tlcvmpf', Schuh macliermeister.
Bei Frau Bauer im Hause Fischer hat sich 

rin Kanarienvogel 
erngefnnden 

Zwei güteingefahrene Pferde
4 Jahre alt, Araber und ge
kreuzte Stuten, aus dem Livländischen Ritter
schafts-Gestüt, stehen ж um Verkauf bei

Joh. Kurrikoff, 
.Jamasche Str.

Eine gebrauchte Nähmaschine 
und ein hübsches guterhaltenes S|HllllB*a.d  
stehen zum Verkauf in der Ufer-Strasse, Haus 
№ 14.

Ein Dalncn-Strohljut in der Kastani
en Allee gefnnden'worden und kann im Hause Ma
gister Masing, in der Nähe der Eisenbahnstation, iw 
Enrpfang genommen werden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EineHartie guten finnischen
Saatroggen

wie auch hiesige Roggensaat giebt ab zu mäßigem.
Preise **•  B-iiik.

Angtkommtne Fremde.
.Hotel London: HHr. Ordnun^srichter Baron Maydell 

aus Werro, Gutsbesitzer Hoffmann nrbst Frau aus Marienhof, 
Grewe u. Ristlack aus St. Petersburg, Gutsbesitzer Kopitz aus 
Nuagen, Generalin Kamenskt) aus Mdau.

у et>tei et. Petersburg. HHr. Runtzler aus St. Pe- 
tersbürg, Kcch aus Pleskau, Jobannfon aus Pernau._______

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Alexandr" langten am 21. Juli 

hieselbst an: HHr. von Sivers, Nathsherr Falckenberg, von. 
Runtzler, Hoch, Stub. Drachenfels, Hoiz, Mazkewitsch, Dihrib 
Goebel nebst Familie, Knoll, Kumlinskp, Schulmann, Johann- 
son, FFr. Stacna, Semenowna, FrU. All.

Mit dem Dampfer „ÄlexaN 'er" fuhren am 2^. Julr 
von hier ab: HHc. Keßer, von Wahl, Studd. Knauer, Pacht, 
Floß, Palfa, Fr. SchGoer, Lisa Pebel, Caroline Krundel.

о" c 
700 mm.

59 6
60 8
60.9
61.3
62 0
62 1
62 0
61.3

4 Ab
7 Äb

W Äd
1 M.
4 M.
7 M 

iO M.
t Ab.

Wrltkrungsveo aachtungem

к Ww" LerscI» 
tun«.E 8 w

18.? 57 3 3 - — 1.4 8
15 5 67 2.1 - — 0.6 10
14 4 83 0 0 0 0 10
13.9 -- _ —
13.8 —
14.6 80 0.8 1.0 — — 10
17.6 61 1.0 1.3 — 4
20.7 45 2 4 19 — 9

Darum

' 2.
August

2.
August

Stunbe

Mittel vom 2. Aug. 18.61.
Extreme der Temperaturnttrtei in den letzten 10 Jahren vom

2. Aug.: Mm. 14.10 i. I. 1866; Max. - 21.91 i. I. 1870.
10-jähriges Mittel vom 2. Aug.: -f-172.0.
Nachts Regen 0.4 mm. .

Tagesminimum vom 2. Aug. -+ 14.2 um 11 Uhr 6 Min. Abds.
Tagesmaximum „ „ „ 24.8 „ 1 » 39 „ Nachm.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 22. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



Ж. 168. Freitag, den 23. Juli (4. August) 1876.

Erscheint täglich
mit Aufnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedlkron 
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.

(giftet 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 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Malt.
Inland. Dorpat: Personal- und Universitätsnach

richten. Stand der Saaten im mittleren Livland. Per- 
nau: Filiale der Plesk. Commerzbank. Schlock: Wald
brand. St. Pete r s b u r g : Tie fremden Gäste am Kais. 
Hofe. Slavische's Comite. Mos kau: Beiträge fürdie Bulgaren.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Bccessions- 
vertrag mit Waldeck. Englisches Urtheil über das Wachsthum 
der deutschen Flotte. Leipzig: Rectorwahl Frankreich: 
Zur Situation. Türkei: Pom Kriegsschauplätze. Aus Belgrad.

Neueste Post. Freiwillige Feuerwehr. Handels- u. Bör- 
sen-Nachrichten.

F-euilteton. Aufruf. Die türkischen Heerführer. Verm.

Inland.
Dorpat. Von dem stellv. Livl. Gouverneur ist am 

30. Juni c. der Substitut des Werroschen Ord
nungsrichters Gerhard von Sivers feiner Bitte 
gemäß des Amtes entlassen und an seiner Stelle 
der Candivat der Rechtswissenschaft Alexander von 
M ö l l e r als Werroscher Ordnungsrichter-Substitut 
bestätigt worden.

— Der Augsb. Allg. Z. geht die Nachricht zu, 
daß Prof. Dr. Schleiden am 26. (14.) Au
gust d. I. sein fünfzigjähriges Doctorjubiläum 
feiern wird. Wir bringen diese Mittheilung des
halb, weil sowohl das Brockhaus'sche Lexikon als 
anders biographische Werke die eigenthümliche Notiz 
enthalten, daß Dr. Schleiden am 26 August 1827 
zum Doctor promovirt werden sei. Daß die Pro
motion am 26. August 1826 stattgefunden hat, ist 
der A. A. Z. zufolge durch die Acten der Universität 
Heidelberg constatirt.

— Aus Berlin bringt dieN. A. Z. eine Nachricht, 
die auch hier Theilnahme stnden wird: Ein 
Opfer seiner Be rufsthätigke i t ist in der 
Nacht zum 26. (14.) d. Mts. der seit einigen Mo
naten als Assistenzarzt im städtischen Barackenlaza- 

retb angestellte Dr. Wilhelm Buchhei m, der viel
versprechende Sohn des Gießener Professors W. Buch
heim, geworden. Der Verstorbene hatte sich bei der 
Behandlung eines Diphtherilisfalles angesteckt und 
ist trotz aller angewandten Mittel schon nach eini
gen Tagen der Krankheit erlegen. Die Anstalt ver
liert an ihm einen ebenso tüchtigen als gewissen
haften Arzt. Vor seiner Anstellung in Berlin hatte 
Dr. Buchheim als Assistenzarzt beim großherzoglich 
hessischen 4. Infanterieregiment Nr. 118 gestanden.

— Aus dem mittleren Livland geht 
der Rig. Z. vom 17. Juli folgende Mittheilung 
über den Stand der Saaten und die 
E r n t e a u s s i ch t e n zu : »Erst jetzt ist es mög
lich, einen annähernd sicheren Bericht über die zu 
erwartenden Ernten aus dem mittleren Livland 
abzustatten.. Als Schreiber Dieses im verflosse
nen Jahre unter dem 10. Juni über die Ernte
aussichten aus dieser Gegend berichtete, war die 
Witterung bis dahin sehr günstig gewesen, dar
auf stellte sich anhaltende Wärme ein, welche bis 
zum Spätherbste anhielt und alles Sommerkorn 
vernichtete. Nur in den Gegenden, wo in der 
Zwischenzeit Strichregen fielen, waren die Ernten 
gut, jedoch repräsentirte riese begünstigte Fläche 
nur einen kleinen Theil Livlands, Eine ähnliche 
Witterungserscheinung trat im Juni dieses Jahres 
auf. Schon am 9. und 10. April regten fruchtbare 
Gewitterregen die Vegetation mächtig an, bald 
darauf trat sehr rauhe Witterung und am 6. Mai 
3 Grad Frost mit starkem Schneefall ein, bis end
lich Mitte Mai günuige Witterung folgte. Am 
24. Mai, an welchem Tage ein starker Regen die ■ 
Frühsaaten ausfrischte, traten anhaltende Hitze und 
Trockenheit ein, welche in der wichtigsten Vegeta
tionsperiode des Sommerkorns bis Ende Juni 
währten und die Hoffnungen des Landmanns in 
Frage stellten — bis endlich am 30. Juni ein I 

anhaltender Landregen alle Sommerkornsrüchte vor 
einer Mißernte bewahrte. Seit dieser Zeit hat es 
häufig geregnet und stehen in Folge dessen alle 
Sommerkornselder so gut, wie man sie sich nicht 
besser wünschen kann. Der Flachs — als Hauvt- 
geldquelle unseres Landmanns — verspricht eine 
reiche Ernte, ebenso auch alle übrigen Sommerkorn
früchte. Dagegen haben der Roggen und Winter
weizen im Flachlande Livlands durch Trockenheit 
und Wurmfraß im Herbste und Eislagen im Fe
bruar und März sehr gelitten, ebenso auch der Klee, 
welcher letztere fast im ganzen Flachlande ver
nichtet ist. Das Gras auf den Wiesen ist durch 
die Trockenheit im Juni in der Vegetation zurück
geblieben und verspricht nur einen mittleren Heu
ertrag. — Wenn sonst in früheren Jahren die 
Winterfelder im Hügellande Livlands durch 
hohe und lange in Las Frühjahr anhaltende Schnee
lagen litten, so ist in diesem Jahre gerade das Gegen
theil, der Fall. Der Rogen und der Klee lassen, 
durch die anhaltende Schneedecke vor Len ungün
stigen Einwirkungen der Eisbildungen rc. geschützt, 
auf normale Ernten hoffen.^

Ans Pernau wird der R. Z. geschrieben: Der 
Finanzminister hat, wie ich erfahre, soeben die 
Bestätigung zur Eröffnung einer Abtheilung 
der Pleskauer Commerzbank in Pernau 
ertheilt. Es wird dieses Credilinstitut in hiesigen 
Handelskreisen um so freudiger begrüßt, als'es 
auch anderweitig engagirten Firmen die Möglich
keit gewähren soll, zu gesunderen Creditbeziehungen 
zurückzukehren. . '

Dei Schlock wüthet im dortigen Forst seit Ende 
voriger Woche ein so bedeutender Wald
braue, daß, da sogar Gefahr für die angrenzenden 
Badeorte vorhanden war, die örtliche Polizei sich 
gezwungen sah, mit der Bitte an den Gvuverne- 
mcntschef zu gehen, schleunige Hilfe zu beschaffen.

/1« i H t t o n.
Aufruf!

Es geschieht im Namen der verletzten Mensch
heit, der inmitten des civilisirten Europa beschimpf
ten Frauen und gemarterten Kinder, daß in allen 
christlichen Landen, in Städten und Dörfern, wo 
das Unglück des Nächsten verstanden und empfunden 
wird, Gaben gesammelt werden für die von den ; 
Türken Gequälten.

Es fthlr an Pflege und ärztlicher Hilfe für die I 
tapferen Vcrtheidiger der schwergeprüften: es fehlt ! 
an Geld, das Unglück zu linherm

Mitbürger, übet Christenpflicht: auch die kleinsten 
Gaben gereichen, wo sie vereint werden, zur wirk
samsten Hilse.

Dorpat, den 23. Juli 1876.
Prof. Dr. Paul Wiskowatow, 

Mitglied des Petersburger Slavischm Wohlthätigkeits- 
Comitü's.

-ckN der Stadt Dorpat ist ein Comite zur Wer- 
rnutdung der zu spendenden Hilfe zusammengetreten. 
Gaben an Geld, Charpie und Verbandzeug sind 
entgegen zu nehmen bereit: '

Protohierei P. Alexejew, 
dim. Rathsherr Eduard Brock, 
Pastor diac. Freifeld.
N. S. Goruschkin 
Redacteur Dr. Mattiesen 
Pros. Dr. Wiskowatow.' 

, Ueber die eingegangenen Darbringungen sowie 
über die Verwendung derselben wird in diesem 
Blatte öffentlich berichtet werden.

Die türkischen Heerführer.
Ueber die türkische Armee im Felde entnehmen 

wir der Wiener »Presse« die folgenden Details:
Die gesammte auf dem Kriegsschauplatz befind

liche Armee ist gegenwärtig in sechs Corps, Divi
sionen, getheilt: 1. .Das Armeecorps in der Herzego
wina und Bosnien unter dem Oberbefehle Achmed 
Ltukthar Paschas, 2. das Armeecorps von Novh- 
Bazar unter dem Befehle Derwisch Paschas, 3. die 
Armee von Nisch und Wrddin unter dem Befehle 
Achmed Ejub Pafchas, 4. das Armeecorps von Sku- 
tari in Albanien unter dem Befehle Acbmed Hamdi 
Paschas. 5. Das in der Bildung begriffene Armee
corps von Kossova; Commandant Ali Salb Pascha.

6. Die verschiedenen Freiwilligencorps, welche den 
regulären Divisionen beigegeben sind und dem Ober
befehle Les gewesenen Polizeiministers Abdi Tscher- 
keß Pascha, unterstehen.

Diese Armecorps sind in mehre Divisionen 
eingerheilt, wie folgt: 1. Die von Seniza unter dem 
Divisionsgeneral Mehmed Ali Pascha; 2. Lie von 
Bosnien unter Lem Divisionsgeneral Veley Pascha; 
3. die Ler Besatzung von Novy-Bazar unter Hussein 
Husni Pascha; 4. die der Besatzung von Widdin 
unter dem Divisionsgeneral Osman Nuri Pascha, , 
und 5. die von Scharköi unter Lem Divisivnsgeneral i 
Hassan Ha'iri Pascha. Die Divisionsgenerale Ali 
Pascha, Selim Pascha und Mehmed Pascha sind zu 
den Armeecorps in Ler Herzegowina commandirt. 
Fazli Pascha, Ler Lie Division von Nikopolis befeh
ligte, schloß sich unlängst jener von Wirdin an.

Die Generale des Generalstabes, Nedschib Pascha, 
Adi Pascha undKhalilPascha sind dem Armeecorps von 
Nisch beigegeben, ebenso Ler Divisionsgeneral Sulei
man Pascha, welcher gegenwärtig an Ler serbischen 
Grenze an der Spitze der Division von Cheriköi operirt.

Ueber diese Generale finden wir in der „SEurqnie*  
einige biographische Notizen; soweit sich dieselben auf 
Führer, die bereits während Les gegenwärtigen Krie
ges wieLerholt in Action waren, oder demnächst in 
Action kommen sollen, beziehen, reproduciren wir 
diese Angabe wie folgt:

Der SerLar Ekrem, Abdul Kerim Pascha, 
ist der rangälteste unter den türkischen Generalen. 
Er besitzt Len Rang eines Muschir schon länger als 
fünfundzwanzig Jahre. Er diente in Mesopotamien 
bei Diarbekir und Erzerum; er nahm Theil an dem 
Krimkriege und an dem Feldzuge gegen Montenegro 
unter den Befehlen Omer Paschas; während Ler 
Unruhen auf Kreta commanbirte Abdul Kerim 
Pascha das Observationscorps in Thessalien. In 
letzter Zeit hat er viel zur Unterdrückung deS bul
garischen Aufstandes beigetragen.

Derwisch Pascha hat den Ruf eines resolu
ten und muthigen Soldaten. Er hat gleichfalls am 
Krimkriege und jenem von Montenegro theilgenom
men; er hat mit seiner Abtheilung der Erste Cettinje, 
den Hauptort Ler Czernagora besetzt, und wurde aus 
diesem Anlasse zum Rang eines Vezir ernannt. 
Derwisch Pascha war Geueralgouverneur von Bos
nien und Ler Herzegowina zur Zeit als der Ausstand 
in diesen Provinzen ausgebrochen ist.

Achmed Mukhtar Pascha, sein Nachfolger 
auf diesem Posten, ist noch jung. Er hat als Ge
neralstabs-Ossicier an Lem letzten Feldzuge gegen 
Montenegro theilgenommen und dann sich unter Len 
Befehlen Nedis Pascha's in Jemen in dem Kampfe 
gegen den aufständischen Beduinenstamm der Assyr 
ausgezeichnet und wurde während dieser Campagne 
zum Brigadegeneral ernannt. Als Redis Pascha nach 
Konstantinopel zurückberufen wurde, ward Mukthar 
Pascha zum Vali von Jemen und Commandanten 
der Truppen dieses Vilajets mit dem Grade 
eines Vezirs befördert. Einige Zeit später wurde 
er als Obercommandant der Truppen in der Herze
gowina und Bosnien auf den Posten versetzt, den er 
heute noch einnimmt. Der türkische Biograph preist 
selbstverständlich die großen Verdienste, welche der 
Pascha sich in seinen »siegreichen« Treffen in den 
Dugapässen erworben habe. Vely Pascha, der Platz- 
commandant von Serajewo, hat ebenfalls wie 
Mukhtar Pascha in dem Feldzuge in Jemen seinen 
gegenwärtigen militairischen Grsid verdient.

Osman Nuri Pascha, der in Len den letzten 
Wochen so vielgenannte Commandant der Divlsion 
von Widdin, wurde an Ler Militairschule von Ban- 
caldi gebildet und hatte beim Ausbruch des Krim
krieges seinen Curs noch nicht absolvirt. Trotzdem 
wurde er aus seine Bitte mit dem Range eines Lieu
tenants auf Las Kriegstheater geschickt, wo er sich 
rasch auszeichnete. Später nahm Osman Pascha 
an allen ExpeLitionen in Syrien, in Jemen und auf 
Kreta Theil und stieg wahrend dieser Feldzüge auf 
der Stufenleiter Ler militärischen Hierarchie bis 
zum GraLe eines Divisionsgenerals empor.

Der Divistonsgeneral Suleiman Pascha ist 
gleichfalls ein Zögling Ler Militairschule von Ban- 
kalLi. Er nahm einen hervorragenden Antheil an 
den jüngsten Ereignissen in Konstantinopel, welche 
die Absetzung des Sultans Abdul Aziz herbeisührten. 
Alsbald nach Ler Thronbesteigung des Sultans Murad 
wurde Suleiman Pascha zum Range eines Ferik und 
zum Commandanten Les Militairbezirks von Bechik- 
tach ernannt. In letzter Zeit hat Suleiman Pascha 
auf Lem Kriegstheater den B-fehl über Lie Division 
von Charköi übernommen. Seine Ankunft bei Ler 
Armee von Nisch gab er mit Ler Besetzung von 
Babina Glava kund.
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Dank dem persönlichen Eingreifen des stellv. Gou
verneurs und der Bereitwilligkeit, welche unver
weilt einige 100 Mann zur Hilfeleistung beorderte 
ist, wie die Z. f. St. u. L. erfährt, die Gefahr be
reits beseitigt worden.

St. Petersburg. Zum Aufenthalt der ho
hen därrischen und griechischen Gä st e 
berichtet die St. P. Z.: Am Sonntag fand, wie 
bereits gemeldet, das Familiendiner in Alexandria 

, statt und gegen Abend unternahmen die hohen 
Herrschaften eine Spazierfahrt durch den Park. 
Zahllose Menschenmassen hatten sich eingefunden 
und wogten in den Alleen des Parkes hin und 
her, vor allen Dingen von dem einen Wunsche 
geleitet, die hohen Gäste möglichst nahe sehen zu 
können. Nicht geringes Interesse erregte aber auch 
durch ihre Eigenartigkeit und Neuheit die Equi
page, in der die hohen Herrschaften saßen — ein 
achtsitziger Charabanc, von vier grauen, mit Schel
len behangenen Percherons gezogen, welche zwei 
aufsttzende Postillone in elegantem Costüm lenkten, 
ein Aufzug ä la poste frangaise, zu welchem die 
Idee von dem Stallmeister am Hofe Sr. K. H. 
des Großfürsten Thronfolgers Fürsten Wolkonski 
ausgegangen sein soll. Zu wiederholten Malen 
bewegte, sich der interessante Zug durch die Gänge 
des ausgedehnten Parkes und kehrte zuletzt nach 
Alexandria zurück, wo die hohen Herrschaften am 
Abend abermals im Familienkreise beisammen wa
ren. — Am Montag fand, nachdem die Könige 
von Dänemark und Griechenland und Prinz Wal
demar in Begleitung einiger Mitglieder unseres 
Kaiserhauses einen Spazierritt durch den Pär! ge
macht, im großen Palais zu Peterhof Galadiner 
statt. Gegen 6 Uhr begannen sich die geladenen 
Gaste zu versammeln. Das Diner zu 130 Cou
verts wurde im Peter-Saale servirt und waren 
außer den Suiten der beiden Königlichen Fa
milien verschiedene Würdenträger und zu den Ma- 
növern hier anwesende fremde Ofsiciere geladen. 
Unter ersteren sah man den Kanzler Fürsten Gor
tschakow, Geheimrath Jomini, die Staatssecretäre 
Hamburger und Walujew, die General-Adjutanten 
Adlerberg 2, Fürst Ssuworow, Miljutin, Pota
pow, Ignatjew 1 und 2. General - Adjutant Ig
natjew 2, der erst kürzlich hier angelangte Bot
schafter in Konstantinopel, war leicht an den zahl
reichen Sternen zu erkennen, die seine Brust be
deckten.

— Die Gesellschaft zur Pflege verwun
deter und kranker Krieger hielt am 19. d. eine 
außerordentliche Versammlung ab, in welcher be
schlossen wurde, 12 Chirurgen, 11 Feldscherer und 
15 barmherzige Schwestern nach Serbien zu entsen
den. Herr I. I. Korzeniewski, Professor der Chirur
gie an der medico-chirurgischen Akademie, welcher 
der Gesellschaft seine Dienste angetragen hat, wird 
als Oberarzt fungiren. Die barmherzigen Schwestern 
gehören einer Moskauer Gemeinschaft an und reisen 
zusammen mit ihrer Oberin, der Fürstin N. B. Scha- 
chowskoi. Das Lazareth ist aus 200 Betten ein
gerichtet. Für Ausrüstung, Absendung und Unter
halt des Sanitätstrains bis zum 1. Februar 1877 
hat die Gesellschaft 100,000 Rbl. angewiesen. Für 
die schon in Montenegro befindlichen Sanitätstrains 
wurde bis zu demselben Zeitraum ein Nachtrags
credit von 50,000 Rbl. bewilligt. Die Summe 
von 150,000 Rbl. hofft die Gesellschaft aus den 
ihr zufließenden Spenden zusammen zu bringen.

Moskau. Der Aelteste der Moskauer Kauf
mannschaft, sowie das Börsencomitö wenden sich 
an die Moskauer Kaufmannschaft mit der Bitte 
um milde Beiträge, für die nothlei
denden Bulgaren. Dieselben werden so
wohl an der Börse, als im Kaufmannsamte zu 

' einer bestimmten Zeit entgegengenommen. Der 
Aufruf des (stellvertretenden) Aeltesten der Mos
kauer Kaufmannschaft lautet nach der Mosk. Dtsch. 
Z.: ^Das ^russische Herz kann nicht umhin sich er
griffen zu fühlen^bei dem Gedanken, daß die Bul
garen, unsere Stammes- und Glaubensgenossen, 
von ihren fanatischen Erbfeinden, den Mohameda- 
nern, ausgerottet werden. Unmöglich wäre es, alle 
Nöthen, Drangsale und Schrecknisse herzuzählen, 
welche die Bulgaren zu erdulden haben; dieselben 
sind geradezu unzählig. Kaum hat jemals irgend 
Jemand mehr Hilfe verdient, als diese unsere un
glücklichen und vielgequälten Brüder im jetzigen 
Augenblicke. In der Ueberzeugung, daß die hiesige 
Kaufmannschaft, welche stets bereit ist, dem Hilferuf 
zum Besten eines dem russischen Herzen naheliegen
den Werkes ein^ffenes Ohr zu leihen, auch nicht 
theilnahmlos bleiben wird gegenüber der schrecklichen 
Lage dieser Leidenden — in dieser Ueberzeugung 
hat die Versammlung der Deputirten der Moskauer 
Kaufmannsgesellschaft in ihrer Sitzung vom 1. d. M. 
es für ihre Pflicht erkannt, sich an die Kaufmann
schaft zu wenden mit dem Vorschläge, theilzuneh nen 
an der Unterstützung der Bulgaren, und zu diesem 

* Zwecke eine Subseription zu eröffnen.^ Wie die 
russ. Wosk. Z. erfährt, sind die Sammlungen von 
ganz bedeutendem Erfolge^begleitet und die Summe 
der Spenden steigt von L-tunde zu Stunde-.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 29. (17.) Juli. Wie die „T>. R. C." 
hört, ist der zwischen der preußischen 
S t a a t s r e g i e r u n g und dem Fürsten 
von Waldeck abgeschlossene Accessi- 
onsvertrag Seitens der ersteren zum 1. Januar 
f. I. gekündigt worden; zugleich aber sind 
behufs Abschlusses eines neuen Vertrages auf 
Grundlage des inzwischen gesammelten Materials 
Verhandlungen mit dem Fürsten eingeleitet, von 
deren Ergebniß es abhängen wirb, inwieweit den 
Wünschen der preußischen Landesvertretung, deren 
Genehmigung übrigens der neue Vertrag unterliegt, 
wird Rechnung getragen werben können. Einen 
Hauptgegenstand dieser Verhandlungen dürfte die 
Frage^ wegen des Domanium bilden. Zwischen 
den Ständen des Fürstenlhums Walbeck und dem 
regierenden Fürsten kam nämlich im Jahre 1853 
ein Vertrag dahin zu Stande, daß zur Deckung der 
Bedürfniste des fürstlichen Hauses von den Einkünf
ten des Domanium 70,000 Thlr. jährlich ent
nommen werden sollten, die nächsten über diesen 
Betrag hinausgehenden 10,000 Thlr. der Erträgnisse 
sollten dem Lande verbleiben und von da ab ein 
Partnerverhältniß zwischen dem Lande und dem 
fürstlichen Hause in Bezug auf die Theilung der 
Verhältnisse eintreten. Nach dem Abschluß des 
Accessionsvertrages ist diese Bestimmuag von dem 
Fürsten aber ignorirt worden und derselbe in die 
ausschließliche Nutzung des gesummten Domanium 
gelangt^— Es ist nun anzunehmen, daß die preu
ßische Staatsregierung mit Rücksicht aus die bedeu
tenden financiellen Lasten, die dem preußischen 
Staate durch den Accessionsvertrag auferlegt wer
den, Den in dem Vertrage vom Jahre 1853 festge
setzten Standpunct wahren und darauf halten wird, 
daß die etwaigen Mehrerträgnisse der Verwaltung 
des Landes zu Gute kommen.

Die letzte Nummer der ^Edinburgh Review^ 
enthält einen Aufsatz über das Wachsthum der 
deutschen Flotte, in welchem die großartige Ent
wickelung derselben bis zu ihrem heutigen Stand- 
puncte geschildert wird. Dazu bemerkt der ^Spec- 
tator^ im Wesentlichen Folgendes: ^Die Thatsache, 
daß eine neue Seemacht in Europa entstanden ist, 
ist bis jetzt in diesem Lande kaum völlig gefaßt 
worden. Unsere Flotte ist ein sehr altes Element 
unserer^ Stärke, sei es zum Angriff oder zur Ver- 
theidigung, und die Flotten, gegen die sie von Zeit 
zu Zeit beschäftigt gewesen ist, sind von entsprechen
dem Alter. Wiederum ist eine Flotte naturgemäß 
mit Den Häfen verbunden, in Denen sie während Der 
Ruhezeit liegt, und Die volkstümliche Keuntniß Der 
Seehasen ist meistenteils auf Das Mittelmeer und 
das Schwarze Meer beschränkt. . . . . . . . . . . Was geht 
uns das alles an? (nämlich die schnelle Entwickelung 
und gute Einrichtung Der deutschen Flotte). Unter 
andern Dingen mag es uns trösten wegen der enor
men Zunahme, die unser eigener Marine-Etat 
während Der Zeit, in welcher Die Deutsche Flotte auf
gewachsen ist, gezeigt hat ..... Dann ist es nicht 
zuviel gesagt, daß diese ungeheure Zunahme der Aus
gaben in gleicher Weise nöthig gewesen wäre, wenn 
auch keine deutsche Flotte existirt hätte. Andere 
Mächte haben so gut wie wir Schiff zu Schiff ge
fügt, und ohne Die neue Macht, mit welcher wir 
eines Tages zu rechnen haben könnten, einzuschließen, 
ist reichliche Nothwendigkeit für Die stattgehabte 
Entwickelung Der englischen Flotte gewesen. ..... 
Es, wäre Die reinste Thorheit, zu behaupten, das 
Wachsen einer deutschen Flotte könnte für einen 
Engländer etws Anderes sein als ein Gegenstand 
ernstlicher Ueberlegung. Eine Großmacht wie 
Deutschland mag keinem nachstehen in Dingen, mit 
Denen sie sich einmal beschäftigt hat. Es gab eine 
Zeit, wo Preußen davon sprechen konnte, und aller 
Wahrscheinlichkeit nach ganz ehrlich, nur nach einer 
solchen Marine zu trachten, mit Der es Flotten zwei
ten Ranges begegen konnte. Jetzt hat sein Ehrgeiz 
keine solche Beschränkung. .... Es ist keine Sicher
heit gegeben, daß Die deutsche Flotte, wie sie jetzt ist, 
mehr als ein Bruchtheil Der deutschen Flotte, wie sie 
zukünftig sein wird, ist. Der Ehrgeiz, Der Deutsch
land zur ersten Militairmacht Europas gemacht hat, 
wird sich kaum mit einem niederen Platz in Der 
Liste Der Seemächte begnügen. Es ist für EnglanD 
nicht länger möglich,-sich mit dem Muster maritimer 
Uebelegenheit zu begnügen, das einst für uns genügte. 
Jetzt könnte nicht nur von Frankreich und Rußland, 
sondern auch von Italien und Deutschland eine 
Flotte versammelt werden, und selbst dann haben 
wir untergeordnete Flotten, wenn Die Spaniens nnD 
Der Türkei nicht eingeschlossen. . . . . . . . . . Die Zunahme 
des Marine-Etats wird sicher nur das Vorspiel einer 
größeren Zunahme in der Zukunft sein. Ob die 
von einer Macht nach Der anderen auf Die Schultern 
genommenen Lasten schließlich sich unerträglich er
weisen, das ist eine andere Frage. Allseitige Be
waffnung mag am Ende allseitige Entwaffnung her- i 
vorbringen. . . . . . . . . . . . . Wir können uns nur erheitern! 

durch die Ueberlegung, daß, wie groß unsere Lasten 
sein mögen, sie durch Rücksichten Der Selbstvertheidi- 
gung, nicht des Angreifens auferlegt werden und daß 
dieser Umstand uns wenigstens vor Der Versuchung 
schützen wirD, Die Lasten über Das nothwendige Maß 
hinaus zu vermehren.

Leipzig, 28. (16.) Juli. Zum Rector Magni
ficus auf Das neue Universitätsjahr 1876/77 ward 
gestern mit 28 Stimmen Geh. Medicinalrath Dr. 
Thiersch gewählt: für Die Wiederwahl des jetzigen 
Rectors, Professor Dr. Overbeck, waren 17 
Stimmen.

Frankreich.
Paris, 26. (14.) Juli. Die Budget-Discus- 

fton wirb voraussichtlich zu stürmischen Scenen 
Veranlassung geben. Der Kriegs-Minister wird kei
neswegs auf Die Reduktion eingehen, welche man 
an seinem Budget vorgenommen hat, ja, er ver
langt außerdem, daß dasselbe ohne allen Sang und 
Klang bewilligt werde, weil er es für gefährlich 
hält, daß man Angesichts Ler äußeren Verwicklungen 
dasselbe einer Debatte unterwerfe-. Weitere Schwie
rigkeiten wird das Cultus-Budget bewirken, an Dem 
der Budget-Ausschuß beinahe 2,300,000 Fr. gestri
chen hat. Der officiöse Moniteur bespricht heute 
Den Bericht des Herrn Cornil über Das Cultus- 
Budget bereits in höchst feindseliger Weise; er ta
delt zuerst, daß Cornil sich nicht scharf gegen Den 
Antrag Der Herren Boysset und Flocquet anßgLspro- 
chen, welche Die einfache Streichung Der Aus 
gaben für Den katholischen Cultus beantragt 
haben, weil Das Concil von 1870 ein Dem Staat 
gefährliches Dogma aufgestellt habe und Die Geist
lichkeit offen sage, daß sie die organischen Gesetze 
nicht mehr achte. Nachdem der Moniteur sich hier 
vollständig auf den Standpunct des ^Unfehlbaren" 
gestellt hat, drückt er seine höchste Mißbilligung aus, 
daß Die Budget-Commission fo gende Posten streichen 
will: 1) 1,200,000 Fr. für Die Vermehrung Der 
Gehälter Der Capläne; 2) 38,280 für Die Errich
tung von 30 neuen Succursalen und 25 neuen Vi- 
cariaten; 3) Verweigerung Der Ausgaben für Das 
Capitel von Saint Denis; 4) Unterdrückung von 
300 Stipendien für Die geistlichen Seminarien — 
Die Zahl Derselben beträgt heute 3633 —; 5) Ver
ringerung Der Stipendien Der Seminarien in Al
gerien von 160,000 auf 80,000 Fr.; 6) Verringe
rung des Credits für die bischöflichen Baulichkeiten 
um 700,000 Fr. Der Moniteur hofft, daß die Re
gierung diese Anträge des Budget-Ausschusses be
kämpfen wird, Der sich bei dieser Gelegenheit »höchst 
kleinlich und unpolitisch" benehme. Das Budget 
des Aeußeren, dessen Ausgaben der Ausschuß um 
beinahe 700,000 Fr. beschnitten hat, wird auch zu 
heftigen Scenen Anlaß geben, da, wie heute Der 
Moniteur erklärt, der Herzog Decazes nur das Al- 
lernothwenDigste auf sein Budget gesetzt hat. — 
Der Figaro meldet, Die Senatscommlsston für 
das Bürgermeistergesetz wolle beantragen, daß 
Die ganze Verhandlung verschoben werde bis zur 
Einbringung Der vollständigen „organischen« Ge
meindeordnung. Das wäre Die schärfste unter Den 
möglichen Arten Der Verwerfung; damit würde ein
fach das Broglie'sche Gesetz von 1874 in Kraft be
lassen und das Ministerium direct angegriffen. Man 
wird sich das wohl noch überlegen. Wahrscheinlich 
ko nmt das Gesetz zur Annahme ohne Die Bestim
mung, daß nach Verkündigung Les Gesetzes eine 
allgemeine Wahl Der Bürgermeister stattfinDen soll. 
Das wäre freilich ebenfalls, wie schon angeführt, 
ein Schlag gegen Die Majorität Der Abgeordneten
kammer, welche das Gesetz nur wegen dieser Be
stimmung angenommen hat. — Das Amtsblatt 
meldet, 'daß Der Präsident Der Republik 127 JnDi- 
viduen, welche wegen Theilnahme an dem Auf
stande von 1871 verurtheilt waren, gänzliche Be
gnadigung, Linderung oder Veränderung der 
Strafe hat angedeihen lassen.

Türkei»
Mögen die Meldungen aus den beiderseitigen 

Hauptquartieren noch so widerspruchsvoll sein, das 
Eine geht selbst aus Den serbischen Bulletins her
vor, Daß Die strategische Initiative jetzt auf Die tür
kische Heeresleitung übergegangen ist unö Daß Die 
Serben, mag auch vielleicht noch in Zukunft Das 
eine unD das andere Streifcorps türkisches Gebiet 
betreten, sich fortan auf Die Defensive zu be
schränken haben werden. Es ist nicht möglich, aus 
Der Ferne zu beurteilen, woran Die Schuld Der 
gänzlichen Mißerfolge der serbischen Offenstvbewe- 
gungen gegen einen wenigstens im Anfang auch 
Der Zahl nach weit schwächern Feind gelegen, wir 
sehen nur Die Thatsachen, wir sehen, Daß Tschernja- 
jew mit vier Armeedivisionen und einer starken Ge- 
schützreseroe vier Wochen hindurch vollständig un- 
thätig und ohne selbst nach rückwärts irgend eine 
Diversion zu Gunsten Der hart bedrängten Timok- 
armee zu unternehmen, zwischen Ak-Palanka und 
Babina-Glava stehen blieb, daß Alimpics damit 
zubrachte, sich an einer offenen Stadt ид о an im- 
provisirten Verschanzungen den Schädel einzuren-
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nen, und daß Zach von seinem Versuch, den schma- t 
len Streifen Landes zu occupiren, der Serbien von t 
Montenegro scheidet, mit großen Verlusten zurückge- s. 
worfen wurde, wir sehen endlich, daß Serbien jetzt t 
darauf angewiesen ist, sich aus seinem eigenen Ge
biet gegen den nachdrängenden Feind zu vertheidi- t 
gen, gegen den es bereits die letzte Mannschaft, 
die es überhaupt aufzubringen vermag, in's Feld t 
gestellt. Gewiß ist damit der Krieg nicht zu^Ende, 
denn gerade in der Defensive scheinen die Serben t 
eben so zähe zu sein, wie die Türken, aber derje- k 
nige Bundesgenosse, auf den Serbien am meisien s 
gebaut, der Aufstand in Bosnien und Bul- t 
garien, ist lahm gelegt, seit er nicht mehr^unmit- 
ielbare Fühlung mit Serbien hat, und die Schluß- i 
katasirophe, wenn nicht neue ^aetoren in den Kampf ; 
eintreten, kann kaum noch zweifelhaft sein. j

Der ^Pol. Corr." wird aus Belgrad 23. ( 
Juli geschrieben: Die hiesige Festung wird , 
armirt — eine Vorsichtsmaßregel, welche, seitdem , 
die Hauptarmee zur, Defensive übergegangen ist, : 
nur zu gerechtfertigt erscheint. Aus den, Wällen 
der unteren an der Wasserseite liegenden Festung 
sieht man colossale Festungsgeschütze placirt. Es 
sind dies dieselben Geschütze, welche" die Pforte nach 
Lem Krimkriege von England gekauft und nach 
Belgrad bringen ließ. Bekanntlich machte der Sul
tan sämmtliche Festungsgeschütze von Belgrad 1867 
dem Fürsten Michael zum Geschenk. Nun sollen 
dieselben Feuerschlünde vielleicht gegen die Türken 
gekehrt werden! Wie bereits berichtet wurde, ist 
Ler russische Oberst Kirejew, der die bulgarischen 
Freiwilligen commandirte, am 18. bei Saitschar 
gefallen. Der Verstorbene war eine große, statt
liche Persönlichkeit und zeichnete sich durch be
sondere Tapferkeit ans. Für Den Gefallenen wird 
ein Requiem mit großem Pompe vorbereitet. Ki
rejew hinterläßt eine Wittwe, von der behauptet 
wird, sie sei die schönste Frau Rußlands. Der be
kannte russische Oberst Komarow ist hier ange
kommen. Er bewirbt sich um ein kleineres Com- 
mando. Auch sonstige vornehme Gaste aus Ruß
land sind hier eingetrosfen. Es seien nur erwähnt 
die Gemahlin des Geheimralhes Tichatschow und 
der Journalist und Eigenthümer der ^Neuen Zeit", 
H. Suvorin. Madame Tichatschow ovganisirt die 
Hilfe in den Spitälern, welche russische Damen 
leisten wollen. Dieser Tage werden zu diesem 
Zwecke noch mehre Damen aus Ler besten Moskauer 
und Petersburger Gesellschaft erwartet.

Die Absetzung des G u l t a n s Murad 
wird in Len Nachrichten der wiener Blätttr als 
vollendete Thatsache hingestellt. Nach der Darstel
lung des wiener Tagbl. haben sich hie Minister 
zum Sultan Murad begeben und ihm eröffnet, daß 
nach dem Aussprüche der Aerzte sein Leiden (man 
spricht von Blutvergiftung, vielleicht als 
Folge eines ihm früher beigebrachten schleichenden 
Giftes) keine Hoffnung mehr übrig lasse. Im In
teresse des Reiches könne mit der Einsetzung e^nes 
neuen Staatsoberhauptes nicht länger gewartet wer
den. Der Sultan habe diese Mittheilungen mit 
resignirter Fassung entgegengenommen. Die Mini
ster setzten Lem Sultan auseinander, Laß man ihm 
in seinen letzten Tagen den Schmerz der öffentlichen 
Abdankung ersparen wolle, und da es unmöglich 
sei, das Reich ohne Regenten zu lassen, so wäre 
die R e i ch s r e g e n t s ch a f t an Abdul Hamid 
(Bruder Murads) zu übertragen, ohne Laß vor 
dem Ableben des Sultans darüber eine officielle 
Kundmachung erfolgt. Der neue Sultan, A b,d ul 
Hamid, zweiter Sohn des ehemaligen Sultans 
Abdul Medschid, steht in einem Alter von 33 Jah
ren. Ueber seinen Charakter und seine Bildung ist 
es unmöglich, sich ein sicheres Urtheil zu bilden, 
da er, rote alle türkischen Prinzen, in strenger häus
licher Absonderung lebte und mit der Oeffentlich- 
keit saft gar_ keinen Verkehr hatte. Man hat ihn 
bereits in öffentlichen Organen als einen ^Sclaven 
des Aberglaubens" bezeichnet. Nicht in directem 
Widerspruch damit steht der Name, welchen ihm 
türkische Kreise ^beilegen. Man nennt ihn den 
Strengen. Er soll entschlossen sein, Lie Ehre 
des Islams mit aller Energie wiederherzustellen, 
man erwartet von ihm, daß er den Krieg mit dem 
Aufwande aller nur zu Gebote stehenden Kräfte zu 
Ende führen und jede vom Ziele ablenkende Ein
mischung ablehnen werde. — In den politischen 
Kreisen Konstantinopels ist man überzeugt, daß der 
Thronwechsel sich ohne Unruhen vollziehen werde. 
Ein Sultan ist todt, ein anderer tritt an seine 
Stelle, das Volk hört es und beugt sich widerstands
los dem Schicksal, dessen Allgewalt es immer an
erkannt hat.

Neueste Psst.
MosklUt, 20. Juli. Der Sieg der Montenegri

ner im Wutschi-Thal hat hier allgemeinen Jubel 
hervorgerufen; in vielen Kirchen, wurden gestern 
und heute Dankgottesdienste abgehalten.

Heute Morgen um 7 Uhr wohnte der Kronprinz 
von Italien auf dem Chodynskischen Felde dem tak

tischen Truppen-Manöver bei. Wegen Krankheit 
des Commandirenden der Truppen des Moskauer 
Militärbezirks, des General-Adjutanten von Gyl- 
denstudbe, führte General von Ropp Len Oberbefehl.

Die Prinzessin Margarethe hat in Begleitung 
des Moskauer General-Gouverneurs Fürsten W. 
A. Dolgorukow auf den ganzen Tag einen Aussiug 
nach dem Troizki-Kloster unternommen. .

Gerüchtweise verlautet, Laß morgen, Mittwoch, 
den 21. Juli, Ihre Königlichen Hoheiten von Mos
kau direct ins Ausland abreifen und daß der beab
sichtigt gewesene Besuch von Nishni-Nowgorod auf
gegeben ist.

Derlin, 2. August (21. Juli). Der deutsche 
Kronprinz ist in München eingetrosfen. — In 
Versailles hat die Kammer Len Militaircredit^ be- 
roiöigt. — Die Vermittelungsversuche dauern fort; 
eine Intervention soll nur auf diplomatischem Wege 
versucht werden. — Bei Bilek wurde ohne Entschei
dung gekämpft. Die Türken haben sich nach Tre- 
biuje zurückgezogen.

London, 1. August (20. Juli). Unterhaus. Die 
Anträge von Bruce und Forsyth zur Orlenurage 
werden nach längerer Debatte zurückgezogen/ Glad
stone tadelte, Laß Lie Regierung nichts Lie Initiative 
zu einer Collectivintervention ergriffen habe und 
über Lie Sendung der englischen Flotte in die Be- 
sikabai und die Gründe der Ablehnung Les Berli
ner Memorandum irrthümliche Ansichten auskommen ; 
ließ. Disraeli bedauerte, daß Lie Anträge weder 
Vertrauen zum Ministerium noch Tadel desselben 
ausdrückten; er legte die Stellung Englands zur 
Note Andrassy's und zum Berliner Memorandum 
dar und erkannte an, daß Rußland und Oesterreich 
von Anfang an bemüht gewesen seien,, die Unruhen 
zu beseitigen; weiter erklärte er, daß noch kein 
Grund zu einer Intervention vorhanden sei; wenn 
die Gelegenheit dazu gekommen, sei England bereit, 
an der Pacisication der slavischen Provinzen Theil 
zu nehmen.

Oberhaus. Das Haus der Lords debattirte über 
den Antrag Siratheden's in der Orientfrage, nach 
welchem sich das Haus bereit erklärte, alle zur Auf
rechterhaltung der Verträge von 1856 nothwendigen 
Maßregeln auf sich zu nehmen. Der Antrag wurde 
schließlich abgelehnt. Im Laufe der Debatte be
dauerte Granville, daß die Regierung das Berliner 
Memorandum en bloc abgelehnt habe und sand, 
daß die von der Regierung verkündete Neutralität 
eine gegen die Türket wohlwollende sei. Derby 
vertheidigte die Regwrungspolitik und erklärte, die 
künftige Politik sei von den Erfolgen des Krieges 
auf der Balkan-Halbinsel, und der Möglichkeit, die 
Cooperation der übrigen Mächte zu erlangen, ab
hängig. Der Minister sprach sich gegen nicht durch
aus nothwendige Veränderungen, gegen ein Einlas
sen auf weitgehende Projecte der gegenwärtigen 
Frage, nicht Ler Orientsrage überhaupt, aus. Die 
Regierung wolle nicht Gefahr laufen, Den europäi
schen Frieden zu stören.

KMftanUnopel, 1. August (20. Juli). Aus Risch 
wird gemeldet, daß die Türken, nachdem sie die 
Offensive ergriffen, die Serben zurückgedräagt und 
deren Verschanzungen bei Derwent genommen haben 
und in Ler Richtung auf Giurgussowatz nach Ser
bien eingedrungen sind. Depeschen aus Widdin 
melden gleichfalls, daß die Türken die Offensive 
ergriffen haben. Die Montenegriner sind bei An
tivari geschlagen worden.

RewyorK, 15. (3.) Juli. Pnvatbriefe aus Phi
ladelphia melden, daß unter der daselbst herrschen
den unerträglichen Hitze die Geschäfte stocken und 
der Besuch Ler Ausstellung sehr leide. An einem 
einzigen Tage wurden 17 Todesfälle durch Son
nenstich angemeldet.

Freiwillige Feuerwehr.
Aus Riga berichtet die Z. s. St 'u. Land: 

Nach achttägiger Ruhe signalisirten am 17. L. 
Mts., Vormittags gegen 9 Uhr, die Alarmglocken 
einen Feuerschaden im 5. Brandbezirk. Das unweit 
Alexandershöhe an der Peter-Straße Nr. 60 bele
gene, dem Kaufmanne Nikiferow gehörige zweistö
ckige Wohngebäude war in Brand gerathen. Trotz 
der großen Entfernung waren die Löschmanschaften 
mit ihren Gerüchen rasch zur Stelle. Bei Ankunft 
Ler Feuerwehr stand leider besagtes Gebäude bereits 
in vollen Flammen und konnte somit und wegen 
Wassermangel die schließlich erfolgreiche Arbeit sich 
nur auf das Erbalten Ler argbeLrohten Neben
gebäude beschränken. In Thätigkeit waren die 
Spritzen I., II und V. Colonne Ler freiwilligen 
Feuerwehr und führten letztere Ler I. Colonne das 
Wasser aus der Düna zu. -^Nach mehrstündiger 
Arbeit wurden die Umfangswände eingeriffen und 
als weiteres Umsichgreifen nicht mehr zu befürch
ten war, befahl gegen 1 Uhr Ler jüngere Brand
meister den Abmarsch zu Den resp. Stationen. 
Die in der moskauer Vorstadt stationirte Abthei- 
lnng des städtischen Löschcomnandos hlieb als 
Wache auf der Brandstätte zurück.

Aus Reval berichtet die Rev. Z. unter 17 
Juli: Vorgestern um 11 Uhr Nachts wurde die 
Freiwillige Feuerwehr, nachdem sie vor Kurzem von 
einer Hebung beim Spritzenhause heimgekehrt war, 
plötzlich alarmirt. Es hieß, es brenne im Hasen, 
und mehre Colonnen machten sich sofort nach Ler 
Brandstätte auf. Da sie indeß zum Theil alsbald 
von dort zurückkehrten, der Ausbruch eines Feuers 
auch weder beim Rathhause noch beim Spritzen
hause angezeigt war und von diesen Stellen aus 
Laherauch nicht signalisirt wurde, so glaubten Viele, 
daß es sich hier' blos um einen blinden Lärm 
handle. Indeß hatte es wirklich gebrannt, und es 
kann besonders in diesem Falle von Glück gespro
chen werden, wenn das Feuer nicht größere, kaum 
zu übersehene Dimensionen angenommen hat. Es 
war in dem neben Lem Wohngebäude der Zollbe
amten in Ler kleinen Hafenstraße belegenen Gran- 
dy'scheu Speicher ausgebrochen, Ler mit Theer, 
Heede, Werg, Schindeln re., kurz Len seuergefähr- 
lichsten Gegenständen, gefüllt war. Da Ler Brand 
jedoch im Augenblick seines, Entstehens bemerkt 
wurde, so gelang es der gleich darauf zur Hilfe 
herbeigeeilten Spritze der Brandwache unter dem 
Commando des Capitän-Lieutenants Scharrenberg, 
des Feuers sofort Herr zu werden, so daß Ler durch 
dasselbe an dem versicherten Gebäude verursachte 
Schaden sich nur auf ca. 100 Rbl. beläuft. Von 
den nach bereits erfolgter Beseitigung der Gefahr 
erschienenen Colonnen der Feuerwehr blieb eine 
zur Nachtwache noch einige Stunden auf der Brand
stätte zurück.

Vermischtes.
In Uglitsch, im Gouvernement Jarosslaw, 

wird eine bemerkenswerthe W ur st fabricirt, die 
auch wohl bis nach Livland an Len Markt 
kommt, lieber Lie Herstellung dieser Wurst weiß 
ein Korrespondent des »Peterb. Listok", folgende 
interessante Mittheilungen zu machen. Die ganzen 
Rümpfe von Ochsen und Kühen werden in Ketter 
gelegt, wo sie liegen bleiben, bis sie vollständig 
mürbe geworden sind, so daß sich die Knochen von 
selbst vom Fleische lösen. Um diesen Proceß der 
Erweichung oder richtiger Fäulniß zu beschleunigen, 
werden die Rümpfe mit Bastmatten bedeckt, welche 
von Zeit zu Zeit mit Wasser übergossen werden. 
Das also verfaulte Fleisch wird zu einem Teig 
verarbeitet, mit Schweinfett, Salpeter und Salz 
durchmengt und dann in Därme zu Würsten ge
stopft, die zwei Wochen in den Rauch kommen. 
Wie Der Korrespondent versickert, beläuft sich die 
Fabrication solcher Würste aus 800,000 Puck jähr
lich. Der in die Millionen gehende Handel mit 
Liesen Würsten erstreckt sich über ganz Rußland und 
theilweise sogar bis ins Ausland. Es ist besrem- 
dend, daß eine Derartige Industrie unter den Au
gen Der Behörden unbehindert betrieben werden 
kann.

— Die Curliste von Kis singen wid
mete dem scheivenden Fürsten Bismarck ein Ge
dicht: ySool-Sprudels Abschied vom Fürsten Bis
marck", aus welchem Die nachfolgenden Strophen 
bervorgehoben werden mögkn: ^Den Lobspruch 
muß Die Welt mir spenden: Die Cur schlug herr
lich bei Dir an. Zur Heimath kann ich Dich ent
senden, Als einen neu erstarkten Mann". — „Der 
Reichs- und Landtag werden spüren, Daß noch 
mein Salz von alter Kraft, Wenn endlos langem 
Disputiren Dein wuchtig Wort Den Schluß ver
schafft". — „UnD spüren werhen's aller Orten des 
Reiches Feinde allzumal, Daß ans Dem „@ijengraf“ 
geworden Ein deutscher Fürst von hartem Stahl.

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 14. Juli.

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 Rvl.

„ gezogenes, » .»2 —22 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden 4 Rbl. 80 — 5 N. K.

„ Tannenholz » . . 3 R. 50 — 4 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud............................................ 20 — 25 Kop.
Finnl. Holztheer pr. Tonne.................................9 R. — K.
Eiigl. Steinkohlenthedr pr. Tonne . . . . . 6 R. 25 K. 
Ziegel pr. Tausend..................................................18—20.,Ml.
Dachpfannen pr. Tausend...................................... 20—23 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne............................................ 80 Rbl

Wechseldiskont o:
der Dorpater Bank.................... 7—7*/»%

Rigaer Börsen-Bank.......... 6—772%
„ IP. Rigaer Gesellschaft... 6-7>/2%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . .' . 672-8%
„ P les k.Commerz-B an k 'Dorp. Agtr) 7—8—%

L o rn b rr r d z i n s:
der,Dorpater Bank............................................ 7%%

Rigaer Börsen-Bank. ....... 7—7'/r%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 7—7’/2%
„ Rigaer Co m merz-B a n k . '. • • - 7’/2—9’/2%
„ Plesk. Commerz-Ban,k (Dorp. Agtr.) 7—8%.-1

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Unter Bezugnahme auf § 34 her Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. jur. Carl Niederg die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 23. Juli 1876.,
Prorector O. Schmidt.

Nr. 501._________ Stellv. Seer. N. Ruetz.
Nachdem der Herr Professor Or. Paul 

von Wiskowatow zufolge des zwischen ihm 
und der Frau Marie Rech geb. Masing 
äm 5. October 1875 abgeschlossenen und am 
24. October 1875 sub № 135 corroborirteu 
Kauf-Contracts das auf dem, von dem im 2. 
Stadttheil sub № 138 belegenen Stadtplah 
abgetheilten, mit der Hypotheken-^ 287 ver
sehenen, 1831/2 lH-Ruthen großen Grundstücke 
belegene Wohnhaus sammt Apperti- 
nenlien für 7000 Rbl., sowie zufolge des 
mit dem Herrn Rathsarchivareu Beruh. 
Bartels am 19. März 1876 abgeschlossenen 
und am 30. März 1876 sub № 55 bei die
sem Rathe corroborirteu Cessionscoutracts das 
Nutzungsrecht an dem von dem allhier im 2. 
Stadttheil sub № 33 belegenen Stadtplatz 
abgetheilten, 32 V4 Щ-Ruthen großen, mit dem 
erstgedachten sub № 287 belegenen Stadtplatz 
zu einem Hypotheken-Complex vereinigten Grnrid- 
stück für die Summe von 1650 Rbl. käuflich 
acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besiche
rung seines Eigenthums resp. Grundzinsrechts 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung 
gebeten. Zn solcher Veranlassung werden un
ter Berücksichtigung der supplicaiüi'schen Anträge 
von dem Rache der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit 
der oberwähnten, zwischen dem Herrn Prof. 
Dr. Paul v. Wiskowatow einerseits und der 
Frau Marie Rech - geb. Masing und dem 
Rathsarchivareu Beruh. Bartels' andererseits 
abgeschlossenen Kauf-^ resp. Lessionscontracte 
anfechteu, oder dingliche Rechte au den ver
kauften resp. cebirten Immobilien, welche in 
die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht einge
tragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offenstehen, oder auf den in Rede 
stehenden Immobilien rnhende Reallasten pri
vatrechtlichen Charakters oder endlich Näh eck
rechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 10. Juni 1877, bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die anzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der perem- 
torisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, der 
Präclusion unterliegen und sodann zu Gunsteil 
des Herrn Provocanten diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandenscin der 
präcludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und resp. das Eigenthnm an den 
obgedachten Immobilien dem Herrn Paul von 
Wiskowatow nach Inhalt der bezüglichen Con- 
tracte zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 29. April 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 577._________Obersecretaire StiUmark.
Bezugnehmend auf das unter „Locales" in 

Nr. 143 dieser Zeitung, die Affaire des Schuh
machers S. betreffend Mitgetheilte, sieht sich 
das hiesige Schuhmacheramt veranlaßt, als irr- 
thümlich zu bezeichnen, daß besagter Herr S. 
„als hiesiger Schuhma cher - M eister" 
namhaft gemacht worden.

Im Namen des Schuhmacheramts:
Löffler,

derz. Amts-Aeltermann.

B u v germ n f fe.
Sonnabend den 24. 3nli c.

AbeOlttlterhaltllng mit Tanz.
Anfang 9 Uhr Abends.

____ _____________  Die Direetion.
Einem hochgeehrten Publicum hiemit die er

gebenste Anzeige, dass ich mein an hiesigem 
Orte betriebenes

Schuhmacher-Geschäft
ailfgebe und vereine damit meinen 

verbindlichsten Dank für das mir bewiesene 
Wohlwollen. Zugleich ersuche ich freundlichst 
alle Diejenigen, von welchen ich Zahlungen zu 
erwarten habe, solche gefälligst baldmöglichst 
liquidiren zu wollen. Hochachtungsvoll 
____  Tfc. Lille,

Technicum Frankenberg; (Sachsen) 
(gegründet 1865.) (lieber 700 Schüler ausgebildet.)

HW Polytechnische Schule» ■
Für: iVIaschiuenbau (Ingenieure, Constructeure) Beginn de3 WinterRempstPr«

Strassen- und Eisenhalinhau am 20. Octobei-.
TccliniseSie CSaeinie (vollständig eingerichtetes grösseres La- Prospecte gratis durch die 
boratorium) Direction d. Technicum
Ex*me Cn * • 36 ••"bereitlliigschulef. d. Einj.Freiw. Franke„berg j/S

»

Gut getlieertc Rapiiin’sclie Dachpappen
ä 12 Rbl. das Hundert, gelagerten TheCI*  а 80 Кор. das Pud, verkauft

 Ж , R athhaus-Strasse Nr. 5.

Die Rennen!
in 5üiarskoje-SseI<$ finden statt aen 8.^ 
LT.) 15.) ttl. und TT. Anglist. Reisende 
finden ein ganz leidliches Unterkommen am 
Orte selbst.

Verkauft werden zusammen oder einzeln eine 
vollständige

Schilhuiachtrei-Einrichtung 
als: Glasschränke, Nähmaschinen, Werkstuben-Ein- 
Achtung, Leisten, Werkzeuge, Vorräthe an Leder und 
sämmtlichen Zuthaten, bei

A. Liüe, Schuhmachermeister.
Das an der Promenaden- und Alexander-Straße 

belegene, ehemalige Klingc'sche, gegenwärtig den 
Tennifson'schen Erben gehörige

R: Wohnhaus 35
ist aus freier Hand zn verkaufen. Nähere 
Auskunft ertheilt

• Hofgerichts'Advocat^8.^LiievSn.

EinkleiüBsrasctiesPferi 
welches auch gut zu reiten ist,ist mit 
vollständigem Geschirr u. Wagen

ZU verkaufen und täglich zu besehen von 8 — 10 Uhr 
im Baron Pahlen'schen Hause, Domberg № 3. 

Gutes fettes Rindfleisch 
wird verkauft am Stationsberge im Hause Baumei
ster Meyer .V 14, am Ende der Kreisschule und 
zwar 1. Sorte 9 Kop., 2. Sorte 7 Kop., 3. Sorte 3 Kop. _ _ _ _ _ _ _ _ _ N. Göttsch. 
Controlbüchlein

(für Kausicutc)
in 6 verschiedenen Farben empfiehlt

6. Sifltticfcn’g &(6dr. u.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $tß8.~&p.__ _ _ _ _ _ _

Gebrauchte Möbel
werden verkauft Blumen-Strasse № 8, par
terre.

EinZvöylcrljaltctik^HgsitllP 
ist für den Preis von 100 Rbl. Silb. kauft ch zu 
haben im Stolzenwaldt'schen Hause, Stationsberg 
W 37, Eingang durch den Hof.

Sommer-Theater.
W. Vorstellung. Sonntag, den 25. Juli 1876, 

(FurdreMitgliederdesHandwerker-Vereins.) 
Zum 1. Mm (neu): Sneewittchen und die Zwerge. 
Märchenkomödie in 5 Bildern, nach dem bekannten

von C. A. Görner, Musik von verschiedenen 
Componisten.

I. Bild: Der Zauberspieqel.
II. Bild: Bei den Zwergen.

III. Bild: Die Krämerin.
IV. Bild: Die Obsthändlerin.

V. Bild: Sneewittchens Erlösung.
_____________Anfang V Uhr.

Für das nächste Semester werden noch einige

Pensionärinnen 
gewünscht. Aus Verlangen wird auch Musikunter
richt ertheilt. Ad re ss e: Carlowa Str., Haus Britz.

ilSoiiiisinäro finden freundliche Aufnahme, wie 
'PtllflUllulL auch dtachhilfe in Schularbeiten 

bei Wittwe Frey, Haus von Gordowsky, Rigasche 
Straße № 24, gegenüber Baron v. Engelhardt. '

15 *1 finden freundliche Aufnahme. 
1 vä3oi 8 L*  Wo? Zu erfahren bei Frau 
Jürgensohn, bei der Marienkirche, im eigenen 
Hause.

Für Gutswirthschasten^
find: Gesindes-Kauf (Koniracte

■ in 3 verschiedenen Formen, 
Geldpacht-Contracte 

neuester Form, 
Knechts-Esntracte, 

stets vorräthig in (£ Mattlesen's Buchdr. iu 
__________________ Ztgs.-Exped.

Auf dem Gute Meyershof sind 500 Loos 
guten Saatroggens 

zu verkaufen._______ __ _____________
Angekommenc Fremde.

Commerz - chvotcl: HHr. Kaufm. Kech aus Felfin, FFr. 
Pastorin von Krüger nebst Tochler aus Fellin, Goebel nebst. 
Farn, aus Riga.

Strohm'sche Einfahrt: HHr. Kaufm. Rhode, Strauss 
Paukam und Waldmann vom Lande, Dietzmann aus Golvin- 
gen, Jakobson aus Werro, Obram aus Neuhof, Frau Blome- 
rius u Schwester aus Wesenderg.

Stevatsche Einfahrt: HHr. Gubu nebst Bruder und 
Sohn aus Kerstenshos, Treiselot u. Frl Freiberg aus Oliufta- 
metz, Frühling aus Fehtenhof._________________ ___________

- Dampsschifffthrt.
Mit dem Dampfer ,,Dorpat" langten am 22. Juli hie- 

selbst an: HHr. Menthienn, Frantzen, Feodorow, Tridus, Rossin, 
Lohy, Andrejew, Baron Rotten, Bergbohm, Elisenowrky, Tr» 
Ung, Stud. Riekhoff, Fr. Winokurowa, Fil. Germanowa, Anna 
KUk, 12 Passagiere von den Zwischenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorpar" fuhren am 23. Juli von 
hier ab: HHr. Mühlberg, Tuns, Wind, Andrejew, Geißler, 
Rachmanow, Runzler, Hoch, Sachscndahl, Rump, Toepffer,. 
v. Lanting, Dr. Haudlin, Fr. Kehrberg, Frll. Spiel, Stan
kewitz^_________ ________ ______ _____________

________W ttterung öveovachtungcn._______

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom
3. Aug.: Min. +12.75 t. I. 1871; Max. r 22.96 r. 1. 1870.

10-jähriges Mittel vom 3. Aug.: -j-16 88. .
Nachts Regen 0 5 mm.

Tagesminimuin vom 3. Aug. 13.3 um 3 Uhr 20 Min. Abds.
Tagesmaximum „ „ „ - 21.5 „ 2 „ 2 „ Nachm.

Saturn.

3. 
August

4.
August

fctunoe.

4 Ad.
7 üb

10 Ad
1 M.
4 üt.
7 M

10 M.
1 Ad.

0* “(J 

700 mm.
60.4~
59.6 
59.1
5o.2
57 1 
55.9 
54 6 
52.6

feeHtus r~3 ч
1ÖF 47

17.7 > 76
16 4 : 88
15.4 i -
15.2 -
16.1 96
20.5 i 80
26.5 1 54

N
2.1
-

0.2

ts
l 
OD
 
ОО
 1 

1 
O C

O i
O
 

g;

td
 

о .
 

. 
, P 

. 
m

 s
tc

 oo
 

c
d
 1 

1 
1 m 1

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

Bewöl
kung.

10
10
10

10
2
7

Mittel vom 3. Aug. f 16.85.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 23. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 169. Sonnabend, den 24. Juli (Z. August) 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtüge. ^lukgaoe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruüerei und. E;pedrnon 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr sorgens bis 
7 Ubr 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 Jnsertron 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 Rbl: 

t 25 Kop., vierteliährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland Dorpat: Versammlung von Gemeindeälresten 

in Ällin St Pet e rsburg: Tie Chirurgie auf dem Kriegs
schauplatz'-. Türkische Greuelthaten. Sammlungen für die Sla- 
vkn Odessa: Freiwillige.

Ausland. Deuts ches Reich. Berlin: Ter Kaiser. Dre 
Flotten im Mittelmeer Geographisches. Straßburg: Entwr- 
ckelung des Schulwesens. Großbritannien: Eine Unterre- 
düng mitGefferäl Ignatjew. Frankreich: ClericaleBestrebun
gen Polytechnische Schule. Spanien: Rückkehr der Königin 
Isabella Türkei: Die Befestigungen von Deagrad.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Sommer
Theater. Handels- u. Börsen-Nachrichten.

Feuilleton. Ehrdahr's Clavier-Tonverlängerung. Dre 
Rothbäute Nordamericas.

Inland.
Aorpat. Dem ^Ekstl Postimees^ geht aus Fkllin 

ein Bericht über eine daselbst mit obrigkeitlicher 
Genehmigung im vorigen März abgehaltene Con-' 
serenz zu, an welcher sich die Gemeindevor
stände dreier Kirchspiele betheiligten. Das in 
diesem Bericht abgedruckte Protccoff der Conferenz 
enthält, tote die Rev. Z. dem Csti Postimees ent
nimmt, im Wesentlichen Nachstehendes: I. Behufs 
Btfferung der Ackerknechte und deren Lebenswandel 
wurde beschlossen : 1) Kein Wirth, noch Haus- oder 
Grundeigenthümer darf arbeits- oder beschäsligungs- 
lose Leute bei sich halten. Der Gemeindeälteste 
hat darüber zu wachen und die Contravenienten zu 
strafen. Dadurch würden die Tagediebe zur Arbeit 
qezrvunaen, die Arbeitskräfte vermehrt und die Dieb
stähle vermindert. 2) Die Dienenden dürfen nicht 
wie bisher ohne Wissen und Wollen des Dienst
Herrn vom Hause gehen, geschweige denn sich herum
treiben; ein jeder solcher Herumtreiber oder Der
jenige, der ihn bei sich duldet, dürste mit 5 Rbl. 
gestraft werden. 3) Die Dienstbotenmärkte, welche 
bisher an Sonntagen bei den Kirchen und Krügen 
Vorkommen, sind gänzlich abzuschassen, wer! die jun
gen Leute bei diesen Gelegenheiten sich zum Trünke 
neigen und durch unvernünftige hohe Lohnsähe ver
dorben werden. Es sei wünschenswerth, daß jeder 
Dienstherr feiue Dienstboten zu Hause engagirt. 
П. Hinsichtlich der Einberufung der Recruten 
wurde es für wünschenswerth erachtet, wenn die
selbe auf eine andere Jahreszeit verlegt werden 

könnte. Denn abgesehen davon, daß es der wehr
pflichtigen Jugend besonders schwer falle, gerade 
zur Weihnachtszeit sich von den Angehörigen und 
von der Heimath zu trennen, seien auch die klima
tischen Verhältnisse der Einberufung durchaus un
günstig. III. Hinsichtlich der Beitreibung der Kopf
steuer von außerhalb ter Gemeinde sich aufhalten
den Leuten wurde beschlossen: 1) Alle auswärtigen 
Gemeindeglieder möchten sich unter sorgfältiger Ue- 
berwachung der Wirthe bei dem örtlichen Gemein
devorstande melden und aufschreiben lassen, damit 
letzterer sie rechtzeitig an die Entrichtung ihrer 
Kopfsteuer mahnen könne, noch bevor der Gemein
devorstand des Zahlungspflichtigen Schritte thut. 
2) Alle zur Gemeinde gehörigen Wirthe sind zu 
verpflichten, dafür Sorge zu tragen, daß die bei 
ihnen wohnenden Glieder der eigenen oder einer 
auswärtigen Gemeinde rechtzeitig ihre Kopfsteuer 
entrichten; erweist sich ein Wirth in dieser Bezie
hung unthätig oder lässig, so solle er selbst für die 
Entrichtung der betreffenden Schuld auskommen. 
IV. In Betreff der Anfuhr des von den Höfen zu 
entrichtenden Antheils der Postfourage, worüber bei 
den Gemeindevorständen häufig Seitens der Gemein
deglieder Bitten um Abhilfe vorgebracht werden, 
hat sich die Confernz einer Beschlußfassung enthal
ten, und will es abwarten, daß aus legislativischem 
Wege in dieser Beziehung eine Abänderung, resp. 
Verbesserung herbeigesührt werde. V. Damit jedem 
Wirth der erste und dritte Punct dieser Beschlüsse 
bekannt sei und Keiner sich im Uebertretungsfalle 
mit Unkenntniß entschuldigen könne, wurde es für 
nothwendig befunden, jeden Frühling und Herbst, 
zu geeigneter Zeit, alle Wirthe der Gemeinte zu 
versammeln und ihnen die Beschlüsse hinsichtlich 
der Tienstbotensrage und der Kopssteuerzahlung 
vorzuhalten. VI. Zur Erörterung gelangte die Frage, 
betreffend die Ablösung der überaus lästigen und 
wirthschastlich nachtheiligen Stellung von Schieß
pferden. In Erwägung dessen jedoch, daß Pferde, 
die an Stelle der Schießpferde gemiethet werden 
müßten, nicht überall vorhanden seien, enthielt sich 
die Conferenz, hierüber einen Beschluß zu fassen, 
und überläßt das Weitere der Gesetzgebung. VII. 
Schließlich wurde es für die Prosperität des Ge
meindelebens für zweckmäßig befunden, daß zur

Berathung über Gegenstände von gemeinsamem In
teresse Zusammenkünfte der Gemeindevorstände statt
finden, und dem entsprechend wurde die nächste 
Conferenz zum Mai in Aussicht genommen.

Velkrgvvrg Was denken die russischen 
Chirurgen? Mit dieser Frage wendet sich die 
»Neue Seit“ in ihrem letzten Leitartikel an die 
russischen Aerzte, die ihrer Ansicht nach sich gegen 
die Leiden der flavischen Brüder viel zu gleichgiltig 
verhalten. In jedem Kriege ist ärztlicher Beistand 
eine Hauptsache. Wenn Frankreich, Deutschland, 
Rußland in ihren Kriegen an Aerzten Noth litten 
und sich jeder gebotenen Hilse freuten, was soll man 
von Serbien sagen, wo die ganze waffenfähige 
Mannschaft vor dem Feinde steht und die ärztliche 
Behandlung den Frauen überlassen ist, deren war
mes Herz ärztliche Kenntnisse nickt ersetzen kann. 
Während des deutsch-französischen Krieges strömten 
Professoren und Chirurgen nicht aus Deutschland 
allein, sondern auch aus Oesterreich und Rußland 
in die Lazarethe, nicht nur um ihren Sympathien 
Genüge zu thun, sontern um des wissenschastllchen 
Interesse willen. Für den Chirurgen ist ein Feld
zug dasselbe, was eine Expedition für den Archäo
logen oder Naturforscher, was eine Ausstellung für 
den Gewerbetreibenden. Ein Krieg bildet Chirur
gen und fördert die militär-ärztliche Wissenschaft. 
Welches reiche Material brachten die Professoren 
und Aerzte, z. B. der russische Professor Höppner, 
aus der Campagne 1870—71 mit nach Hause, welche 
neuen Theorien, welche Fortschritte für ihr Fach! 
Was thun nun unsere Professoren während des 
serbisch-türkischen Krieges, der durch die Wildheit 
und Erbitterung, mit der er geführt wird, ein ganz 
eigenartiges wissenschaftliches Material bietet? Fol
gen sie dem Rufe der Wissenschaft, dem Hilfsschrei 
der Leidenden, alle diese jungen Chirurgen, denen 
Erfahrung sicher nützlich wäre? Zunächst ist wenig 
davon zu hören. Auch das Gerücht von der Abreise 
des berühmten Pirogow erwies sich als verfrüht. 
An der mediko-chirurgischen Akademie giebt es, die 
Assistenten und die große Zahl der zucommandirten 
Militärärzte ungerechnet, fünf Professoren. Alle 
diese Herren haben vom Juni bis zum September 
Ferien. Es wäre durchaus natürlich, wenn sie zum 
Nutzen für sich selbst, die Akademie und die Wissen-
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jEhrbahr's Clavier-Tonverlängerung.
Der bekannte Musikschriststeüer H. M. Schletterer 

giebt in den „©renjb.“ einen Bericht über die neue 
Erfindung des Wiener Hof - Pianofortebauers Fr. 
Ehrbahr, welche er kürzlich in München in Ge
meinschaft mehrer anderer Musik-Notabilitäten, wie 
Franz Lachner, E. Hanslick u. f. w. zu prüfen Ge
legenheit hätte. 1

Jetzt erst — schreibt Herr Schletterer — ist die 
volle Klangfähigkeit des Claviers gewonnen, und 
sind wahrhaft musikalische, in ihrer Art vollendete 
Klangwirkungen auf ihm zu erzielen. Die Lösung 
des Räthsels hat seit Jahrzehnten die Meister des 
Clavierbaues beschäftigt, zahllose mehr oder minder 
gelungene Versuche hervorgerufen und Künstler wie 
Instrumentenmacher zu nie rastendem Nachdenken 
veranlaßt. Die Erfindung des Herrn Ehrbahr 
erscheint dadurch so genial und überraschend, weil 
sie ebenso einfach in ihrer Construction, als leicht 
zu handhaben ist. Sie erinnert in Wahrheit an 
die bekannte Anekdote vom Ei des Columbus. Um 
die Klangsähigkeit der sonst so kurztönigen und 
klangarmen Clavierinstrumente zu steigern, benützte 
man seither die durch ein Pedal dirigirte Dämpfung. 
Welches musikalische Ohr wurde nicht tausendmal 
beleidigt und zur Verzweiflung gebracht, wenn unsere 
modernen Pianisten ihrem Petalgesüh! allzusehr die 
Zügel schießen ließen und dem nach klaren Har
monien durstenden Verlangen ein Tongewirre boten, 
in dem jeder musikalische Ausdruck und Gedanke 
erstickt ward. Diese -gehobene Dämpfung war in 
unserer modernen Musik — und das Klavier be
herrscht ja dieselbe — ein wahrer Diabolus, denn 
sobald sie gebraucht wurde, klangen alle Töne des 
Instrumentes gleichzeitig zusammen und ineinander. 
Ohne Benutzung des Pedals aber vermag man 
ebenso wenig zu fein, da unser verwöhntes Ohr an 

möglichste Klangfülle eines jeden Tcnwerkzeuges 
Anspruch erhebt. Man hat also immer die Wahl 
zwischen Tonwirrwarr und Tonarmuth. Diesen 
Mißstand beseitigt in glänzendster und vollendetster 
Wetse das höchst sinnreich construirte ^Clavier- 
Prolongement“, wie Herr Ehrbahr seine Eifindung 
nennt. Das Prolongement besteht aus einem ein
fachen, durch zwei Pedale (von denen vorzugsweise 
nur eins benutzt wird, da es den Mechanismus in 
Bewegung setzt, das andere dient zur Auslösung) 
leicht'zu regierenden, an jedem Clavier anzubrin
genden Apparate, mittelst dessen man jeden beliebi
gen einzelnen Ton, wie jeden Accord für wünschens- 
werthe Zeit fixiren und forttönend aushalten kann. 
Die Sache nimmt sich in der Beschreibung viel 
complicirter aus, als sie in der Wirklichkeit ist, 
während man sich von der unvergleichlich köstlichen, 
ja zauberhaften Wirkung des Prolongentents kaum 
eine vollkommene Vorstellung machen kann. Der 
Apparat, ein niedriger, einreihiger Mechanismus, 
gleicht einer über der ersten Dämpfung angebrachten 
zweiten, die doch nicht den Zweck hat, ebenfalls zu 
dämpfen, sontern im Gegentheil die Wirkung der 
ersteren aufzuheben, indem sie einzelne der Dämpfer 
absängt und je nach dem Willen des Spielers 
schwebend über den Saiten hält. Auf die bisherigen 
Dämpfer ist nämlich ein leichter Draht in 8-Form 
senkrecht aufgesetzt. Der obere Apparat greift, wenn 
in Bewegung gebracht, sich senkend in diese Häkchen 
ein und verhindert dadurch das Niederfallen der 
einzelnen Dämpfer. Der ganze Mechanismus läßt 
sich mühelos durch ein, neben der gewöhnlichen 
Dämpfung und Verschiebung (die in ihren Wirkun
gen nicht altem! werden) angebrachtes Pedal lenken 
und in kürzester Zeit erlernen. Diejenigen Töne, 
welche fortkUngend erhalten bleiben sollen, können, 
wie durch ein Blasinstrument angegeben, orgelartig 
oder wie die gehaltenen Accorde der Blasharmonie 
des Orchesters weiterklingen, während Läufer, Figuren 
und Melodien darüber hin^ ohne sich in einander 

zu verwirren und ohne in einander zu verschwimmen, 
ausgesührt werden können. Die Werke von Chopin 
und Schumann werden erst jetzt, nachdem das Klavier 
zu höchster Leistungsfähigkeit gebracht ist, ihre volle 
Wirkung erreichen können, und ebenso viele der 
unsterblichen Tonsätze von Beethoven, Schubert und 
Weber in Folge dieser neuen Erfindung durch manche 
bisher ungeahnte Schönheiten und überraschende 
Effecte den Hörer in Erstaunen zu setzen vermögen. 
Für das moderne virtuose Clavierspiel aber, wie 
für das Arrangement von Orchesterwerken, das nun 
von ganz neuen Gesichtspunkten aus unternommen 
werden kann, bietet derselbe unberechenbare Vor- 
therle und, worauf es hier nur zu oft ankommt, 
Klangeffecte, deren bestrickender Reiz überall Bewun
derung und Entzücken Hervorrufen muß. Binnen' 
zehn Jahren dürfte es kein Klavierinsttument mehr 
geben, dem dieselbe nickt beigefügt, und keinen 
Pianisten, dem sie nicht unentbehrlich geworden wäre.

Die Nothhäute Nordamericas.
Obwohl die Americaner von Natur nicht grau

sam sind, so wird die Niederlage Custer's doch mit 
Gewißheit zur Ausrottung der Sioux und vielleicht 
auch der mit ihnen verbundenen Cheyennes (3450 
Köpfe) und Arrapahoes (170c Köpfe) führen. Der 
augenblickliche Wunsch nach Rache für jene Blut
that wird vermehrt durch das jedem americanischen 
Landbewohner im Westen angeborene Gefühl, den 
Indianer als seinen eingefleischten Feind zu betrach
ten. Die Wildheit seines Charakters in Verbindung 
mit seiner Treulosigkeit und Grausamkeit macken 
dieses Gesühl erklärlich. Muß man auch die Männ
lichkeit des indianischen Charakters bewundern, welche 
es allen Völkern zu allen Zeiten unmöglich machte, 
sie gleich den Negern zu Sclaven zu benutzen, so 
bietet doch ihr Charakter im klebrigen nur ein 
widerwärtige» Gesammtbild abstoßender Eigenschaf
ten. Die Indianer fltordamericas werden aussterben 
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schäft in der allerkritischsten Zeit nach Serbien 
gingen. Sie sind ja nicht allein Jünger der 
Wissenschaft, sie sind auch Russen, denen der Kampf 
der Slaven mit den Türken als ihre eigene, per
sönliche Sache gelten muß.

— Vom Kriegsschauplatz berichtet der Pa- 
ratschiner Correspondent des ^Golos^ vom 24. Juli: 
In der Gegend von Nisch sind einstweilen die 
Tscherkessen und Baschibozuks Herren der Situation, 
welche ihre Wuth an den bulgarischen Flecken aus
lassen und entsetzlich wüthen. Vorgestern kamen 
70 Familien bulgarischer Flüchtlinge an, nackend, 
in Lumpen, ohne eine Stückchen Brod. Jede der 
Familien beweinte den Tod vieler Anverwandten, 
deren Blut unter dem Messer der asiatischen Bestien 
dahingeströmt ist. Im Laufe von drei Tagen sind 
um Akpalanka, Pirot, Stara und Ssucha Planina 
bis Leschkowez 37 Dörfer mit ea. 8000 Einwohnern 
vom Erdboden vertilgt worden. Mehr als 600 Per
sonen sind dabei get'ödet, zum Theil lebendig ver
brannt worden. Dabei Haden die Barbaren Hände 
und Füße abgehackt, Ohren und Nasen abgeschnit
ten; Kinder setzten sie auf Len Pfahl, brieten sie 
und warfen sie den Hunden zum Fraß vor. Es 
ist entsetzlich, besonders, wenn man bedenkt, daß im 
civilisirten Europa Menschen geduldet werden, im 
Vergleich mit denen Tiger sanfte Lämmer sind. 
Soll man erzählen, was sie mit den Frauen und 
Mädchen gethan haben? Sie trieben sie zusammen, 
die alten Weiber schlugen sie todt, verheirathete 
Frauen wurden dem Haufen überantwortet, der, 
nachdem er seine Begierden gesättigt, die Unglück
lichen an den Haaren aufhing und sie zum Schluß 
als Zielscheibe benutzte. Die Mädchen von 15 Jah
ren nahmen die Türken mit" sich und sie werden 
heute in Sophia und Philippopel. sogar in Nisch für 
den Preis von 5 bis 100 Piaster versteigert. Die 
Billigkeit des Preises erklärt sich durch die Menge 
des Angebots. Und solches geschieht etwa nicht in 
Afrika, sondern im aufgeklärten Europa in Ler un
ter- dem Schutze Englands stehenden Türkei!

(St. P. Z.)
— Der St. P. Her. schreibt: Ein noch nicht 

gesehenes Schauspiel war es gestern, als auf 
den Hauptstraßen unserer Residenz, aus der großen 
Morskaja und dem Newskij-Prospect, Damen und 
Herren, unter den Letzteren vorherrschend Militär
personen, sogar Flügel-Adjutanten, mit Sammel
büchsen zum Besten der nothleidenden Slaven Spen
den sammelten. Groß war Lie Menge des sich 
um dieselben versammelnden oder sie begleitenden 
Publicum. Selbst um sein Scherflein beizntragen 
und die Spende in die Büchse gleiten zu lassen, 
bedurfte es bisweilen nicht geringer Anstrengung.

Al Odessa langen, nach den Mrttheilungen des 
Od. Boten", fast täglich zahlreiche Freiwillige 

an, welche sich auf den Kriegsschauplatz zu begeben 
beabsichtigen. Ais Unterstützung gewährt das ört
liche bulgarische Priorat einem Jeden eine Summe 
von 20-25 Rbl. und nimmt sich bas Mitglied des
selben M. I. Paschow derselben mit ganz besonderem 
Eifer an.

Deutsches Reich.
Berlin, 30. (18.) Juli. Se. Majestät der deutsche 

Kaiser hat gestern Nachmittag von Gastein aus 
einen Ausflug in das Koctschachthal gemacht und 
sich am Abend den Regierungsgeschäften gewidmet. 
Heute Morgen hat der Kaiser nach dem Bade mit 
dem Feldmarschall Herwarth von Brtlenfeld pro- 
menirt und sodann dem Gottesdienst in der evan
gelischen Kapelle, in welcher der Hofprediger From
mel aus Berlin die Predigt hielt, beigewohnt.

Ueber die im Mittelmeer versammelten 
Flotten sagt der ^Morning Advertiser" in einem 
längeren Artikel unter Anderem Folgendes: ^Die 
türkischen Gewässer enthalten im gegenwärtigen Au
genblick die schönsten Kriegsschiffe aller europäischen 
Seemächte. Die Blüthe der britischen Marine — 
um diese Zeit gewiß ein Dutzend аnjerfdbiffe — 
tfi in der Besika-Bai zu finden. Die türkische 
Flotte war nach den neuesten Nachrichten bei Mi- 
tylene, nachdem Admiral Hobart von Ler Besika- 
Bai dorthin gegangen war, wo er den britischen 
Oberbefehlshaber begrüßte und die Ehre hatte, vom 
Herzog von Edinburgh einen Besuch zu empfangen. 
Die Flotte besteht jetzt aus drei schönen Panzer
schiffen und einigen Heineren Fahrzeugen und soll in 
wenigen Tagen um zwei andere Panzerschiffe ver
mehrt werden. Die österreichischen, russischen und 
italienischen Geschwader, die sämmtlich Panzerschiffe 
von neuester Construction enthalten, sind in Smyrna, 
und die deutsche Flotte, welche Lie beiden mächtig
sten Panzerschiffe im Mittelmeer einschließt, ist in 
Salonichi. Lie Franzosen haben gerade jetzt nur 
zwei oder drei Schiffe in der Levante, aber ein 
Evolutionsgeschwader unter dem Admiral Roze ist 
von Toulon ansgedrochen, um im Mittelmeer zu 
kreuzen. Des Admirals Flaggenschisf ist ein neues 
Panzerschiff von 900 Pserderraft, bewaffnet mit 12 
Geschützen Les neuesten Modells, und sein Commando 
umfaßt sieben andere schöne Fahrzeuge. Wie wir 
gesagt, Lie Deutschen besitzen Lie zwei schönsten Pan
zerschiffe an der türkischen Station, nämlich den 
„Kaiser" und „Deutschland", die beide auf der 
Themse gebaut wurden."

Die von uns jüngst nach der Nat.-Z. gebrachte 
Notiz, daß im September in Brüssel ein Con- 
greß statlftnden soll, der sich mit der Frage, wie 
Lie Völker Afrika's am besten unv leichtesten Ler 
Civilisation gewonnen werden könnten, beschäfti
gen soll, wird Lem gen. Blatte von gut unterrichte
ter Seite dahin berichtigt, daß diese Frage nur eine 
Der zahlreichen ist, die König Leopold von Belgien 
mit berühmten Afrikareisenden aller Nationen zu 
besprechen beabsichtigt. Die Idee, die Erforschung 
des äquatorialen Afnka's nach einem gewissen wis
senschaftlichen System zu betreiben und sie zum 
Range einer internationalen Angelegenheit zu erhe
ben, entstammt der wissenschaftlichen und menschen
freundlichen Gesinnung des Königs der Belgier, der 
in privater — nicht amtlicher — Weise Die Afrika

reisenden Belgiens, Deutschlands, Frankreichs, Eng
lands, Italiens und Nordamerika's zu sich eingela
den hat, um maßgebende Grundsätze für Die künf
tigen Reisen aufzustellen und Die entsprechenden 
Schritte bei den Regierungen "zu thun. Daß dabei 
Die Frage, wie die Neger der europäischen Civilisa
tion gewonnen werden konnten, mit zur Erörterung 
kommt, ist bereits angedeutet.

Straßburg, 26. (14.) Juli. In der Berliner 
Zeitschrift für Gymnastalwesen giebt Der kaiserliche 
Schulrath Baumeister in Straßburg eine Darstel
lung der Entwicklung des höheren Schul
wesens im Reichslande. Als er im Juli 1871 
die Stelle eines Schulraths übernahm, waren alle 
höheren Lehranstalten des Landes in Stillstand ge- 
rathen, mit Ausnahme der einzigen Gewerbeschule 
in Mühlhausen; das Lehrercollegmm befand sich in 
freiwilliger Auflösung. Nur 40 Elsässer hatten den 
Muth, zu bleiben; sie reichten natürlich lange nicht 
hin für die 19 höheren Anstalten. Durch das Ent
gegenkommen Der deutschen Regierungen, welche frei
willig jeden Lehrer ziehen ließen, der für Den Elsaß 
sich meldete, und Die zahlreichen Anerbietungen aus 
dem Lehrerstande war es möglich, das Personal zu 
beschaffen und am 10. Oetober alle Schulen wieder 
zu eröffnen. Mit welcher Rücksicht Die Regierung 
bei Auswahl Der Lehrkräfte verfuhr, zeigt Die That- 
sache, daß man mehr Katholiken als Protestanten 
anstellte und in allen katholischen Städten Die Di
rectorstellen mit Katholiken besetzte. Heute, фо man 
schon Nachwuchs von der straßburger Hochschule hat, 
ist das Verhältniß etwas anders: neben 123 Katho
liken stehen 148 Protestanten. Uebrigeus ist nie in 
Den Kollegien confessioneüer Zank entstanden und 
nie vom Publicum über einen Lehrer in dieser 
Richtung geklagt worden. Die Schwierigkeiten, mit 
welchen Die Anstalten zu kämpfen hatten, sind enorm; 
man begrüßte sie als Colläges prussiens mit Hohn, 
man übte einen Terrorismus gegen alle, welche ihre 
Kinder denselben anvertrauen wollten. Trotz aller 
Hemmnisse kommen die Anstalten allmälig fröhlich 
empor. Am 10. Oktober 1871 hatten sie 866 Schüler, 
darunter 548 Einheimische; das Jahr nachher schon 
2052, im November 1875 schon 5392, darunter 
2554 Eingeborene: katholisch waren 1920, pro
testantisch 2992, israelitisch 480.

Großbritannien.
Der russische Botschafter General-Adjutant 

Ignatjew benutzte vor seiner Abreise von 
Konstantinopel noch eine freie <L-tunLe, um den 
Berichterstatter des „Daily Telegraph" zu empfan
gen. Was er diesem mitzutheilen für gut fand, 
war eingestandener Maßen für die Oeffentlichkeit 
bestimmt und, wie aus seinen Aeußerungen ersicht
lich, vornehmlich an die Adresse der englischen Op
position gerichtet. Ignatjew betheuerte wiederholt, 
daß er die Wahrheit liebe, bekräftigte unter Sei
tenhieben aus Derby und Disraeli Die Richtigkeit 
Der in Bulgarien verübten Grausamkeiten und 
sprach den lebhaften Wunsch aus, Laß in England 

ein liberales Ministerium herrsche, da er sich

in nicht allzuferner Zeit, und wenn man sich nicht 
einer unbegründeten Weichlichkeit hingiebt, so kann 
man dieses Schicksal nur mit Mitleid, aber schwer
lich mit Bedauern betrachten. Alle Versuche, Die 
in Den Vereinigten Staaten gemacht wurden, den 
Indianer zu gesitteter Lebensweise heranzuziehen, sind 
auf die Dauer gescheitert. Wohl fügt der besiegte 
Indianer sich für kurze Zeit den ihm unbequemen 
Formen, aber sobald Der Zwang nachläßt, wirft er 
sie schleunigst wieder von sich. Mag Der Indianer 
dem Neger in moralischer Beziehung durch eine ge
wisse Noblesse seines Auftretens und seines Cha
rakters auch weit überlegen sein, so steht er doch in 
Bezug auf Bildungsfähigkeit zweifellos hinter ihm 
zurück. Einst versuchte man es, die Häuptlinge im 
Süden durch Den Bau schöner Steinhäuser zu ei
ner ständigen Lebensweise zu bekehren; eine Ifleit 
ließen sie sich das auch gefallen, Dann aber stellten sie 
ihre Pferde in die Steinhäuser, um selbst wieder in 
ihren althergebrachten Zelten zu wohnen." Diese 
Unfähigkeit zu höherer Bildung ist der vorwiegendste 
Grund, der Die Indianer für Die Dauer von Dem 
norDamerieanischen Continent ausschließt. Als Die 
Vereinigten Staaten noch weniger stark besieDelt 
waren, schob man Die Indianer immer weiter nach 
Westen zurück, und als auch Dies nicht mehr ging, 
wies man ihnen abgegrenzte, aber noch immer 
geräumige Reservationen an; aber auch hierzu wird 
Der Boden Americas allmälig zu eng. Jäger, 
Bergleute, Ackerbauer siedeln sich so lange um die 
Reservationen Der Indianer herum an, bis schließ
lich Deren Bleibens auch Dort nicht mehr ist, Denn 
selbst die Regierung Der Vereinigten Staaten wäre, 
auch wenn sie wollte, machtlos, Diesem in einem

. unhemmbaren Naturgesetz begründeten Vorschreiten 
Der weißen Race Einhalt zu thun. Auch wenn 
Die Indianer einmal seßhaft werden, gebrauchen sie 
Doch noch weit ansgedehntere Landstriche zu ihrem 
Lebensunterhalt, als Weiße von gleicher Anzahl 

nöthig haben würden und als man ihnen zu be
willigen geneigt ist. Daß Der gegenwärtige Sioux
Krieg deshalb ein gerechter sei, soll Damit nicht 
gesagt sein. Zu Der grausamen Naturnothwendig
keit, welche Die Indianer zum Untergang bestimmt, 
kommen andere minder berechtigte Ursachen, welche 
Den Verfall dieser Race beschleunigen und ihren 
ToDeskampf noch erbitterter machen: Die Gewalt- 
tbätigfeit, Die Arglist unD Gewissenlosigkeit der 
Weißen. Die Indianer sind ein geborenes Volk 
von Jägern und Kriegern; so groß aber auch ihre 
Geschicklichkeit sein mag, sich im Gebrauch Der 
neuesten Waffengattungen Der Weißen auszubil
den — sind sie doch durchweg mit vorzüglichen 
Hinterladern bewaffnet — so zeigt sich doch wie
der die Kindlichkeit ihrer Natur in Der unbesonne
nen Mißachtung Der Verhältnisse. Der häufige 
Besuch indianischer Häuptlinge in Washington 
hätte sie Doch zur Genüge bekehren müssen, daß 
Der Kampf gegen die gesammte Macht Der Union 
ein erfolgloser sein müsse. Dem ijt aber nicht 
so; wie vor hundert Jahren, so glauben sie auch 
jetzt noch in einer sturmgleichen Kriegsfluth alle 
Bleichgesichter vom amerieanischen Kontinente hin
wegschwemmen zu können.

Von Den 316,000 in Den Vereinigten Staaten 
lebenden Indianern find 81,000 noch vollständig 
wilde Nomaden, die übrigen leben in Reservatio
nen, aber nur Die allerwenigsten sind wirklich civi- 
listrt, und gerade diese gewahren durch ihre vom 
Branntweingenuß und Syphilis verkrüppelten Ge
stalten Den widerwärtigsten Eindruck. Der Ver
such zu einer Civilisation Der JnDianer ist frei
lich hi Den Vereinigten Staaten niemals ernstlich 
gemacht worden; Die Quäker haben ihn begonnen, 
aber sie haben ihn nicht durchgefuhrt. In legi
timer Weise haben sich Die Weißen fast niemals 
mit Den Indianern vernnst. t; die Squaws aber 
sahen mit nicht ungünstigen Augen auf Die schö

nen, weißen Männer, und wo Die sittliche Gleich
giltigkeit in den indianischen Lagern zu der Ent
stehung von Mischlingsraeen führte, Da haben Diese, 
wenigstens in den Vereinigten Staaten, stets alle 
Fehler, aber selten die Tugenden ihrer Eltern an 
Den Tag gelegt, währenD Die canadischen Halb
blutinDianer, Nachkömmlinge Der franzögschen An
siedler, von mehr versprechender Anlage fern sol
len. Am weitesten ist die Mischung in Mexieo 
und in den centralamericanischen Republiken vor
angeschritten, wo einige Präsidenten, betspiels
weise Juarez, nahezu Vollblut-Indianer gewesen 
sein sollen. Die dortigen Indianer aber haben seit 
Cortez und Pizarro noch ein gut Theil höherer 
Bildungsfahigkeit bewahrt; sind Doch Die mexica- 
nischen Pueblos - JnDianer von Den benachbarten 
räuberischen Comanchen unD Apachen auch heule 
noch himmelweit verschieden. Paraguay endlich 
bietet das eigenthümliche Beispiel, Daß unver
mischte Indianer Dort unter Der Leitung spanischer 
Jesuiten ein selbstänDiges Staatswesen mit einer 
eigenartigen Civilisation heranbildeten, welche aber 
leider wieder verfiel, als die Jesuiten gezwungen 
wurden, ihre Thatigkeit aufzugeben. Englands 
durch seinen Colonialbesitz so reiche Erfahrungen 
sind ebenfalls Der Erhaltung Der eingeborenen 
Stämme in seinen Besitzungen nicht günstig. Die 
Maoris auf Nen - Seeland haben seiner Zeit eben 
so heldenmüthig wie Die Sioux gegen reguläre 
Truppen gefochten, sind aber unzweifelhaft in 
schnellem Äassterben begriffen. Das Beispiel Der 
südafrikanischen Kaffern, welche sich in CaplanD 
und Natal gar lustig vermehren, scheint freilich 
Len obigen Erfahrungen zu widersprechen, aber 
auch diese werden mit Dem Zunehmen Der weißen 
Bevölkerung gleich Den größeren wilden Thieren 
allmälig in Die Wildniß zurückweichen müssen.

_______ .(Köln. Z.) 
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mit diesem leichter verständigen würde. Ignatjew 
fährt darauf fort: »Ich erwarte nicht, daß die 
Serben als entschiedene Sieger auS dem Kampfe 
bervorqehen werden. Sie sind entschlossen, in der 
Offensive zu bleibe© (waren sie dies wirklich von 
Anfang an?), um vor Europa einen großartigen 
Protest zu erheben, welches eventuell einschreilen 
nnb dem Kampfe Stillstand gebieten müßte, oder — 
was meinem Dafürhalten nach eben nicht wün- 
schenswerth wäre — sich darauf gefaßt machen 
müßte, die ganze orientalische Frage aufbrechen se
hen ... Die Serben haben sich jetzt wahrschein
lich nach Alexinatz zurückgezogen, welches sie be
haupten werden. Soviel mir bekannt, beabsichtig
ten sie niemals, Babina Glava, von dem sie sich 
vor einigen Tagen zurückgezogen, sestzuhalten. Ihr 
Zweck war, die Schanzen zu maskiren, die sie 
Alexinatz und Deligrad anlegten. Hierüber wer
den Sie übrigens bald so viel wissen, als ich. 
Eines ist gewiß, nämlich, daß binnen Kur
zen! ein Waffen still st and eintreten 
muß. Die Großmächte können solches Gemetzel 
nimmer dulden, und was mehr sagen will, kön
nen sich nicht der Gefahr aussetzen, 
daß die ganze orientalische Frage 
gerade jetzt zur Erörterung gelange. 
Niemand ift dafür vorbereitet, es würde zu endlo- 
seu Schwierigkeiten, vielleicht auch zu Mißverständ- 
»iseu führen. In spätestens 3—4 Wochen muß 
ein Waffenstillstand eintreten. Wird Rußland die 
Initiative ergreifen? Nein, meinem Dafürhalten 
nach nicht. Rußland erfreute sich bisher keines so 
freundlichen Entgegenkommens, als daß es sich zur 
Initiative angeregt fühlen sollte. Wahrscheinlicher 
ist, daß die sechs Großinächte eine Einigung als in 
ihrem Interesse liegend erkennen werden. Mir 
scheint Lies und die Proclamirung eines Waffenstill
standes ganz unzweifelhaft zu sein. Der Türkei so
wohl wie Serbien wird bedeutet werden, ihren 
Truppen dort, wo sie eben stehen werden, Halt zu 
gebieten; dann werden Berathungen stattfinden 
und Lie Angelegenheit wird in Ordnung gebracht 
werden.^ Auf Lie Frage Les Correspondenten, wie 
General Ignatjew sich dies Lenke: ob etwa Bos
nien und Herzegowina bei der Türkei verbleiben sol
len; wie man es mit Kiek halten werde u. s. w., 
erwiderte der Botschafter Folgendes: «Ich meiner
seits erwarte, daß die Grundlage eines Ueberein
kommens etwa folgende sein werde. Mo Uten e
g r o w irLLieHerzegowina bekommen, 
OesterreichwahrscheinlicheinenTheil 
Bosniens verlangen und das Ue- 
drige leicht m ö 'glich zu Serbien ge
schlagen werden. Wir unsererseits haben 
keinen Wunsch nach Gebietsvergrößerung. Die 
englischen Diplomaten schieben uns allerdings 
zuweilen den Wunsch unter, Konstantinopel und 
den Bosporus zu gewinnen. Aber fällt es denn 
dabei Niemandem ein, daß wir in solchem Falle 
ein byzantinisches Reich statt des bisherigen russischen 
werden würden? Wir w o l l e n K o n st a n t i- 
nopel nicht. Hätten wir e) gewollt, dann hät
ten wir es im Jahre 1848 oder auch schon im 
Jahre 1829 haben können. Unser Gelüste stand nie 
danach. Alles, was wir wollen, ist, daß es neutra l 
werde, daß der Bosporus aller Welt geöffnet, daß 
uns freier Zutritt zum Schwarzen Meere gestattet 
werde; den sollten wir besitzen, daß ist unser volles 
Recht. Alles dies könnte durch eine Conferenz ge
ordnet werden."

Frankreich.

Paris, 29. (17.) Juli. Es gewinnt immer mehr 
den Anschein, daß der Senat, als er, den Rath- 
schlägen der clericalen Heißsporne folgend, die 
Borlage über die Verleihung akademischer Grade 
ablehnte, im Lande selbst einen gefährlichen Sturm 
heraufbeschworen hat. Ueberall regt es sich zur 
Bekämpfung der ultramontanen Bestrebungen, und 
die von Ler Budgeteommission Ler Deputirtenkam- 
mer beschlossene Ablehnung verschieLener Anträge 
auf Creditbewtlltgungen für die Geistlichkeit 
oder geistlichen Institute war nur die Consequenz 
des von der ersten Kammer hervorgerufenen Con- 
flictes. Inzwischen hat der Erzbischof von Paris, 
wie bereits telegraphisch gemeldet, an den Premier
minister einen langen Brief gerichtet, in welchem er 
sich über das Verfahren des Budgetausschusses be
schwert und Lem Minister dringend an's Herz, legt, 
die Religion gegen ihre Feinde zu verrheidigen. 
Cardinal Guibert erklärt schließlich, daß, wenn Lie 
Republik, «welche die Traditionen des Landes wider 
sich,, habe," das Budget des Cultus nicht bedeutend 
erhöhe, sie sich nicht halten können würde. Hiezu 
bemerkt Lie «Rvpublique Franyaise": «So lautet 
das bischöfliche Ultimatum. Alles saßt sich in eine 
Geldfrage zusammen. Das ist der einzige Gegen
stand des langen und verworrenen Sendschreibens. 
Wenn ihr gut bezahlt, so werden wir euch unter
stützen (was übrigens nicht gewiß ist); andernfalls 
nicht.' Es ist das Ler wohlbekannte Wahlspruch der 
alten Schweizer Söldner". — Da Lie «Röpublique 

Frantzgise" ihre Inspirationen bekanntlich von Gam
betta, dem Präsidenten Ler Budgetcommission erhält, 
so darf man annehmen, daß die Wünsche des Car
dinal-Erzbischofs von Paris schwerlich Berücksichti
gung finden werden. Andrerseits ist auch die Agi
tation für ibie Vertreibung der Jesuiten von 
Neuem eingeleitct worden. Insbesondere hat Lie 
Bewegung im süLlichen Frankreich rasch um sich ge
griffen und sich auch bereits der Hauptstadt mitge- 
theilt. In der Vorstadt Batignol le s fand vorge
stern eine Privatversammlung von 1500 Personen 
statt, die sich mit demselben Thema beschäftigte, und 
in welcher der Abgeordnete Cantagrel den Vorsitz 
führte. Louis Blanc und einige andere Abgeord
nete der äußersten Linken halten sich entschuldigen 
lassen. Cantagrel versprach darauf zu dringen, daß 
das niemals förmlich aufgehobene Gesetz, durch 
welches die Jesuiten aus Frankreich vertrieben wur
den, in Anwendung gebracht werde.

Im Juli 1830 ergriff fast die ganze Poly
technische Schule Partei gegen die Regierung 
Carl's X. und nahm thätigen Antheil an der drei
tägigen Julischlacht, welche mit dem Sturze der 
Bourbonen endete. Einer der Zöglinge, Van- 
neau, wurde getödtet, und die Polytechnische 
Schule feierte lange Jahre seinen Todestag dadurch, 
daß sie eine Deputation nach dem Kirchhof Mon- 
parnasse sandte, um auf seinem dort befindlichen 
Grabe Blumenkränze niederzulegen. Seit mehren 
Jahren war dieses jedoch unterblieben; zwar be
gaben sich noch einige Zöglinge nach dem Grabe, 
aber es sand keine Gesammt-Kundgebung mehr 
statt. Dieses Jahr nahm man den alten Gebrauch 
wieder auf. Da sich in den letzten Zeiten viele 
Zöglinge der Polytechnischen Schule an den Pro- 
cessionen, Wallfahrten, den Versammlungen der ka
tholischen Gesellschafisvereine und dem sonstigen 
ultramontanen Getreide in Uniform beteiligt hat
ten und dies von den clericalen Blättern als ein 
Zeichen angesehen wurde, daß die früher so freisin
nige Schule sich dem Syllabus unterworfen habe, 
so hielt man für nothwendig, durch eine Gegenkund
gebung zu beweisen, daß die Polytechniker noch im
mer von dem alten Geist beseelt seien. In der 
Versammlung, zu welcher die Schule zusammentrat, 
um über die Frage zu berathen, beschloß man mit 
202 Stimmen bei 250 Stimmenden, sich dieses 
Jahr nach dem Kirchhof zu begeben, um auf das 
Grab dessen, «der im Kamps gegen den Ul- 
tramontanismus gefallen", Blumen niederzu
legen. In Folge dessen begab sich nun gestern eine 
aus 1-20 Zöglingen bestehende Deputation in gro
ßer Uniform nach dem Kirchhofe, wo sie um 3 '/2 
Uhr ankam. Der Gouverneur der Schuls selbst 
hatte keinen Einspruch erhoben. Man hatte den 
gestrigen Tag (Mittwoch) zu der Kundgebung ge
wählt, weil die Zöglinge an diesem des Nachmit
tags frei sind.

x Spanien.
Am Freitag Abend hatWie Ex-Königin, alias 

die Königin-Mutter von Spanien, Donna 
Isabella, Parts verlassen, um in die Heimath 
zurückzukehren, obwohl unmittelbar nach dem 
Pronunciamento von Murviedo und der Thronbe
steigung Don Alfonso's von den Führern der Be
wegung und den Freunden des neuen Regimes wie
derholt und augenscheinlich unter Zustimmung des 
Königs auf das Feierlichste versichert wurde," daß 
die von Land und Leuten verjagte Mutter des 
jungen Sonverains den spanischen Boden nun und 
nimmer wieder Betreten werde. Jetzt, nachdem 
Don Alfonso seinen Thron befestigt und das Mini
sterium Canovas sich der unbedingten Unterwürfig
keit der Cortes versichert hat, sind alle diese Zu
sicherungen vergessen; die Ex-Königin ist mit ihrem 
unheilvollen Anhang nach Spanien aufgebrochen, 
um in Santander von dem Könige, ihrem Sohne, 
von den Ministern und der Generalität feierlich 
begrüßt und von der dortigen Bevölkerung mit 
officiellem Jubel empfangen zu werden. Von den 
Männern, die an dem Sturze Donna Jsabella's 
gearbeitet hatten, werden nicht wenige sich jetzt zum 
Handküsse bei der Königin-Mutter drängen. „Finita 
la comedia!“ ruft die ^Räpublique sranyaise" im 
Hinblick auf die Vorgänge aus. Das radicale 
Pariser Blatt ist jedoch überzeugt, daß die Rückkehr 
der Königin, deren Einfluß sich alsbald in ungün
stigster Weise bemerkbar machen dürste, der Sache 
Don Alfonsos den größesten Schaden zufügen wird. 
Ueber kurz oder lang werde der Tag kommen, wo 
die tugendhafte Isabella und mit ihr der König 
Spanien ans Nimmerwiederkehr verlassen müsse, 
wo es heiße: „finitia la tragedia!“ Einer Pariser 
Corresponvenz der „föoln. Z." zufolge wäre die 
Königin-Mutter resp. ihre Umgebung bereits auf 
dem besten Wege, Jntriguen einzufädeln und Ver
änderungen in den gouvernementalen Kreis-n her- 
beizusüdren. So soll der Ministerpräsident Herr 
Canovas del Castillo den König nur deshalb selbst 
nach Santander begleiten, weil auch General Mar
tinez Campos die Absicht hat, nach Santander zu 
kommen, um in Gemeinschaft mit Ler Königin

Isabella den König zur Entlassung seines Premier
Ministers zu bestimmen. Martinez Campos läßt 
überall verbreiten, daß die Politik des Herrn Cano
vas den Sturz Alfonso's mit Nothwendigkeit her- 
heiführen müsse. Der «Temps" vernimmt, daß bei 
der Zusammenkunft zwischen Alfons und feiner 
Mutter auch ein alter Lieblingsplan der letzteren, 
die Vermählung des Königs mit seiner Cousine, 
der Infantin Maria de las Mercedes, einer Toch
ter des Herzogs von Montpensier, eine Hauptrolle 
spielen werde.

Türkei.
Ueber den augenblicklichen H auptpnnkt des ser

bischen Tesensivsystems, die Befestigungen 
von Deligrad, berichtet eine Belgrader Korre
spondenz im »Bund": Paracin, wo sich noch im
mer das fürstliche Hauptquartier oder eigentlich 
richtiger die Wohnung des Fürsten Milan befindet, 
denn außer einer Eskadron Cavallerie liegen im 
Orte selbst keine Truppen — Paracin ist ein un
bedeutendes Städtchen, eine Stunde südlich von Cu- 
prija und in sehr gesicherter Lage. Der Fürst be
wohnt hier ein sehr bescheidenes Landhaus, welches 
Eigenthum eines serbischen Bürgers ist, der es Mi
lan unentgeltlich zur Benützung überließ. Das 
Häuschen besteht nur aus einem Mezzanin, neun 
Zimmern Alles in Allem; in diese theilen. sich der 
Fürst, der Generalstabschef, welcher hier feine Woh
nung und seine Canzlei hat, und der Minister Alim- 
pic Vastljevic, der stets in der Umgebung des Fürsten 
bleibt, um mit diesem die dringendsten der laufen
den Geschäfte zu erledigen. — Eigentliche Befesti
gungen besitzt Paracin nicht. Diese beginnen erst 
mehre Meilen südlich im Morawathale, in der Nähe 
des vielgenannten Deligrad. Wollte man den Na
men des Ortes wörtlich übersetzen, so müßte man 
ihn das „Fort der Tollköpfe oder Enthusiasten" nen
nen. Das bedeutet Deligrad; der seltsame Name 
stammt aus der Zeit des serbischen Befreiungskrieges. 
Die Lage feiner damaligen Vertheidiger war eine 
ebenso verzweifelte, als ihr Heldenmuth ein bewun
derungswürdiger war. Mit zehnfacher Uebermacht 
schlossen die Türken Deligrad ein und die Besatzung 
hatte keine andere Wahl als schmähliche Uebergabe 
oder den Tod. Unbedenklich wählten sie den letztem. 
Als die Türken sich zum Sturmanlaufe anschickten, 
als ihre vordersten Reihen die Schanzen bereits er
klettert hatten, da flog plötzlich mit einem furcht
baren Knall das Fort in die Luft; man hatte eine 
Fackel in die Pulverkammer geworfen und die ganze 
Besatzung ließ sich von den ©teintrümmern erschla
gen. Freilich hatte sie die Genugthuung, daß die 
Katastrophe auch Hunderten und Hunderten von 
den Türken das Leben kostete. Nicht ohne bange 
Scheu denkt der Serbe an jene Tage zurück und 
fragt sich, ob wohl auch dieses Mal wieder unter 
den Mauern von Deligrad das Schicksal des Für
stenthums sich entscheiden wird. — Es giebt in 
ganz Serbien keinen zweiten Pnnct von so hoher 
strategischer Wichtigkeit, als es Deligrad ist, und 
dieser Wichtigkeit entsprechend haben die Serben 
auch den Platz befestigt. Eine türkische Armee, die 
von Misch aus in Serbien einbringen wollte, muß 
unbedingt hier paffiten. Aber auch zwei Seiten- 
thäler münden, das eine unmittelbar bei Deligrad, 
das andere etwas oberhalb davon. Das erste ist 
das Thal der Stricevica. Wenn es Osman Pascha 
an der Ostgrenze gelange, Zaicar zu nehmen, und 
wenn er bann den Lauf des Timok herauf mar- 
schirte bis nach Gurgusovac, so brauchte er sich hier 
nur rechts zu wenden und in einem halben Tag
marsche wäre er in Slatina und in Oresan, be
ziehungsweise im genannten Thale ter Stricevica, 
an dessen Ausgange er Deligrad bedrohen könnte. 
Das zweite Seitenthal mündet bei Stalac, zwei 
Stunden oberhalb von Deligrad. Es ist das Thal 
der Zapadnaja-Morava oder der serbischen Morava, 
welches Mehmed Ali Pascha benützen könnte, wenn 
ihm von Nova-Varos aus ein Vorstoß nach Serbien 
gelänge. — Bei Deligrad also müßte es zur Ent
scheidungsschlacht kommen. Drei Hügelketten, die 
sich zur Dreieckform zufammendrängen, schließen 
den Platz ein. Diese Hügel sind es, welche die 
Serben mit Befestigungen bedeckt haben, von welchen 
Fachmänner versichern, daß sie geradezu uneinnehm
bar feiern In ihrer Gesammtheit bilden die Befe
stigungen einen dreifachen Gürtel von Schanzen, 
entsprechend der dreimal wiederholten Steigerung 
des Bodens. Die Schanzen sind mit 42 Kmpp'- 
schen Kanonen bestückt, welche Projectile von 200 
Kilogr. Gewicht zu schleudern vermögen, außerdem 
aber mit etwa 50 Kanonen kleineren Kalibers. 
Man mag mit welchem serbischen Ossicier immer 
sprechen, jeder drückt die Ueberzeugung aüs, daß 
die Türken nie und nimmer über Deligrad werden 
hinauskvmmen können, wenn sie nur von Süden 
her ins Land eindringen. Dieses „wenn“ betont 
jeder Gefragte so ausfallend, daß man sich unwill
kürlich zur Gegenfrage genöthigt sieht: ^Wenn nun
каоякшшяаппкгх'-: - <xx- JiirmiimmiiMBrrimm~rwnrTiirrrT~i * 1апанввншм

Fortsetzung in der Berlage.
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, Nachdem der hiesige Kaufmann Constan- 
titt Robert Hornberg zufolge des zwi
schen ihm und seinem Vater, dem Gerbermeister 
Alexander Hornberg am 18. November 
1875 abgeschlossenen und am 20. No'bbr. des
selben Jahres sub J\s 151 bei diesem Rathe 
corroborirten Erbeessions-Transaete das 
allhier üii 3. Stadttheil sub M 73b- auf dem 
Stadtgrunde sub JW 262a- belegene Wohn
haus sammt Appertinentien, sowie das allhier 
gleichfalls im 3. Stadttheil auf Stadjgrund 
sub № 261 und 261a- belegene Wohnhaus 
sammt Zubehörungen zum Eigenthum acquirirt, 
hat derselbe gegenwärtig zur Besicherung seines 
Eigenthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladnng gebeten. In solcher Veranlassung 
werden unter Berücksichtigung der snpplicanti- 
schen Anträge von dem Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche die Zu
rechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Kaufmann 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 Friff vom einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zürn 10. Mürz 1877 
bei diesem Rathe in geseßlicher Weise anzumel
den, geltend zu inachen und zu begründen. 
An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Berwarnnng, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anbe- 
rauinten Frist unterbleiben sollte, der Präclusion 
unterliegen und sodann zu Gunsten des Herrn 
Provocanten diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begrün
dung in dem Nichtvorhandeilsein der präcludir- 
ten Einwendungen, Ansprüche und Rechte fin
den. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthum an den allhier im 3. 
Stadttheil sub 73b- (262 a ) 261 und 261a- 
belegenen Wohnhäusern sammt Appertinentien 
dem Kaufmann Constantin Robert Hornberg 
nach Inhalt des bezüglichen Kaufeontracts 
zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 27. Januar 1876. 
Jnstizbürgermelster Knpffer.

№ 115. Obersecretaire StiUmark.
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i Tausende und aber Tausende zerrütten ihre 
Gesundheit durch Ausschweifungen. Dieselben 
geben nicht allein ihrem geistigen, sondern auch 
ihrem körperlichen Verfall sicher entgegen, was 

.sich durch Abnahme des Gedächtnisses, Rücken- 
| schmerzen, Gliederzittern recht deutlich bemerk

bar rnacht. Außer den genannten sind noch Er
schlaffung der Geschlechtsorgane, Flimmern 
der Augen, große Erregtheit der Nerven, 
sichere Zeichen und Folgen obengenannten La
sters. Recht deutlich und für Jedermann ver
ständlich behandelt diese Vorgänge das ausge
zeichnete Werk: ' (H. ззеео.) I

Dr.Retau'sSklbstbewahrMg |
Hilst in allen SchmicheMänden. ' g 

Preis 1 Nbl. 50 Kop. und theilt gleichzeitig die 8 
besten Mittel und Wege zur Beseitigung aller Й 
dieser Leiden mit.

Dieses wirklich gediegene Werk wurde von Ц 
I Regierungen und Wohlfahrtsbehörden empfohlen. Ц 
I Zu beziehen ist dasselbe durch jede Buch- Ц 
! Handlung, auch von

A. 'Aönräle's Buchhandlung N 
in Leipzig

N gegen Einsendung des Betrages.

Im Dorpatschen Elemeutarlehrer- 
Seminar findet die Aufnahme neuer 
Zöglinge in diesem Jahre am 9. August 
statt. Zugleich wird bekannt gemacht, daß 
bei dieser Anstalt noch 2 Kronsstellen für 
Zöglinge russischer Nationalität zu besetzen sind.

______ Seminar-J n sp ect o r: Maaß.
Kine Pensionärin 

von 9—14 Jahren findet Aufnahme, Beaufsichtigung 
und Nachhilfe bei ihren Schularbeiten, sowie auch in 
der Musik Carlowa-Straße Л? 11.

Daselbst wird auch ein
Stubenmadcken

mit guten Empfehlungen, das deutsch spricht und, gut 
zu plätten versteht, gesucht._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Am 23. Juli sind bei dem Schulhause Prangli 
dem Pächter Hans Meyer zwei im Walde rasende 
Pferde (ein Wallach und eine Stute) und ein Wa
gen (mit eisernen Achsen) gestohlen worden. — Wer 
über diesen Diebstahl Auskunft geben kann, erhält bei der 
Gutsverwaltung Spankau, im Nüggenschen Kirchspiele, 
eine Belohnung von 20 Rbl. — Vor Ankauf wird gewarnt.

yüiiinuaive za
Rkvisorifchen Beschreibungen 

in großem und kleinem Format hält 
stcts Dortätljifl MMkstn'z ßutir. u. 
__  Stgs.-CExped.

Im von Knorring'schen Hause an der Rigaschen 
Straße hat sich am 23. d. Mts. ein

junger schwarzer Dachshund 
eingefunden und kann der Eigenthümer denselben dort 
ab ho len.

Im Hause Professor Reißner, in der oberen Woh
nung, ist ein

gut erhaltener Sopha-Tisch
aus Rothholz, neuer Fayon, zu verkaufen.

IVEetallgiesserei..
von Eduard Dross in Dorpat

liefert auf Bestellung nachfolgende UÄetalllegirungen in fertiger Arbeit und Roh»uss*  
Broncelegiiiingen, als: Similor, Prinzmetall, Chryscrin, Pinchbeak, Sterrometall, Bathmetalf 
Platine, Aluminiiimhrance, RothmetaH, Zinkguss,.AiBlieiKmlegiruiigen in 21 verschiedenen 
Mischungen, roth, weiss und grau, für jede Leistungsfähigkeit.

B
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25 Jahre erprobt! I
in-Mundwasser, g
.. I. G. Popp, gof-Zahnarzt in Wien, WA *̂*'*H>-  «»и Mund, und verleiht angenehme ®

G Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der I 
G beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. I 
g Zahnschmerz, Lvckerwerren der Zähne und alle Krank- K 
H heilen, welche durch üliiasmen und Contagien herbeige- R 
(s führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. I 
| I»r. Popp’s ©

I Anatherin - Zahnpasta.
@ Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem G 
g Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu © 
I” empfehlen. Preis per Tose 80 Kop., per Paket 40 Kop. g

Vegetabilisches Zahnpulver
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- G 

stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und ® 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

W Dr. Popp’s Zahnplombe g 
g zum Sclbftausfüllen hohler Zähne. 5
G Depots meiner Präparate beftnden sich in D orpat g 

® bet <*ebr.  ISrocke ®
K- in Wenden: E. Schnlinnel, in Pernau: C. Ni- I

eolar Urey. ®

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass auf mei
nem Stapelplatze

sämmtiiche Baumaterialien
wie Oretler, und
ILatteia in verschiedenen Sorten, desgleichen 
Maik^ Ziegelsteine und JK.link.er zu 
herabgesetzten Preisen verabfolgt werden.

JE*.  Umblia, 
 hinter dem botanischen Garten.

Pensionäre
finden freundliche Aufnahme Petersb. Str. AS 34.

A. Francken,

versehen, wünscht eine Anstellung. Zu erfragen durch 
die Gutsverwaltung in Korast, per Dorpat.

Sommer-Theater.
.Vorstellung. Sonntag, den 25. Juli 1876. 

(^ur die Mitglied er desHand werker-Vereins.) 
Bu.ch l- Ma.(neu): Sneewittchen und die Zwerge. 
Marchenkomodw m -5 Bildern, nach dem bekannten 
Stoff von C. A. Görner, Musik von verschiedenen 
Componisten. ,

I. Bild: Der Zauberspiegel.
II. Bild: Bei den^Zwergen.

III. Bild: Die Krämerin
IV. Bild: Die Obsthändlerin.
V. Bild: Sneewittchens Erlösung.

Anfang V Uhr.
39. Vorstellung. Montag, den 26. Juli 1876. 

Zum ersten Mal wiederholt: Sneewittchen und 
dre Zwerge. Märchenkomödie in 5 Bildern, nach 
dem bekannten Stoff von C. A. Görner, Musik von 
verschiedenen Componisten. Vorher: Jugendliebe. 
Lustspiel in 1 Act von Wilbrandt.

Anfang halb acht Uhr.
cn- dieser Vorstellung ist auch
Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus, irgend welchem Grunde der Besuch 
derVereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Lehrerinnen, und Erzieherinnen, die sich 
durch einen Cursus theoretisch - praktischer 
Anleitung für ihren Beruf ausbilden wollen, 
ersuche ich, sich bis Mitte August bei mir 
zu melden. M, Muyschel.

Hiemit die ergebenste Anzeige, daß meine 

neben der Malzmühle von Montag an wegen Re
paratur 3 bis 4 Tage geschlossen bleiben wird.
______________1?. Ianow.

Jillige /ahrgrlkgtiihtjt n. Wesenberg 
Montag den 26. Juli, Nachmittags um 5 Uhr, in 
einer bequemen viersitzigen Fensterkalesche, aus dem 
Hause № 14 in der Uferstraße. _ _ _ _ _ _ _

UklscgescWaft nach Wesenberg 
oder Iewe per Post wird gesucht Haus Blumgarten, 
Altstraße № 1,_______________ '____________

Äbreisenve.
1. Carl Schwallberg, Kellner. _______________ _____ ______

Anglkommcne /rcinbc.
Hotel London: HHr. Kaufm. Hackel aus Riga und 

Hoffneann aus Wesenberg, Musik-Director Siegert aus Riga, 
Thalberg aus Alt-Änzen, Lachter aus Neu-Anz'en, Dr. Busch 
aus Pleskau, Funke aus Allatzkiwwi.

Hotel St. Petersburg: HHr. Oberst v. Menthien nebst 
Frau aus St. Petersburg, Oberlehrer Schmwtchen nebst Bru
der aus Reval.

Hotel Bellevue: Hhr. v. Cossart nebst Sohn aus 
Kusthof, v. Cossart nebst Geni. aus^Rüggen, v. Wah-l aus 
Livland, Kaufm. Grobby^aus Reval, Staatsrath Schoschansly, 
Assessor Tokrowskp und Seer. Tamkewitz aus Riga._______

Düwpsschjfffthtt.
Mit dem Dampfer „Alexa. d r" langten am 23. Juli 

hieselbst an: HHr. Dr Falk, Stiuenberg, Rech und Gem. 
Köhler, Hammer , We gelin u Tochter, Ketzler, Schmidtchen, 
Bartelson, Kurakin, Priester Ban wekp, FFr. Meiring, Assen- 
feldt, Evbn, Bock, Frl. Brücker, Ewa Perlt, Marcr Martinson.

Mit dem Dampfer „vtieran fuhren am 24. Juli 
von hier ab: HHr. stud. Knieriem, Grützner, Midöry, Ham
mer, Glasmann, Puck, Bendt, Postmerper Winter, Schmidt 
nebst Gem., Diüller. 

Sntnot.
700 mm.

52 ~.4~
52 8
53.6
54.6
55 2
56 2
57 0
56 4

Ar 
Hl) 
ti:r 
Ui.

4. ■■
August

I

5. I 1
August 4

M 
M. 
Ab.

Witter ungsveoaamlungen. _ 
ieniB. I 4 I ®'.ne Brwöt-
ein >16 £ 1: ! NE 8 w ! ,un9-
1бТ~ 97 " 0 7 2.8 10 "
18 3 93 — — > 2.0 — 7
17.7 96 — । _ ; 2 2 j - 5
16.0 ! — _  I _  ' __i__
15.3 _ l'_:
15.3 98 — — i 2.3 2.3 6
19.0 i 66 — — 1.0 0.8 s 

______________ 20.4 i 54 : — j — j 2 0 i 3.9 5
Mittel vom 4. Aug. 16,z8.
Extreme der Temreraturmmet in den letzten 10 Jahren vom 

4. Aug.: Min. - 22.74 i. I. 1867; Mar. r 22.74 i. 3. 1870. 
10-jäyriges Mittel vom 4 Aug.: -P 1692..
Gestern Gewitter von 3 Uhr 30 Min. dis 4 Uhr 30 Min.
Regenmenge 7.2 mrn. '

Tagesminimum vom 4. Aug. •+ 14 6 um 12 Uhr 3 Min. Morg 
Tagesmaximum „ „ „ -> 26.5 „ 1 „ „ Nachm.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 24. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 170. Montag, den 28. Juli (7. August) 1876.

. Erscheint täglich
Mit Aus Nähme btt Sonn« unb hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedinon 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens brs 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geostnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigcspaltene Korvuszeile 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 Rbl.

25 Kop., vierteliährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Kanzlei des ehemaligen IGeneral- 

Gouvernements. Oberst v. Schkode. Rittmeister E. v. Perg ch. 
St. Petersburg: Stimmung zu Gunsten der Slaven. Aerzt« 
Uches. Schulnachricht. Odessa: Nachrichten von den ausge« 
wanderten Mennonilcn.

Äuüland. Deuts cheS Reich. Berlin: Freiconservativer 
Wahlaufruf. Tie Ausrüstung des Heeres. München: Das 
Ende res Landtages. Großbritannien. London: Zur Orient« 
frage. Frankrricb. Paris: Parlamentarisches. Verurthei- 
lung. Königin Isabella. Türkei: Sultan Murads Befinden. 
Vom Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Handels- u. Börs-Nachr.
Feuilleton. Türkische Frauen.

Inland.
Dorpat. Im kommenden Monate soll die Kanz

lei des ehemaligen Generalgouver
nements der Ostseeprovinzen endgiltig 
geschlossen werden. Eine Specialcommisston wird 
fich mit der Auswahl der Archiv-Acten befassen und 
diese Arbeit soll im Laufe von drei Jahren been
digt sein.

— Wie wir vernehmen, vollendete gestern der 
hier fungirende Gensdarmen-Oberst von Schkode 
das fünfundzwanzigste Dienstjahr im Ofsiciers- 
range. Ein kleiner Kreis von Freunden des Ge
nannten, der auch in weiteren Kreisen unverholene 
Achtung genießt, beging die Feier dieses Tages.

Fu Riga starb am 5. Juli, wie wir den Stdtbl. 
entnehmen, Frau Katharina v. Berg, geb. v. 
Krusenstiern, und schon am 10. folgte ihr im Tode 
ter überlebende Gatte, bim. Garde - Rittmeister 
und ehemaliger Ordnungsrichter Karl Bernhard 
Conrad von Berg, im 78. Lebensjahre. Er 
war geboren den 28. Juli 1798 als der älteste 
Sohn des Majors, Erbherrn von Sunzel, Kaewel, 
Baldingshof und Bresemoise, Burchard Ernst v. 
Berg und der Helena Gertrud Elisabdth, geb. v. 
Wartmann, verehelicht gewesenen Gräfin Meng- 
den, sowie ein Großsohn des Justizraths, Herrn 
auf Allasch und Juoasch, Karl Gustav v. Berg, 
aus dessen zweiter Ehe mit Dorothea Christina, 
geb. Gräfin Münnich, deren Livl. Jugendjahre 
uns von Jul. Eckardt in anziehender Weise geschil
dert find.

/ k«i l l e t o n.
Türkische Frauen.

Einem Feuilleton der Wiener „Deutschen Zei
tung^ entlehnen wir folgende interessante Skizze:

Ein sehr eigenthümlicher Anblick bietet sich uns 
bar, wenn wir bie türkische Frauenwelt betrachten. 
Die türkische Frau darf sich bei polizeilicher Ahn
dung öffentlich nur im Schleier zeigen und über
haupt nur verschleiert mit fremden Personen sprechen. 
Als Mahomed, der Prophet, nachdem er seinen 
Adoptivsohn und Feldherrn Zeid gezwungen hatte, die 
Gemahlin Zeineb zu verstoßen, selbst die Zeineb 
heirathete, blieben bei der Hochzeit einige Gäste zu 
lange. Da ward ihnen dies von Golt verwiesen 
unb zugleich verordnet, daß die Frauen des Pro
pheten nur „hinter dem Vorhang«, daß heißt ver
schleiert, zu Andern, mit Ausnahme ihrer nächsten 
Verwandten, reden dürsten, unb alle Frauen der 
Gläubigen sollten beim Ausgehen bis auf die Au
gen verhüllt fein. Vordem war die Stellung der 
Frauen bei den Arabern eine frei, wie es bei den 
Beduinen noch heute ist, unb nur bie persönliche Ei
fersucht des Propheten, nicht der arabische National
geist, richtete jene Schranken ber weiblichen Freiheit 
auf, begründete jene Haremsgefangenschaft welche 
auf bie moslemitischen Staaten so entiittlichend ge
wirkt hat unb, indem sie daS Versinken in Un
wissenheit unb Trägheit begünstigte, am Zurückblei
ben hinter bem Abendland wesentliche Mitschuld 
trägt. _

Im Allgemeinen hat ber Türke nur Eine Frau. 
Wer jedoch etwas Vermögen besitzt oder erwubt, 
wird gewiß nicht unterlaffen, sich zwei oder mehr 
Frauen zu erwerben. Der Sclavenmarkt existirt gesetz
lich nicht mehr, doch wird der Menschenhandel nach wie 
vor unter etwas gesitteteren Formen weiter getrieben, 
und es giebt keinen Türken, der nicht mit Geld 
seine Frau, feine Sclaven und Sklavinnen bezahlt

Aus St. Petersburg wird geschrieben: Die -Stim
mung zu Gunsten der sklavischen Brüder 
nimmt von Tag zu Tag einen höheren Aufschwung. 
Gar mancher Sohn Rußlands hat das Schwert 
ergriffen, um gegen den Erbfeind der Slaven zu 
kämpfen und die drei ersten Helden, welche Fürst 
Milan mit der ersten Classe des am Tage der Kriegs
erklärung gestifteten Takowo-Ordens schmückte, waren 
drei Russen: Tschernjajew, Ismailow und der bei 
Rakowitza gefallene Kirejew. Kirejew, ein schöner 
stattlicher Mann, fiel an der Spitze seines Bataillons, 
von zwei Kugeln durchbohrt. Seinem Diener ge

l lang es, Brieftasche, Uhr und Orden des Helden 
zu retten, der Leichnam siel aber den Türken in die 
Hände. Vergeblich schickte am folgenden Tage Ge
neral Tschernjajew einen Parlamentär an Omer 
Pascha, um die sterblichen Reste Kirejews zu erbitten. 
Der rohe Türke ließ den Parlamentär nicht zu sich 
und so fürchtet man, daß die Barbaren dem Ge
fallenen nach ihrer Sitte den Kopf abgeschnitten 
haben. .... Da in politischer Beziehung Rußland 
die Hände gebunden sind, so können wir unsere 
Theilnahme für die unglücklichen Opfer türkischer 
Barbarei nur durch Liebesgaben darthuu. Diese 
gehen auch reichlich ein. Heute ging in unserer 
Hauptstraße, der Newsky-Perspective, von Haus zu 
Haus, von Laden zu Laren, in Begleitung von 
Polizei-Ossicieren, eine stattliche, elegante Dame, 
schwarz gekleidet, mit einem Sammelbuche in der 
Hand, um Beiträge für die leidenden Slaven der 
Türkei zu erbitten. Ein lieblicher Knabe mit dem 
rolhen Kreuze an seinem Hütchen, trug eine Blech
büchse, während ein Ossie er, in Adjutanten-Uni
form, mit einer größeren Büchse folgte. Alle, Alle 
gaben nach ihren Kräften, selbst die Armen spendeten Ihr ^Cbeqiein unv oetreuzrrn n«, ..... -i-  
kurzen Segenswunsch?.

— Die „Agence Generale Russe« berichtet, daß 
eine Gesellschaft von jungen Moskauer Aerzten den 
Beschluß gefaßt hat, eine genaue Analyse sämmt- 
licher in Rußland vorhandener Heilquellen 
durchzusühren. Während die medicinische Welt in 
Rußland mit der Zusammensetzung der ausländischen 
Heilquellen ganz genau bekannt ist, wissen unsere 
Aerzte über die Quellen und Bäder, an denen Ruß
land, was Zahl und Qualität anlangt, sehr reich

hätte. Letztere sind bekannt unter dem Namen | 
Odalisken (Stubenmädchen), gehören jedoch^, wie i 
alles Weibliche im Hause eines Türken, zum Harem ! 
desselben. Will ein gewöhnlicher Türke eine Frau, ! 
das heißt eine erste Frau haben — im Allgemeinen 
heirathet der Mann schon mit sechzehn bis achtzehn 
Jahren — oder bie Eltern wünschen ihn zu ver- 
heirathen, so vermitteln die Mütter von Braut und 
Bräutigam das Geschäft. Die Letztem spielen 
hierbei nur insofern eine Rolle, als die Mütter es 
unter ber Hand gestatten, daß der Bräutigam die 
Braut durch ein Gitter getrennt einmal unverschleiert 
sehen kann. Hieraus werden bie gegenseitigen Be
dingungen verabredet und das Endresultat dieser 
Berathungen ist gewöhnlich, daß der Bräutigam der 
Braut als, Morgengabe so und so viele tausend 
Piaster zahlen muß. Ist der Hochzeitstag bestimmt, 
so labet ber Bräutigam in sein Haus den Imam 
des Viertels und seine Bekannten und Freunde, die 
weiblichen Angehörigen der Braut wieder in deren 
Haus die Bekannten unb Freundinnen zum Hoch- 
zeitsschmause ein. Nachdem der Imam den Hei- 
rathsvertrag zu Papier gebracht und von den Par
teien unb Zeugen hat unterzeichnen lassen und auch 
der Hochzeitsschmaus vorüber ist, wird die Braut 
von der weiblichen Umgebung unter allerhand Be
lustigungen, begleitet von einer Anzahl festlich ge
kleideter Kinder, auf einem Esel oder Wagen nach 
bem Hanse des Bräutigams gebracht. An der Thür 
seines Hauses erwartet sie der Bräutigam, hebt sie 
vom Esel oder Wagen, und während bie Musiker 
ihre lärmende Musik erschallen lassen, trägt der 
Bräutigam feine nunmehrige Ehefrau in fein Haus, 
woselbst es ihm gestattet ist, sie zu entschleiern und 
sich von ihrer Schönheit oder dem Gegentheil zu 
überzeugen.

Die türkischen Häuser find so gebaut, daß Se- 
lamlit (Herrenhaus) unb Haremlik (Frauenwohnuiig) 
von einander getrennt sind. Jeder Türke, der sich 
verheirathet, ist verbunden, seiner Ehefrau eine be

ist, ost nur sehr wenig. Nach Beendigung der Ana
lyse wollen die Moskauer Aerzte, welche zu diesem 
Unternehmen zusammengetreten sind, eine Parallele 
zwischen den ausländischen und russischen Heilquellen 
ausstellen.

— Wie der ^Ruff. Welf mitgetheilt wird, 
soll bei dem Ministerium der Finanzen von russi
schen Fabrikanten und Großhändlern ein Gesuch 
um Ermäßigung der für den Handel 
mit Finnland erhobenen Steuer einge
reicht worden sein.

— Wie die »Neue Zeit" erfahren haben will, 
ist in einem der Lehrbezirke Rußlands die Verord
nung getroffen worden, daß diejenigen Zöglinge 
mittlerer Lehranstalten, welche für die 
Ferienzeit die Stadt, in welcher sie ihre Ausbil
dung genießen, verlassen, verpflichtet seien, sich bei 
der Schulobrigkeit des Ortes zu melden, in dem 
sie sich während der Ferien aufhalten, um von der
selben bei ihrer Abreise ein Attestat über ihre 
Aufführung während der Ferienzeit zu erhalten.

Gdessu, 16. Juli. Die leider, wenn auch in geringe» 
rerAusdehnung, immer noch andauernde Ans wande
rn n g der deutschen Colo nisten, insbesondere der 
Mennoniten, nach Amerika, giebt einem Corresponden- 
ten des »Odess. Boten- Veranlaffung zur Veröffent
lichung amerikanischer Briese an hier Zurückgeblie
bene, die der Odessaer Correspondent der St. P. Z. 
in Betracht der Wichtigkeit des Gegenstandes in aus- 
zugswerser Uebersetzung wiedergiebt. Während die 
Briefe der aus dem Sfaratowschen nach Amerika 
ausgewanderten Katholiken vom Lobe der neuen 
Lage überfließen, worin unschwer die Hand der 
Führer, insbesonrere der cleticalen zu erkennen ist, 
lauten die Mittheilungen der Mennoniten aus dem 
I *'^''"»sl.iwschett  UN chre Glaubensgenossen sehr traurig. - «v—- -
man, „fei es nicht genug, Über's Meer zu gelangen 
unb, wie Manche glauben, sofort sich die Taschen 
zu füllen, vielmehr müssen — wie ja vorauszusehen 
war — auch dort Ackergeräthe, Sämereien, ArbeNs- 
vieb, Wohnungsräume und vieles Andere, meist mit 
großen Schwierigkeiten unb Zulagen beschafft wer
den. Amerika ist das Land der Muhe, nicht der 
Bequemlichkeit! man lernt es aus Berichten nicht 
kennen, wie schon Viele schmerzlich erfuhren. Ei

sondere Wohnung zuzuweisen, und wenn es auch 
nur Eine Stube ist. Hat er mehre Frauen und 
auch Sclavinnen, so muß er jeder ein eigenes Ca- 
binet zur Verfügung stellen. Ist nun ein Türke 
besser situirt, so kann er, wenn er den Nachweis 
vor feinem Imam führt, baß er mehre Frauen zu 
unterhalten vermag, vier rechtmäßige Frauen 
heirathen und so viel Sclavinnen halten, als es 
eben seine Mittel erlauben. In ber Regel ist bie 
erstgewählte Frau aus dem gleichem Stande wie 
ber Ehemann unb ist bie Ehe gewöhnlich unter 
ten oben beschriebenen Modalitäten zu Stande 
gekommen. Die ferneren Frauen, sowie die Oda
lisken wählt sich der Mai n aus den zu Markte ge
buchten Georgierinnen, Kaukasierinnen, Tscherkesstn- 
nen unb Türkinnen, die gewöhnlich von ihren Eltern 
einem Händler übergeben worden sind, der seinen 
Mädchen-Bazar in Stambul hat, welchen aber ein 
Unberufener niemals betreten kann. Hier werden 
die Mädchen unb Frauen verhandelt, gekauft und 
verkauft. Eikt Mädchen wird in der Regel besser 
bezahlt unb je jünger unb schöner es ist, desto mehr 
Werth hat es. Der Preis für ein derartiges weib
liches Wesen schwankt zwischen 2000 unb 5000 Pia
ster. Schwarze Sclavinnen sind zu einem noch 
billigeren Preise vorhanden. Ist ein Türke in den 
Besitz eines derartigen Wesens gelangt, so übernimmt 
er die Verpflichtung, zeitlebens für dasselbe zu sor
gen; doch steht es ihm jederzeit frei, es wieder un
ter gleichen Bedingungen, doch nunmehr zu 
entsch'itden billigerem Preise an einen Anderen 
abzulassen.

Das Regiment im Hause führt stets die erste 
Frau, doch wird ihr dasselbe oft schwer gemacht, 
wenn eines der weiblichen Geschöpfe die besondere 
Gunst seines Herrn unb Gebieters erwirbt. 
Eine solche Favoritin dreht dann im Hause Alles 
von unten nach oben und von oben nach unten. 
Allerhand Jntriguen sind dann im Spiele, um die 
Favoritin zu stürzen. Kommt eS nun vor, daß ein
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nige schrieben nach ihrer Ankunft, daß hier Milch I 
und Honig ffießt, aber das waren erste phantasti- j sche Eindrücke solcher, die geliehenes Brod aßen; 
jetzt erwartet keine solche Briefe mehr^ sie haben 
sich überzeugt, daß das mit Schweiß und Blut er
arbeitete Brod nicht so süß ist. Viele der Unbe
mittelten und auch wohl Arbeitsscheuen rechneten 
daheim noch aus die Unterstützung ihrer wohlhaben
den Glaubensbrüver, aber sie täuschten sich; man 
half, so lange es reichte, jetzt hat Jeder für sich 
selbst zu sorgen. Die bemittelten Wirthe liehen 
Anfangs den Aermeren Geld auf bestimmte Fristen; 
aber diese vergingen, die Schulduer geriethen mehr 
und mehr in Noth, konnten am Ende doch nur 
mit neuen Wechseln zahlen und daraus erklärt sich 
die neu eingeführte Praxis der «Familienverpflich
tung“, die man in Rußland Nicht kennt; wenn 
nämlich ein Hausvater, sei es auch wegen Krank- 
hiit, nicht zahlen kann, so müssen stch die Kinder 
dazu verpflichten. Das ist ihr Erbkheil! Das Le
ben in Amerika ist im Ganzen, besonders aber auch 
hinsichtlich der Provisionen, wohl zehnmal theuerer 
als in Rußland. Viele sind bereits so weit, daß 
ihnen die Mittel zu Brod und Salz fehlen; Kar
toffeln und Kaffee gelten als Leckerbissen, und es 
ist beschämend, zu sagen, daß Viele nach Abtragung 
ihrer mitgebrachten Kleider sich und den Ihrigen 
Kleider aus den Säcken nähen, in denen die Re
gierung vor einem Jahre das geliehene Mehl lie
ferte. Uebergroß ist die Anzahl der Mittellosen, die 
nur ihre Erdhütte und ihre Familie haben, von 
welchen so viele schon der Mühsal und den Ent
behrungen erlagen. Der Winter ist streng und lange 
andauernd; dec Landwirth hat sein Vieh 7 Mo
nate zu füttern und die ©einigen zu ernähren, ohne 
sich irgend wie erwerbend beschäftigen zu können. 
Das Leben in Amerika ist nicht schlecht für die 
wohlhabenden Eingeborenen mit Eigenthum und 
Capital, aber nicht für uns, die wir beides erst er
werben sollen. Die Einwanderer haben ihren Co
lonien die Namen der in Rußland verlassenen ge
geben; hier findet man Chorlizze und Rosenthals 
— aber was sind das für Colonien! welch' elendes 
Leben herrscht dort im Vergleich zu der verlassenen 
Heimath? es sind Reihen jämmerlicher Erdhütten, 
in denen außer der Armuth, der Noth und Zorge, 
den Werber- und Kinderthränen, der schweren un
dankbaren Arbeit nur finstere, trostlose Gedanken 
wohnen.^

Ausland,-о V MkM. |U/VV aiviu/t
Berlin, 1. August (20. Juli). Die „W“ 

veröffentlicht den Wahlaufruf der Deut
schen Reichs- und Freiconservativen Par
tei. Die Freiconservative Partei bezieht sich vor 
Allem auf ihre Vergangenheiten, welche auch ihr 
künftiges Verhalten vorschreibe. Mit bemerkens- 
werther Entschiedenheit betont der Aufruf die ^vollste ! 
innere Ueberzeugung, mit welcher die Partei die 1 

Politik des Reichskanzlers, die auf Wahrung der 
Souveränetät der weltlichen Macht des deutschen 
Reiches und der Einzelstaaten gegenüber kirchlichen 
Uebergriffen gerichtet'^ sei, unterstützt habe. In der 
entschiedenen Festhaltung der gewonnenen Position, 
im Kampf mit dem Ultiamontairismus unterscheidet 
sich der Aufruf von der zweideutigen Stellung der 
«Neuconservativen^. Den staatlichen Charakter der 
Schule will die Partei bei aller Achtung für die 
Freiheit der Confessionen aufrecht erhalten. Das 
wirthschaftliche Programm erhebt stch nicht über 
Allgemeinheiten, doch läßt sich ein gewisses Hervor
kehren schutzz'öllnerischer Gesichtspuncte nicht verken
nen. Die Freiconservative Partei versichert schließ
lich auch in Zukunft im Zusammenwirken mit 
verwandten Parteien die Regierung in consequenter 
Durchführung deren seit zehn Jahren verfolgten 
Politik unterstützen zu wollen. — Die »Nordd. 
Allg. Z.^ und Vie ^Kreuzzeitung" bringen heute 
ein Flugblatt des Wahkver eins der deutschen 
Conse rvativen.

Der »Allg. Militär-Zeitung" in Darmstadt wird 
von hier geschrieben: »In der Ausrüstung des 
deutschen Heeres ist mit dem jetzigen Moment ein 
wichtiger Abschnitt zu verzeichnen. Die Einführung 
der neuen Einheitspatrone ist mit dem gegenwärti
gen Zeitpuncte für die gesammte deutsche Armee, 
einschließlich der 2 bairischen Armeecorps, als abge
schlossen zu erachten. Die Werdergewehre und 
Karabiner, wie auch die heute noch von der deut
schen Armee geführten Chassepotkarabiner und ebenso 
die sächsischen Reiterkarabiner sin.d sämmtlich für 
die Verwendung der neuen Patrone aptirt. Die 
von Mausergewehren in den Depots aufgehäuften 
Reservebestände werden als so bedeutend bezeichnet, 
daß mit jedem gegebenen Moment auch die Ausrü
stung der gesamtnren deutschen Landwehr, wie die 
der Ersatztruppen und außerdesn noch der im Falle 
einer Mobilmachung errichteten Reserveformation 
mit der neuen Waffe würde erfolgen können. Auch 
die auf ihre Verwendung stch beziehenden neuen 
Instructionen befinden sich jetzt in den Händen der 
Truppen. Die neuen Karabiner befinden sich noch 
in der Anfertigung und über die Wahl des neuen 
Revolvers ist man noch nicht schlüssig geworden. 
Die schwere Cavallerie und die Ofstciere und Char
gen der leichten und der Liniencavallerie, der Feld
artillerie und des Trains werden denselben als 
Schußwaffe erhalten."

München, 29. (17.1 Juli. Der Schles. Z. wird ^jer Д5a h о t д g t|i yeure wlrtiaH zu 
dem ersehnten Ende gelangt. Und Zeit war 
es in ter That, wenn dieses wichtige Institut nicht 
in dem öffentlichen Urtherl vollständig discreditirt 
werden sollte. Die Stimmungsberichte aus dem 
Lande — selbst Correspondenzen aus den Reihen der 
clericalen Partei — sprachen nur noch mit Miß
achtung von dem Benehmen der Kammermehrheit. 
So wenig hat bei so langer Dauer nicht leicht eine 
barerische Kammersession geleistet, obwohl die Cleri- 

! calen vor ihren Wählern hinsichtlich der von ihnen 
I zu erreichenden Reformen den Mund übervoll ge

nommen hatten. Aber das Gesetz wegen Vervoll
ständigung des Eisenbahnnetzes im rechtsrheinischen 
Baiern brachten sie selbst zu Falle, weil stch die 
einzelnen Clericalen »ihre" Bahnen gegenseitig nicht 
gönnten; das für die baierische Pferdezucht und für 
den unseren Particularisten sehr erwünschten Bezug 
der Militärremonten aus dem Lande selbst höchst 
nothwendige Beschälgesetz scheiterte an der Unlust 
der Bauern, stch in ihre Pferdezucht etwas Hinein
reden zu lassen und an der gebotenen Rücksicht der 
Geistlichen auf ihre bäuerlichen Kammergenossen 
und Wähler. Das Hundesteuergesetz endlich, Lessen 
Nothwendigkeit durch die erschreckend hohe Ziffer 
von Hundswuthfällen wohl zur Genüge dargethan 
ist, wurde ebenfalls aus Rücksicht auf die Bauern 
in seiner praktischen Wirkung nahezu illusorisch ge
macht. Dafür brachte man die Zeit mit der Bera- 
thung des nach Lage der Sache absolut sinn- und 
hoffnungslosen Jörg'schen Wahlgesctzentwurfs, sowie 
mit Wahl-Cassationen hin, deren vollendete Willkür 
und Brutalität den betreffenden Kammerdebatten 
einen zugleich äußerst stürmischen und für die Cle
ricalen stark demükhigendeu Charakter aufdrückte. 
Dieser Eindruck spiegelte sich auch in dem heute 
feierlich verlesenen königlichen Landtagsabschiede wie
der. Der Erlaß erwähnt zum Schluß den »hefti
gen Widerstreit der Meinungen", welcher die »Form 
einiger Reden beeinflußt" habe — eine etwas mit dere 
Wiederholung der bekannten Rüge über Len Kam
merton vom 19. October v. I. Trotzdem ist in 
den Beschlüssen der Kammern die den Parteien 
»gemeinsame Liebe zum Vaterlande" zum Ausdrucke 
gelangt, woraus Der König für das ihm unausgesetzt 
sehr am Herzen liegende Wohl »des weiteren wie 
Les engeren Vaterlandes" Die besten Hoffnungen 
schöpft. Man wird aus Lieser versöhnlichen Schluß
wendung wohl die Unwahrscheinlichkeit des jetzt spo
radisch wieder aufgetauchten GereLes von einer Kam
merauflösung entnehmen können. Dieselbe würde 
auch kaum räthlich erscheinen, unD' zwar sowohl aus 
tactischen Gründen, wie im Hinblick aus die gleich 
sehr überreizte und erschöpfte Stimmung Der Par
teien und Les ganzen Landes.

Großbritannien.
London, 1. Aug. (20. Juli). In Der gestrigen 

Sitzung des Unterhauses, in welcher Die Orient
frage mit dem Antrag Bruce ebenfalls zur Be- 
rathüng stand, vracyle r^orlyth einen Unterantrag 
ein, in welchem die Regierung aufgefordert wird, 
Schritte zu thun, um wirksame Garantien zur Sicher
stellung einer guten Verwaltung in Den slavischen 
Provinzen Der Türkei zu erlangen. Gladstone 
unterstützte Den Antrag Forsyth's und hob weiter 
hervor, daß man im Klimkriege und feinen Ergeb
nissen nach Mitteln zur Lösung Der Schwierigkeiten 
suchen müsse. In Folge Des Krimkrieges habe 
England das Recht zur. Intervention und zu mo-

Türks von der Untreue eines seiner weiblichen We
sen überzeugt ist, so steht ihm Das Recht Der Emul
sion zu. Ist es eine seiner Frauen, welche Die 
Treue gebrochen, so verklagt er sie beim Imam, 
und dieser setzt Dann Die Strafe fest, welche Die 
Treulose zahlen muß. In einem solchen Falle kann 
der Ehemann Drei Viertel Der Summe, Die er ihr 
als Morgengabe gebracht hat, wieder zurückverlan
gen. Ist Der Treubruch aber nicht erwiesen, so 
kann er zwar sich seiner Frau entledigen, sie ist 
aber dann nicht verpflichtet, irgend etwas von Der 
von ihm erhaltenen Summe und von Den Geschen
ken zurückzuerstatten. Ist es aber eine seiner Scla- 
vinnen, so verkauft oder verschenkt er sie an einen 
Anderen. Ist eine der Sklavinnen ihrem Herrn 
und Gebieter stets treu und ehrlich gewesen, so 
macht er sie auch oft wieder zu einer Freien. In 
einem solchen Falle kann Die Betreff-nDe nun über 
sich selbst nach Gutdünken verfügen; in Der Regel 
verläßt sie aber Das Haus ihres Herrn nicht, son
dern bleibt auch als Freie Dort. Wächter des Ha
rems sind bekanntlich Die Eunuchen, doch sind die
selben auch zur Bedienung der Tarnen angewiesen; 
sie begleiten die Frauen auf allen Ausgängen, beim 
L-pazierenfahren, beim Gang nach Den Bazars und 
kaufmännischen Geschäften, in Die Bäder, also über
all hin, wo Gefahr für Dieselben vorhanden sein 
könnte. Sie werden mit schwerem Gelde bezahlt, 
genießen aber auch große Vorrechte. Schon als 
Knaben werden sie zu ihrem Berufe vorbereitet, 
und sollen stch mit Diesem Geschäft und einträgli
chem Handel sogar mehre Der griechisch-orthodoxen 
Klöster in Arabien beschäftigen.

Besonders große Harems finden stch nur einzeln 
vor. Zu diesen sind wohl hier nur Diejenigen Les 
Großherrn, des Vice-Königs, Les Halim Mustapha 
Pascha, Des Kiani Pascha und eines anderen reich 
begüterten Paschas zu zählen. In Den Harems Der 
beiden erstgenannten sind wohl mindestens an drei
hundert Frauen vorhanden. Kiani Pascha und Ha- । 
Гт Mustapha Pascha werden wohl Jeder an acht- ! 

zig Frauen und Sclavinnen besitzen. Macht nun 
einmal ein Derartiger Herr einen Ausflug nach Den 
europäischen oDer asiatischen süßen Gewässern oDer 
nach Tschumlidj oberhalb Scutari, so wird Der 
Platz, auf Dem sie zu rasten wünschen, schon stun
denlang vorher von Polizeimänmern frei gehalten. 
Bringt es Der Zufall einmal mit sich, Laß ein 
Mann an einen solchen Platz gelangt und er stellt 
seine Beobachtungen an und dreht sich wo möglich 
fein Schnurrbärtchen — Das Letztere soll nach An
sicht der Türken Die Bedeutung haben, daß man 
einer Dame Die Cour machen will — und dies 
wird von einem der Eunuchen oder wachhaltenden 
Polizeileute bemerkt, so kann er manchmal noch 
froh fein, wenn er mit einer Tracht Prügel davon
kommt und uicht eingesperrt wird. Hat man aber 
einmal Gelegenheit, einem solchen Zuge unterwegs 
zu begegnen und man kann denselben in aller Nähe 
und ohne Aufsehen zu erregen vorbeipassiren lassen, 
so giebt es wohl Les Herrlichen genug zu sehen. 
Die schönsten Gestalten, die glänzendsten Toiletten, 
Die prachtvollsten Juwelen fordern Die Bewunderung 
heraus. Bringt es nun auch noch Der Zufall mit 
sich, daß man solch' einen Zug von achtzig Frauen 
hoch zu Roß sieht und sie Alle fliegen mit Grazie 
— Die türkischen Frauen reiten wie die Männer — 
in ihren phantastischen Anzügen an uns vorbei, so 
glaubt man sich wirklich in Las Feenreich versetzt.

Jeder ausgelassenen Freude, wenn ich so sagen 
soll, bar ist Der Harem Les verstorbenem Sultans 
Abdul MedschiL. Es sind gewiß noch an vierhun
dert Frauen desselben vorhanden, Die Alle bis 
an ihr LebensenLe Den Wittwenschleier tragen müs
fen und die Alle in einem Der großen, aber alter- 
thümlich gebauten Palais am Bosporus unterge
bracht sind. Eine Polizeiwache bewegt sich stets 
an Der Außenseite des Kerkers, und Die einzige Un
terhaltung, welche Den Frauen übrigbleibt, besteht 
Darin, Daß sie einen einsamen Wanderer durch Klo
pfen ans Fenster zum Narren halten.

Hinsichtlich Der Erziehung Der Frauen will ich 

bemerken, Laß hier mehre Derwisch-Klöster bestehen 
Die stch mit Der Ausbildung kleinerer Mädchen be
fassen. Sobald dieselben reifer werden, kommen 
sie in die Schule einer mit der Erziehung sich be
fassenden älteren Fran. Im Harem des Großherrn 
und des reichen Türken finden wir sogar heute 
christliche Erzieherinnen, Musiklehrerinnen und auch 
fränkische Kammerzofen. Schreiben und Lesen lernt 
wohl manche der reicheren Türkinnen, doch mehr 
wird auf Die musicalische Ausbildung gegeben, und 
wir finden jetzt schon sehr häufig, daß türkische Da
men Clavier spielen.

Wie es aber in einem türkischen Harem aus sieht, 
das können wir nur durch eine Frau erfahren, Die 
als solche denselben blos in Anwesenheit des Besi
tzers betreten Darf. In der Regel hört man, ausgenom
men Die Herrlichkeit und Größe des Luxus, der in 
einem Haarrmlik herrschen soll, -.nichts besonders 
Günstiges über denselben. Namentlich soll Die Un
reinlichkeit Dort sehr zu Hause sein, obwohl Das 
mohameDantsche Gesetz die Reinlichkeit und Wa
schungen als Hauptgebot betrachtet. Man sieht 
zwar jeden Morgen ganze Karawanen von Frauen 
stch sowohl zu Wagen als zu Fuß nach Den Bädern 
begebendies geschieht jedoch nur darum, weil das 
Baden überhaupt angenehm und nicht weil es Ge
bot ist. Dadurch, daß es aber Gebot st st, können 
sie das ihnen Angenehme eher ausführen, als wenn 
dies nicht Der Fall wäre, und Den Mann eher zu 
Ausgaben veranlassen, Die er sonst nicht machen 
würde.

Die Hauptbeschäftigungen Der türkischen Frauen 
sind das Tabakrauchen, Spazierengehen, Fahren und 
an viel freguentirten, schöne Aussicht gewährenden 
Plätzen zu rasten. Oeffentliche Gärten betreten 
dieselben höchst selten; sich jedoch mit ihren Wagen 
an Dem Eingangsthor derselben zu postiren oder 
aber von einem günstigen Puncte ans das Leben in 
Denselben zu beobachten, ist ihnen ein besonderes 
Vergnügen. (Schles. Z.) 
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ralischvn Demonstrationen erlangt. Rußland habe 
aufgehört, Die L>teäung eines Vertheidigers ter 
Christen tm Orient einznnehmen und wende seine 
Aufmerksamkeit dem Frieden und dem Fortschritte 
zu. Eine Wiederherstellung der früheren Suprematie 
der Pforte komme nicht in Frage, außer wenn die
selbe in einer weniger absoluten Form aufrecht er
halten werden könne. Gladstone sprach sich ferner 
tadelnd darüber aus, daß sich die Regierung die 
Gelegenheit zur Ergreifung der Jnitiatrve betreffs 
einer Collectiv-Jntervention habe entgehen lassen 
und daß dieselbe irrthümliche Ansichten über die 
Gründe habe aufkommen lassen, die zur Entsendung 
der englischen Flotte nach der Besika-Bai und zur 
Ablehnung des berliner Memorandum Veranlassung 
gegeben hätten. Zum Schluß betonte Gladstone, 
daß man das Einverständniß der europäischen Mächte 
wieder herzustellen suchen müsse. Disraeli sprach 
zunächst sein Bedauern darüber aus, daß der Antrag 
nicht in präcisen Worten entweder Vertrauen zum 
Ministerium oder einen Tadel desselben ausdrücke 
und erklärte dann im Einzelnen: Nach dem Be
richte des Consuls Baring sei die Nachricht, daß 
40 bulgarische Btädchen von den Türken gemordet 
worden seien, unbegründet. Was die Note des 
Grafen Andrassy anbelange, so habe England s. Z. 
gezögert, dieses de zu acceptiren, weil die Regierung 
von der Ansicht ausgegangen sei, daß wenn irgend 
möglich, der Status quo in der Türkei aufrecht er
halten werden müjse. Aber als man gefunden habe, 

Note fa>t nicht einmal über die von der 
T'trkei |elb|t vorher gemachten Versprechungen hin
ausgehe und als die Türkei selbst die englische Re
gierung aufgefordert habe, die Note Andrassy's zu 
acceptiren, habe d e englische Regierung dieselbe an- 
Zenommen, um im Einverständnisse mit den übrigen 
Mächten zu handeln. England sei Anfangs isolirt 
gewesen, weil es das Princip der Nichtintervention 
angenommen habe, England steht aber nicht mehr 
isollrt, indem auch Die übrigen 5 Mächte dieses 
Princip angenommen hätten. Das Berliner Me
morandum schließe mit einem Ultimatum, dahin 
gehend, daß, wenn Die in demselben aufgeführten 
Bedingungen nicht erfüllt werden sollten, vollständig 
abweichende Maßregeln getroffen werden würden. 
Eine Nichterfüllung Der Zusicherungen, Die die Türkei 
ZU geben bereit war, würde eine Occupation zur 
Folge gehabt haben und hierdurch würde Der Krieg 
her beigeführt worden sein. Was die Absendung 
der englischen^ Flotte in die türkischen Gewässer 
betreffe, so sei dieselbe nicht in drohender Absicht, 
londern zum Schutze wichriger Interessen Englands 
geschehen. Disraeli gestand ferner zu, daß Rußland 
und Oesterreich von Anfang an bemüht gewesen 
leien, Die Unruhen in der Türkei zu beseitigen. Der 
Krieg in der Türkei sei in Folge von Machinationen 
geheimer Gesellschaften und revolutionärer Comitas 
zum Ausbruch gekommen. Bis jetzt habe er keinen 
Grund finden können, der England zu einer Inter
vention Anlaß gebe, wenn aber Die Gelegenheit dazu 
gekommen sei, werde England bereit sein, an einer 
Pacification Der slavischen Provinzen theilzun'ehmen. 
Nachdem noch der Führer Der Opposition, Loro 
Hartington, das Verhalten Der Regierung einer 
Kritik unterzogen hatte, wurde Der Antrag Bruce's 

^nD der Unterantrag Forsyth's zurückgezogen.
Frankreich.

30- ,(18.) Juli. Die Berathung über 
cüo Unterrtchtsbudget geht glatt und aut von^Slalt-n. Waddington stnd"bei d°r Kammer 
alles wunschenswerthe Entgegenkommen, und man 
gönnt ihm das gern, weil er den Muth gehabt hat, 
lur Die Reformen, Deren Tüchtigkeit er' anerkannt, 
anannllch einzustehen. Das Kriegs-, Justiz- unD 

roie »"Nimmt vor den 
ä»r «ne ?i.ta*. e-e,we*t ""den. Die Hitze wirkt 
Äft -,“Ä'vnl> “"f aüe p°-i"sch° K-m- 
SHläitfr iu <SiiinnSst“r,^ll“-nä Ьег republicanischen 
W zu einem Antrag T”« Depüt'ittenkalnmel

Thatsachen beigedracht werten kann ""und daii 
d,° Zahl der Blatter, in die ein Urtheil eingerück, 
»erden kann, für Paris nicht zwei' und für die 
Departements nicht fünf übersteigen kann^ Nack 
ftL01 üon 1819 der Beweis Der Wahrheit 
да f?e(rJeumbun08^xoceffen nicht zulässig, und die 
-vi.'chulDigten werden verurtheilt, einerlei ob die 
von ihnen vorgebrachten Thatsachen richtig sind 
oder nicht. — Große Heiterkeit erregt Der A b - 
fchleo an Frankreich, welchen Die Koni- 

J heute in dem sonst so prosaischen 
Amlvbla t singt. Das amtliche Blatt veröffentlicht 
namllch folgenden Dankbrief an den Marschall-Prä

publik: .Paris, 27. Juli 1876. 
das schöne und gastfreund

liche Fraru h, die Mxge meiner Familie, verlasse, 
wo io) b Jayre lang fortdauernde Beweise von 
Ansehen und Achtung erhielt, legte mir meine un
veränderliche Dankbarkeit Die Pflicht auf, da ich 
persönlich nrcht allen Franzosen danken kann, mich 

an denjenigen zu wenden, der den Schicksalen die
ses großmüthigen Volkes, deffen Wohlfahrt mich 
und meine Kinder so lebhaft interefilrt, vorsteht. 
Sie kennen, Herr Marschall, meine Gefühle und Sie 
können nicht an Dem Andenken zweifeln, das ich 
von diesem theuren Lande, das Asyl ter spanischen 
Monarchie während der Tage grausamer Revolution, 
mit mir nehme. Ich kehre in mein Vaterland zu
rück, wo ich meine Kinder finden werde, aber ich 
bewahre hier das Haus, indem ich glückliche Tage 
verlebte. Fortan werde ich meine Tage zwischen 
beiden Ländern theilen. Ich ersuche Sie, Herr 
Marschall, durch das Amtsblatt Frankreich den 
Ausdruck meiner aufrichtigen Dankbarkeit mitzulhei- 
len. Uno glauben L>ie, mein theurer Marschall, 
an meine dankbare und aufrichtige Freundschaft. 
Isabella von Bourbon.

Türkei.
Die bevorstehende Abdankung des osmanischen 

Dreimonatsultans mit oder ohne Selbstmord 
galt als unbestreitbare Thatsache, seit auch die „9L 
Fr. Pr.^ sich in Allahs Fügung ergeben — als zuerst 
in Der »A. Allg. Z." Die von Der Redaction selbst' 
mit großer Vorsicht aufgenommene Sensationsnach
richt eines „fonft ausgezeichnet unterrichteten^ Cor 
respondenten auftauchte, welche Die umlaufenden 
Mittheilungen über den Zustand des Sultans und 
seine erwarteten Folgen für eine «colossale ®nte“ 
und für „BlöosiniG erklärte. Nunmehr hat auch 
die Wiener ^Presse^ aus Konstantinopel von einer 
Seite, die ^unterrichtet sein tonnte“, über Die Lage 
Murads V. eine neue Version erhalten. »Alle Ge
rüchte über eine Geisteskrankheit des Sultans Mu
rad sind von Der alltürkischen Partei, an Deren 
Spitze sich Der Scheich ul Islam befindet, aus ge
streut worden. Der Sultan ist geistig durchaus 
nicht leidend, will aber nicht anders Denn als con
stitutioneller Monarch regieren. Er verlangt, daß 
dies an Dem Tage erklärt werde, an Dein er sich das 
„Schwert des Propheten“ in Der Moschee umgürten 
läßt. Ein Theil seiner Minister ist mit ihm ein
verstanden, einige widersetzen sich jedoch diesem Plane; 
sie befürchten eine Revolution Der alttürkischen Par
tei, indem kein Ulema sich einem Sultan, Der Dem 
Lande eine Constitution gäbe, unterwerfen würde. 
Dies wenigstens haben sie Dem Großvezir erklärt. 
Sir Henry Elliot hat dem Großvezir hingegen mit- 
getheilt, daß er abreisen würde, wenn der Wille des 
Sultans in Bezug auf Die Regierungssorm nicht 
erfüllt werden sollte.“ Demnach stände also eine 
altturkische Palast-Revolution in Bereitschaft, Der 
jungtürkischen auf Dem Fuße zu folgen, und was 
einzelne Organe, z. B. noch Die letzte Montags- 
Revue“ mit mehr oder minder Behagen über Cha
rakter und Neigungen des präsumtiven Thronfolgers ! 
ausgemalt haben, würde allerdings nur bestätigen, 
daß Der Stamm Osmans reich genug ist, um jede 
Partei im Lande mit einem ihr zusagenden Exemplar 
von Throncandidaten zu versorgen. Oder ist viel
leicht mehr Die Elasticität zu bewundern, mit wel
cher sich die Osmansöhne in ihren körperlichen und gei
stigen Gesundheitsverhältnissen Dem jeweiligen jour 
nalistischen Sensationsbedürfnisse zu nccommoDiren 
verstehen? Immerhin mag auch Der nüchterne Be
obachter Der Entwicklung dieser Tragikomödie mit 
einiger Spannung.entgegensehen. Eine nach Paris 
gelangte Depesche will ^wissen, wie man von Dort 
telegraphirt, der neue Sultan Abdul Hamid werde 
sich gleich nach seiner Proclamirung an Die Spitze 
der gegen Serbien operirenden Hauptarme- stellen. 
Ein romantisches Zusammentresfen, nach Drei Jahr
hunderten Der erste Sultan an Der Spitze seines 
Heeres, gegenüber Dem Serbenfürsten, Dem fein 
Volk das Ziel steckt, das Reich König Lazars roie# 
Derherzustellen!

Allem Anscheine nach hat Die ernste, die Ent
scheidung näher bringende Action begonnen. In Der 
Nacht vom 28. zum 29. Juli hat Die bei Nisch con- 
centrirt gewesene türkische Armee bei GramaDa, 
Der serblsiGn,Grenzstation auf der Straße von Nisch 
nach Kujzeavac (auch Gurgusovac), Die Grenze 
überschritten und, einem Telegramm vom 31. Juli 
zufolg", noch an demselben Tage die Serben zurück
gedrängt. Die Avant-Brigade des Generals Hafiz 
Pascha Der von Achmed Ejub commanDirten Npcher 
Armee sti ß nämlich am 29. Mittags bei Dem Orte 
Gramada selbst auf die serbische Avantgarde, welche 
sowohl Die Stadt als auch zum Schutze derselben 
aufgeführte Befestigungen besetzt hielt. Nach sechs
stündigem mörderischen Kampfe nahmen Die Trup- i 
Pen Hafiz Paschas zuerst Die Verschanzungen und 
Dann Den Ort selbst, Dessen militärische Etablisse
ments von Den Türken zerstört wurden. Der Ort 
und dessen Einwohner wurden verschont. Die Ser
ben zogen sich nach Dervent, sieben Kilometer nord
östlich von Gramada, zurück. Die Vorrückung der 
Türken wurde fortgesetzt. Die „9L Fr. Pr.“ bemerkt 
hiezu, daß Die Vorrückung der Türken gegen die 
serbische Grenze noch auf zwei anderen Straßen 
(von Ak Palanka und von Pirot aus) — mit 
Kujezevac als Ziel — erfolgen werde. Wenn es 
nun Achmed Ejub Pascha gelänge, in den nächsten

Tagen Kujazevac zu besetzen, so würde hierdurch 
auch Die Directe Verbindung Der Nischer Armee 
mit dem Widdiner Corps Osman Paschas bei 
Weliki-Jzvor hergestellt werden und Der Ober-Com- 
mandant Abdul Kerim Pascha das Signal zum 
allgemeinen Angriff unD zur concentrischen Vorrü
ckung sämmtlicher Corps und Colonnen gegen das Mo- 
rawathal, das Herz Serbiens, geben können. Große 
und entscheidende Kämpfe dürften erst in Der Um
gebung von Kujazevac vorkommen, Da das Terrain 
erst hier offener und für Die Bewegung größerer 
Truppenmassen geeignet wird.

Neueste Post.
Berlin, 3. August (22. Juli). Die ofsiciösen 

Blätter Dementiren das Gerücht, ein Congreß werde 
von Den Mächten beabsichtigt.

Berlin, 4. August (23. Juli). Lothar Bucher 
ist in Varzin eingetrofsen.

Das Gerücht, Rumänien habe ein Ultimatum 
eingereicht, wird widerrufen.

Trebinje ist von den Montenegrinern einge
schlossen.

Versailles, 1. August (20. Juli). In der heu
tigen Sitzung Der Deputirtenkammer wurde Die Be- 
rathung des Militairetats begonnen. Der Deputirte 
Leon Renault bekämpfte in einer/ längeren Rede 
Die von der Budgetcommission beantragten Abstriche. 
Die Discussion soll am nächsten Donnerstag fortge
setzt werden.

Nom, 2. August (21. Juli). Nach Meldung 
der ^Agcncia Stefani“ ist in Dem Befinden des 
Cardinals Antonelli Besserung eingetreten, Die Nach
richten von einer Erkrankung Des Papstes roerDen 
als unbegründet bezeichnet.

Telegramme Ser Renen Dörptsehen Zeitung.
Berlin, Montag, 7. August (26. Juli). Eine 

Wiener osfieiöse Correspondenz Der Karlsruher Zei
tung berichtet, daß zwischen Den Drei Kaiserreichen 
Verhandlungen Mer eine Intervention unter Den 
Kriegführenden in Vorbereitung seien. Die in ReDe 
stehende Intervention solle, ohne eine Entscheidungs
schlacht abzuwarten, ins Werk gesetzt werden und 
sei man bemüht, Die Theilnahme EnglanDs für Das 
Jnterventionsproiect zu gewinnen.

Semlin, Sonntag, 6. August (6. Juli). Kuja
zevac (Gurgusovac) ist jedenfalls gefallen. Eine 
officielle serbische Depesche meldet, daß die serbischen 
Truppen unter dem Befehl des Oberst Horwatovie 
ihre Positionen auf Den Höhen Der Tresibaba Pla- 
nina ausgegeben und sich auf Die hinter Kujazevac 
belegenen Berge zurückgezogen haben.

Nllüstn uns den Kirchenbüchern HorMr.
St. Zohannis-Gemeinde. Getauft: Des Baumeisters 

Ludwig Hubbe Sohn Friedrich Wilhelm Robert
Et. IViarientirche. Getauft: Des Ingenieurs H von 

Stavenhagen Tochter Magdalene Agnes Martha- des 
T schlermeisters I. Rabe Tochter Alma Emma Marie- 
des Buchhalters G. Hennig Sohn Johannes August 
Victor.
Verri-Gemeinde. Getauft: Des Jaan Amor Sobn 

Johann Reiohdlv, des Fuhrmanns Johann Pangsep Toch
ter Ida Mathilde Rosalie, des Michel Prisk Sohn Arthur 
Benjamin, des Joseph Tutt Tochter Anna Marie, des 
Ado Nau Tochter Wilhelmine Pauline Proclamirt- 
Fuhrmann Iakob Krusa mit Marie Elisabeth Puht. Ge
storben: Griechenweib Truta Jerastm 52 Jahre alt, des 
Ado Nau Tochter Wilhelmine 17 Tage alt, des Joieot» 
Tutt Tochter Anna Marie 3 Tage alt. P

Für die leidenden Christen in der Türkei
sind eingegangen: von L. v. E. 3 Rbl.: von einem Unbe
kannten 1 R. 50 K., von Korotkow 5 R., Ardalionow 2 R , 
Mettus 25 R ; durch den Obersten Schkode 16 R.; von Kot
s chanowsky 1 R.; von der Frau Gräfin Sollohub 25 R.; von 
den Comiessen N. u. C. Sollohub 10 R., von C. Bokow- 
new 25 9t., von Frau Abramow 15 R., von Frau Sabella 25 R., 
von einem Gymnasiasten 1 R, von Frau C. 1 R, von vo. S. 
u B. i Rbl 40 stop., von Herrn T. 1 Rbl., zusammen 160 
Rbl. 90 Kop., mit den früheren 686 Rbl. in Allem 846 Rbl. 
90 K. — und wird um Darbringung weiterer Gaben gebeten.

Das Cvmito.

Waarenpreise (en gros). 
Reval, den 21. Juli. 

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne ä lOJßub............................7 R. — K.
Norweaische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R. — K.
Strömlrnge 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, „ „ 2 —22 Rbl.'
Brennholz: Birkenholz pr. Faden 4 Rbl. 50 — 5 R. — K.

„ Tannenholz „ . . 3 R. 50 — 4 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud............................................ 20 — 25 Kop.
Finnl. Holziheer pr. Tonne  ............................9 R. — K.
^ngl. Dteinkohlentheer pr. Tonne...................... 6 R. 25 K.'
Ziegel pr. Tausend..................................................... 18—20 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend....................................... 20—25 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne................................................80 Rbl.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dorptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif- ! 
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. jur. Carl Nieberg die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 23. Juli 1876.
Proreetor O. Schmidt.

Nr. 501._ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Secr. ?W. Nuetz.
Von dem Dorpatschen Gouvernemenlö-Lchu- 

lendireetorat wird hiemit angezeigt, daß die 
Meldung zur Aufnahme von Schü
lern in das Dorpatsche Gymnasium am 7. 
und 9. August von 11 — 1 Uhr in der 
Cancellei des Directorats, die bezügliche Auf
nahme-Prüfung am 10. und 11. Au
gust und der Beginn des Unterrichts im 
Gymnasium am 12. August d. I. stattsinden 
wird. Bei der Meldung sind der Taufschein, 
der Impfschein und das Standeszeugniß, sowie 
das Zeugniß über den bisher genossenen Un 
terricht einzureichen.

Dorpat, den 28. Juni 1876.
№ 568. Direetor Th. Gööck.

Vom Dorpatschen Ordnungsgericht wird des
mittelst bekannt gemacht, daß am 4. August c. 
um 5 Uhr Nachmittags 3 Pferde, Acker- 
iinb Wirthschaftsgeräth, Möbeln und 
andere Gegenstände auf dem Hof An
repshof gegen sofortige Baarzahlung diesseits 
öffentlich zum Ausbot kommen werden.

Dorpat, Ordnungsgericht, den 9. Juli 1876. 
Orduungsrichter E. v. Gersdorff.

Jg 7062.________ Notaire E» v. Dittmar.
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reussen re. werden von 
Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte 
auf desfallsiges Ansuchen der Erben des wei
land Ritterschafts-Landmessers Eduard Be- 
tversdorsf alle Diejenigen, welche an den 
NaHlaß defuncti Eduard Bewersdorff als 
Gläubiger irgend welche Ansprüche und Anfor
derungen zu formiren gesonnen sein tollten, 
hiedurch aufgefordert, sich mit solchen Anspüchen 
und Anforderungen binnen der peremtorischen 
Frist von Jahr und Tag, d. h. biniren ei- 
uem Jahr sechs Wochen und drei 
Tagen, also spätestens bis zum 14. März 
1877, allhier bei diesem Landgerichte zu mel
den, selbige zu doeurnentiren und ansführig zu 
machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Meldnngsfrist Alle, 
welche 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- 
clndirt werden werden. Wonach ein Jeder, den 
Solches angeht, sich zn richten hat.

V. R. W.
Dorpat, am 29. Januar 1876.

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Dorpatschen Landgerichts: ,

Landrichter A. Baron Bruiningk. 
Nr 220. G. v. Sivers, Secr.

St. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst am 1. 

August, den 9. Sonntag nach Trmitatis, um 
12 Uhr mit Beichte und Abendmahlsfeier. 
Meldung zur Commuuion Tages zuvor in 
der Sacristei Nachmittags 5—6 Uhr.

Einem hochgeehrten Publicum hiemit die er
gebenste Anzeige, dass ich mein an hiesigem 
Orte betriebenes

Schuhmacher-Geschäft 
ganz aufgebe und vereine damit meinen 
verbindlichsten Dank für das mir bewiesene 
Wohlwollen. Zugleich ersuche ich freundlichst 
alle Diejenigen, von welchen ich Zahlungen zu 
erwarten habe, solche gefälligst baldmöglichst 
liquidiren zu wollen. Hochachtungsvoll

R. Liille.

Oiirken
zum Einmachen empfiehlt

Gärtner 3. Tarto,
in der Kastanien-Str., unw. des Handw.- Verein?.

Borpater Handwerker -Verein.
Dienstag, den 27. Juli c.

(bei günstiger W itterung)
Zur Hier Ш OebmtZfeM Ihrer UchMt der 

KmZeriu glann AlMudrWm: 

Concert-Musik, 
grosse Zllttminatton und Hlu- 

rnen-Herloos«ug.
Anfang der Concert-Musik um 7 Uhr Abends.

Entree ä Person 20 Kop. 8.
Das Fest-Comite.

F. F.-W.ü
Donnerstag den 29. Juli

Hebung sämmtlicher Spritzen
präcise 8 Uhr Abends.

_______ Per Führer.
Hiemit die ergebene Anzeige, daß ich mich am 

hiesigen Orte alsKerren- und Damm-Schneider 
niedergelassen habe und bereit bin Anzüge und 
Kleider in den neuesten Fayons nebst soliden Prei
sen zu liefern. Auch übernehme ich die Reinigung 
verschiedener Herren Kleider und Damen Kleiderstoffe. 
Mein Bestreben wird sein, das geehrte Publicum stets 
reell und pünctlich zu bedienen und bitte um geneigte 
Aufträge. Hochachtungsvoll<JI>. Ttark^ Schneider aus Odessa, 

__________________Carlowa-Str., Haus Treuer 9, ____ 

Wohnungs- Veränderung.
Dem geehrten Publicum die Anzeige, dass ich 

gegenwärtig im Hause des Herrn Goldarbeiter 
Pr ockhusen, Alexander-Strasse AS 12, wohne. 
Auf das mir bisher erwiesene Wohlwollen rechnend, 
zeichne hochachtungsvoll

F, JlftMl/pf, Schuhmacher meister.

ä^BPt-nsionäce
finden freundliche Aufnahme am Fusse des 
Techelferschen Berges, Haus Grand, № 9. Zu 
erfragen bei 0. Petersenn. 

Mmsisttare
finden freundliche Aufnahme in der Holmstraße ЛНЗ, 
gegenüber F. G. Faure._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'JFen sionUre 
finden freundliche Aufnahme für das nächste Se
mester bei Wittwe Rosenberg
Шfirtnrtvp finderr steundMe Aufnahme, wie !ptll|lvIluU auch dtachhilfe in Schularbeiten 
bei Wittwe Frey, Haus von Gorbowsky, Rigasche 
Straße Ws 24, geaenüber Baron v. Engelhardt.

Am 23. Juli sind bei dem Wrangelshof'fchen Schuthause 
dem Pächter Hans Meyer zwei im Walde rasende 
Pferde (ein Wallach und eine Stute) und ein Wa
gen (mit eisernen Achsen) gestohlen worden. - Wer 
über diesen Diebstahl Auskunft geben kann, erhält bei der 
Gutsverwaltung Spankau, im Nüggenschen Kirchspiele, 
eine Belohnung von 20 Rbl. — Vor Ankauf wird gewarnt. 

«g^EinkleiwaschesPM 
W welches auch gut zu reiten ist, ist mit

vollständigem Geschirr u. Wagen
ZU verkaufen und täglich zu besehen von 8 — 10 Uhr 
im Baron Pahlen’schen Hause, Domberg № 3. 

Angler^-Bullen
Scliweine verschied. Alters u. Geschlechts,(„reine**  Berkshire-RiiQe)
bringt zum Zuchtvieh markt

A. AllSCtlÜtZ in Tormahof.
(Allenfalls nöth. Transportkasten werden besorgt.) 

Am Sonnabend-Vorntittag, den 14. d., hat sich
Kasseler Hündin

Pfoten) verlaufen. Gegen angemessene Belohnung 
bittet man dieselbe in die Carlowa-Straße, Haus 
BritzZAZ 20, wiederzubringen.

Im von Knorring'schen Hause an der Rigaschen 
Straße hat sich am 23. d. Mts. ein

junger schwarzer Dachshund 
eingefunden uyd kann der Eigenthümer denselben dort 
abholen.

Sommer-Theatkr.
40. Vorstellung. Mittwoch, den 28. Juli 1876. 

Zum 2. Mal (neu:) Großstädtisch. Lustspiel in 
4 Acten von Dr. I. B. von Schweitzer. 1 Verfasser 
von Epidemisch, Darwinianer rc.) (Repertoirestück 
des Wallnertheaters in Berlin.)

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
iedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen. 

=== Copien ===== 
werden in deutscher und russischer Sprache, 
rein und sauber, in kürzester Zeit angefertigt 
Jamasche Straße, Haus № 18._

Verkauft werden zusammen oder einzeln eine 
vollständige

Schuhmacherci-Einrichtmig 
als: Glasschränke, Nähmaschinen, Werkstuben-Ein- 
richtung, Leisten, Werkzeuge, Vorräthe an Leder und 
sämmtiichen Zuthaten, bei

D. Aillö, Schuhmachermeister.

FürGittswirtlffchasten
sind: Gesindes-Kanf-Eputracte

in 3 verschiedenen Formen,
Geldpacht-Contraere

neuester Form,
Knechts-Contracte, 

stets vorräthrg in T Maltiescn's Vuchdr. u.
Ztgs.-Exped.

rITwce<l
zu Kinderanziigcn und zu Kegen- 
mäuteln räumt Joh. Metzky.
' Auf dem Gute MeyerShof sind 500 Loof 

guten Saatroggens 
zu verkaufen^.

Gebrauchte Möbel
werden verkauft Blumen-Strasse 8, par
terre. _____

Ein kleiner seidener Kragen 
mit braunem Futter und Sammet garnirt, ist ver
logen worden. Der Finder wird gebeten, ihn in 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.^Exped. abzugeben.

Ane Brille
ist gefunden worden und in Empfang zu nehmen 
in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped._ _ _ _ _ _ _

Zwei Famillcn-Wohiiniigen
hat zu vermiethen SpubcrL

Berge, 
eine 

v einen

Auf dem Thunschen 
Gartenstrasse As 7 , ist 

kleine Wohnung fü 
Herrn oder eine Dame ЖИ VCFinietli

Zwei zusammenhängende oder neben einan
der liegende inöblirte Zimmer werden 
zum Anfang August gesucht. Adressen er
beten Rathhaus-Str. Nr. 8, Wohnung der Frau 
Prof. Tobien.

Eine Wohnung v. 3 Zimmern 
nebst allen Bequemlichkeiten ist ТЛХ vermie
tlien im Hause Britz, Carlowa-Strasse As 20.

Abreisende.
1. Anton Gritzew tsch, Condrtorgehilfe.
2. Carl Schwallberg, Kellner.______________________________

Anqckommenc Fremde.
Strohm'sche Einfahrt: HHr. Arrendator Eichenseld 

nebst Gemahlin vom Lanoe, Kaufmann Schwalberg nebst Ge
mahlin aus Fellin, Wörmann aus Tschorna, Peterson auS 
Anzen, statisch u. Helo auS Wenoen, Obst vom Lanoe.

DawPsschisslchil.
Tfil dem Dampfer „Dorpat" langten am 24. Juli hie- 

feXbft an: HHr. Schabert, Familie Gussinsky, Reinberg, 
Familie Charow, Metallow, Stud. Grewingk, Biehring, Ko- 
lihkv, Komissarow, Bresnitzky, Songe u. 2 Arbeiter, FFr. 
Charow, Andrejewa, Borck, z6 Passagiere von den Zwischen
stationen. Ä '

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 26. -jun ab: 
HHr. Levin, Dr Falk, Tischelsky, Petai, Peterson, Meyer, 
Großberg, Cap, Simson, Andresen, Grischkow, Stud. Lchwarz, 

1 FFr. Grap, Generalin Götschel, Frl. Lesky, Turow, Jantzohn.

Von der^Censur gestattet. Dorpat, den 26. £uli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



м ia. Dienstag, den 27. Juli (8. August)- 1876.

Erscheint täglich m ,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedrtion 
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auigen. 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
»rlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 

i Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung uno 
. Ehrlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Nbl. 75 Kop.

Malt-
IIrland. Dorpat: Die Bewegung zur Unterstützung 

der Slaven. St. Petersburg: Festlichkeiten zu Ehren der 
griechischen und dänischen Majestäten.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser. Der 
Kronprinz. Wahlangelegenheiten. Osnabrück: Wiedermahl 
Miquels. Oesterreich Wien: Bevorstehende Mobilmachung. 
Türkei: Lom Knegkschauplatze. Der Sieg der Montenegriner.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.-u.B-Nachr ;
Feuilleton. Ein baltischer Sanitätstrain. Sultan Ab

dul Hamid der Künftige.

Inland.
Dorpat. St. P. Z. schreibt: Die Sammlun

gen zum Besten der Süd-Slaven wer
den jetzt allerorts mit solchem Eifer betrieben, daß 
ohne Zweifel beträchtliche Summen zusammen kom
men müssen. Lange Zeit wollte die russische Ge
sellschaft sich nicht recht erwärmen lassen. Erst seit 
Kirejew's Tod und seitdem es den Serben augen
scheinlich nicht gut ergeht, sängt man an, etwas tie
fer in den Geldbeutel zu greisen und beschränkt 
sich nicht mehr auf die Lectüre fulminanter Leitar
tikel gewisser Blätter, deren Nutzen sehr zweifelhaf
ter Art ist. Die Thätigkeit im Arrangiren von 
Festen und Abendunterhaltungen zum Besten der 
Slaven ist eine beinahe fieberhafte, wird aber hof
fentlich etwas länger anhalten als die Fieberhitze 
und keinem Frösteln weichen, das allerdings auch 
den Zeiten politischer Erregung zu folgen pflegt. 
Einstweilen cowstatiren wir die den Slaven zu gute 
kommende Thatsache, daß die seither arrangirten 
Feste einen geradezu glänzenden Erfolg gehabt ha
ben. Das Fest in Pawlowsk am Dienstag Abend 
war auch sonst wohl gelungen. Das musikalische 
Programm war für den Moment richtig gewählt. 
Ein vorzüglicher Sänger-Chor trug zündende Lieder 
vor (ein serbisches mußte 3 mal wiederholt werden). 
Professor Orest Müller verlas von Ler Estrade ei
nem von Akssakow erlassenen Aufruf. Nachdem Ler 
laute Beifall des Publicum verhallt war, richtete 
Herr Müller noch einige zündende Worte an das 
Publicum. Er sagte u. A.: ^Die russische Gesell
schaft zeigt jetzt, welche Gefühle in ihr mächtig sind 

und das westliche Europa wird mit diesen Gefühlen 
zu rechnen haben, die Dank unserer Regierung zum 
freien Ausdruck kommen könnend Diesen Worten 
folgte ein unbeschreiblicher Applaus des Publicum. 
Sofort wurden Extra-Sammlungen veranstaltet; 
Jeder gab — Viele wohl zwei und drei mal nach 
einander. Im Ganzen sollen bis 5000 R. zusammen 
gekommen sein. — Ern ähnliches Fest im Petersburger 
Nachtclub hat 2800 R, ergeben. Man denkt jetzt 
daran, in Kürze eben solche Feste im Forstcorps 
und in den dafür sehr geeigneten Lokalitäten des 
Bahnhofes in Peterhof zu arrangiren. Im Nacht
club soll das Fest wiederholt werden. — Die Be
amten vieler Kronsbehörden und Privat - Institute 
besteuern sich zum Besten der Slaven mit 1% von 
ihren Gagen. Auch die Aerzte des Obuchow-Hospi- 
tals haben bis zum Februar nächsten Jahres 1% 
ihrer Gagen bewilligt. Wir könnten Namen jun
ger, wohlsituirter Damen nennen, die sich zur frei
willigen Krankenpflege auf den Kriegsschauplatz be
geben und sich dort aus eigenen Mitteln unterhal
ten werden. Kurz, der Eifer und die Thätigkeit 
für die Slavische Sache ist jetzt so groß, daß kaum 
noch etwas zu wünschen übrig bleibt.

St. Pktersburg. Zum Aufenthalt der hohen Gäste 
vonDänemark und Griechenland berichtet die 
St. P. Z.: Während Lie beiden Könige am Dienstag 
und am Mittwoch den Lagerübungen in Krassnoje-Sselo 
beiwohnten, unternahmen die Königin Louise mit 
der Prinzessin Thyra und die Königin Olga mit 
ihren Kindern größere Spazierfahrten nach Strelna 
und Ssergijewka. Am Donnerstag legte Peterhof 
schon am frühen Morgen ein Festtagsgewand an. 
In Lichten Massen strömte Las Publicum zu Was
ser und zu Lande Ler Kaiserlichen Sommerresidenz 
zu, ein nicht geringer Theil desselben in der Vor
aussetzung, eine Wiederholung Ler prächtigen Illu
mination zu erleben, Lie unlängst Lem italienischen 
Kronprinzenpaar zu Ehren veranstaltet wurde. Da
rin sah man sich nun freilich getäuscht, denn Lie 
erwartete Illumination sand nicht statt, war übri
gens auch für diesen Tag gar nicht beabsichtigt, 
obgleich man an eine Wiederholung derselben, vielleicht 
am 27. Juli, wohl gedacht hat. Von besserem 
Erfolg waren die Bemühungen Derjenigen, Lie sich 
in der Nähe Ler Residenz der königlichen Herrschaf

ten in zahlreichen Gruppen versammelten, um die 
hohen Gäste zu schauen. Bald nach 2 Uhr fuhr 
vor der Dilla Ler königlichen Familie von Grie
chenland eine mit zwei prachtvollen Apfelschimmeln 
bespannte Equipage vor und bald darauf erschienen 
zunächst die Prinzessin Thyra und unmittelbar da
rauf die königlichen Majestäten von Dänemarck, 
von dem König Georg entblößten Hauptes ehr
furchtsvoll geleitet. Huldvoll erwiederten Ihre Ma
jestäten die Begrüßungen Les versammelten Publi
cum, durch die in denselben sich aussprechende 
warme Sympathie sichtlich angenehm berührt. Bald 
folgten in einer zweiten Equipage auch die königli
chen Majestäten von Griechenland, Lie Königin 
Olga nicht ohne sich vorher von ihren Kindern zu 
verabschieden, Lie inzwischen im Garten beschäftigt 
waren, sich mit ehrbarlichster Amtsmiene den zu 
einem vorzunehmenden Bergbau nöthigen Sand zu
sammenzukarren. An die Equipage Ihrer Maje
stäten trat ein Osficier ihres Gefolges heran und 
überreichte zwei Kästchen, wie verlautet, mit den 
Insignien Les Erlöserordens, die an diesem Tage 
den Großfürsten Ssergei und Paul Alexandrowitsch 
verliehen worden waren und Ihre Majestäten per
sönlich ihren hohen Verwandten zu überbringen 
beabsichtigten. Auch andere Ordensverleihungen 
haben an diesm Tage stattgefunden, sowohl Seitens 
der fremden Majestäten, besonders an die ihnen 
attachirten russischen Osficiere, als auch von Seiten 
Seiner Majestät unseres Kaisers an Personen des 
Gefolges seiner königlichen Gäste. Unter Anderen 
hat der Contre-Admiral Sakturis den St. Stanis
laus - Orden 1. Classe erhalten. Bereits gegen 4 
Uhr versammelten sieh Lie hohen Herrschaften dann 
in Alexandria zum Familiendiner, das an diesem wxoanTt 'к»я W“ '*■-**  ovb -.-s- ».... ».f.
Balles schon zu früher Stunde stattfand. Unter 
Len zahlreichen Besuchern Peterhoss bemerkte man 
auch stramme junge Leute in fremLländischer Ma- 
rineunisorm, Kameraden Les Prinzen Waldemar 
aus der Seeschule in Kopenhagen, von deren Zög
lingen 38 die königliche Familie an Bord Ler Corvette 
„jgeimfcal*  begleitet haben.

Den Glanzpunct des Tages bildete der Ball, 
oder vielmehr das Fest, Las den hohen Gästen zu 
Ehren in Alexandria, diesem reizenden Flecken un-

/ t u illt t o n.
Ein baltischer Sanitätstrain.

Das hier zusammengetretene Comitö zur Hilfe
leistung an Lie in der Türkei leidenden Christen 
hat, angeregt durch das Interesse, welches im Pu
blicum für die Bestrebungen des Comites zu Tage 
zu treten beginnt, den Entschluß gefaßt, die von ihm 
zu leistende Hilfe in einem bedeutend weiteren Um
fange, als es Anfangs in Ler Absicht lag, zu orga- 
nisiren. Soll Lie von ihm zu bringende Hilfe von 
mehr als vorübergehender Wirkung sein, soll sie 
insbesondere da eingreisen, wo augenscheinlich der 
größte Nochstand herrscht, soll sie endlich auch in 
Las richtige Verhältniß zu den uns zu Gebote stehen
den Mitteln gesetzt werden, so kann sie nur dann 
von Erfolg fein, wenn wir von der Größe Ler 
aufzubringenLen Summe absehen und das Schwer
gewicht mehr auf die durch unser geistiges Vermögen 
angezeigte Hilfeleistung legen. In dieser, wie wir 
meinen, richtigen Erkenntniß der Sachlage hat das 
Comits den Beschluß gefaßt, einen Sanitäts
train zu organisiren, der, mit allem Erforderli- 
cben ausgestattet, von hier aus auf den Kriegsschau
platz entsandt werden sott, woselbst es, den Berichten 
von dort zufolge, an ärztlicher Hilse mehr als an allem 
Anderen mangelt. Das Comite schätzt sich glücklich, 
daß feine Bestrebungen an betreffender fctefie nicht 
nur Las bereitwilligste Entgegenkommen gesunden, son
dern daß es auch Kräfte hat gewinnen können, welche den 
von ihm beabsichtigten Erfolg im Voraus sicher stellen. 
Der Docent der Chirurgie an hiesiger Universität, Dr. 
C. Reyher, hat sich aus Ersuchen bereit erklärt, 
Lie Organisirung und Führung Les in Rede stehen
den Trains zu übernehmen und die Doktoranden 
und Assistenten an den klinischen Instituten Ler Uni
versität Schwartz, Hach und Tiling sind zum An
schluß an tenselben gewonnen worden. Diesen wird sich 
der MeLiciner Herr Benewolensky anschließen und 
sind alle erforderlichen schritte geschehen, die Ge

nehmigung zur Mitnahme der drei Feldscherin-Schü- j 
lerinnen Ler drei baltischen Provinzen, welche dem 
hiesigen Institut zur Ausbildung von Feldscherinnen 
angehören, zu erlangen. Die Leitung Ler geschäftli
chen Angelegenheiten Les Trains wird Dem mit den 
einschlägigen Verhältnissen vertrauten Prof. vr. Wis
kow atow übertragen werden. Möge das muthvoll 
begonnene Unternehmen den gewünschten und er
hofften Fortgang finden!

Steht somit Las in Aussicht genommene Werk 
ächt-christlicher Humanität in nächstem Zusammen
hänge mit unserer Hochschule, dem Mittelpunkte 
und der Förderin der humanen Bildung dieser Pro
vinzen, so darf wohl erwartet werden, daß das hier 
Begonnene Anklang und Unterstützung über das 
Weichbild unserer Stadt hinaus finden werde, zu
mal auch der Nutzen in die Augen springend ist, 
welcher aus den aus dem Schlachtselde gesammelten 
Ersahrungen für die Söhne unseres Landes erwächst. 
Kann aber Lie vereinzelteHilfeleistung nur dann aus eine 
wirklich volle Wirkung rechnen, wofern sie sich an 
verwandte Bestrebungen anzulehnen vermag, so düifte 
das hier mehr wie sonst Ler Fall sein, wo es eine 
Thätigkeit aus fernem Schauplatze gilt. Die be
währten Hände, in welche dieses Werk der Huma
nität gelegt werden soll, bürgen dafür, Laß Lie Ab
sichten Ler Auftraggeber in vollem Maße ihre Ver
wirklichung finden und erscheint so die Aufforderung 
wohl berechtigt, daß überall in unseren Landen, wo 
gleiches Gefühl für die gleichen Zwecke vorhanden 
ist, die Hilfeleistung sich den hiesigen Bestrebungen 
anschl'eßen möge und aus dem von hier abzuserti- 
genden Sanitätstrain ein allgemeiner: ein balti
scher Sanitätstrain werde. Es ergeht an Atte 
Las dringende Ersuchen, in solchem Sinne wirken 
zu wollen, damit der aus fünf- bis sechstausend 
Rubel sich belaufende Betrag zur Ausrüstung eines sol
chen Trains in möglichst kurzer Frist aufgebracht werde.

Alle Mlttheilungen, Anfragen rc. von auswärts 
habe man die Güte, an den Schriftführer Les hie

sigen Locals-Comit^s, Redacteur Dr. E. Mattie- 
s en, richten zu wollen, welcher jede gewünschte Aus
kunft ertheilen und jede erforderliche Vermittelung 
Übernehmen wird. Das Comit^.

Sultan Abdul Hamid der Künftige.
Ein Konstantinopeler Berichterstatter der »Deut

schen Zeitung^, welcher die Besitzungen Les Prinzen 
Abdul Hamid besucht und zahlreiche Personen aus 
verschiedenen Ständen interviewt hat, welche mit 
dem muthmaßlichen künftigen Sultan persönlich zu 
schaffen hatten, schildert denselben wie folgt:

Abdul Hamid Efendi ist geboren am 22. Sep
tember 1842, also gegenwärtig nahezu 34 Jahre 
alt. Unter den Kindern des Sultans Abdul Med- 
schid stehen ihm an Alter, außer seinem Halbbruder, 
dem Sultan Murad, noch die Prinzessinnen Fatime 
und Refige voran, die erstere mit Lem Palastmar
schall Nuri Pascha, Lie zweite mit Edhem Pascha 
(jedoch nicht dem Berliner Botschafter) verheirathet. 
Die leibliche Mutter des Hamid starb früh, und er 
wurde darauf von der kinderlosen zweiten Cadine 
(Frau) des Abdul Medschid adoptirt, so daß nun
mehr diese Dame, welche über bedeutenden Reich
thum verfügen sott, als seine Mutter gilt. Die 
Jugend verbrachte der Prinz, so lange Addul Med
schid lebte, bis zum 20sten Jahre herrlich und in 
Freuden. Seine Erziehung bestand, wie die der 
anderen kaiserlichen Prinzen, im Wesentlichen darin, 
daß zahlreiche Sklaven und Diener sich anstrengten, 
ihm durch ihre Capriolen die Zeit zu vertreiben, 
zuerst kleine Buben, dann immer größere und weib
liche Gespielen. Auch er wird fmh von der wüsten 
Corruption des Haremlebens ergriffen worden sein. 
Zum Lernen blieb wenig Zeit und Lust übrig. 
Zwar erhalten die Prinzen gewöhnlich Titularlehrer 
in verschiedenen Fächern, doch kommt es bei ihnen 
höchst selten zu einer ernstlichen Unterrichtsstunde, 
und auch Prinz Hamid scheint nichts gelernt zu ha- 
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sereS russischen Versailles, gegeben wurde und dessen 
künstlerisches, phantastisches Arrangement lange im 
Gedächtnis Derjenigen bleiben wird, denen es ver
gönnt war, demselben beizuwohnen. Unmittelbar 
vor dem Palais Ihrer Hoheiten des Thronsolger
paares war ein Riesenzelt hingezaubert, das, von 
Außen mit russischen, dänischen und griechischen 
Fahnen sinnreich decorirt, im Innern eine Reihe 
geschmackvoll und luxuriös ausgestatteter Apparte
ments enthielt. Vom Haupteingange, an welchem 
zwei Jock<y's in vollster Gala standen, gelangte 
man zunächst in ein Empfangszimmer und aus die
sem in einen reizend decorirten Salon, dessen eine 
Wand ein Teppich mit den eingestickten Wappen 
sämmtlicher russischer Gouvernements bedeckte. An 
diesen Salon schloß sich dann zunächst der geräu
mige Tanzsaal und an diesen ein Gemach, in wel
chem die verschiedenartigsten Erfrischungen servirt 
waren. Denkt man sich in diese Gemächer mit den 
elegantesten Parquetböoen noch Len malerischen 
Schmuck verschiedenfarbiger Fahnen und herrlicher, 
mit feinem Kunstsinn geordneter Pflanzen und Blu
men, das Ganze von zahllosen Kerzen und Lampen 
in gedämpftem Licht erhellt, und man wird begrei
fen, daß man vor einem Zauberbilde zu stehen 
wähnte. Soll doch selbst unser greiser Reichskanz
ler, der in seinem Leben wohl schon Mancherlei 
gesehen hat, was anderen Sterblichen zu schauen 
versagt war, beim Anblick dieser Metamorphose voll 
Erstaunen geäußert haben: «Am 20. Juli war hier 
noch gar nichts und jetzt dieses Zauberschloß; so 
etwas ist denn doch nur in Rußland möglich." Eine 
glänzende Illumination der ganzen Umgebung mit 
den efseetvoll blinkenden Namenszügen der hohen 
Herrschaften trugen das Ihrige zur Vervollständi
gung des feenhaft schönen Gesammtbildes bei. 
Schon um 9 Uhr begannen die zum Feste Gelade
nen sich zu versammeln, namentlich sah man viele 
Gardeosficiere, auch Officiere des dänischen Ge
schwaders. Gegen 10 Uhr erschienen die hohen 
Herrschaften und der Ball nahm seinen Anfang. 
Unter den Klängen der vom Ballorchester des Preo- 
brashenskischen Äarderegiments ausgeführten Musik 
und der meisterhaften Leitung des als Tanzanführer 
fungirenden Adjutanten des Großfürsten Thronfol
gers Grasen ^cheremetew währten bis nach Mit
ternacht die Tänze, an denen auch die hohe Gast
geberin, sowie d»e Königin der Hellenen und Prin
zessin Thhra lebhaften Antheil nahmen. Die Da
men waren einer auf den Einladungskarten gemach
ten Bemerkung zufolge in hohen Kleidern erschienen; dre wollenen waren namnuy uictfi m ценен 
Farben gehalten und zeichneten sich durch Kostbar
keit und Eleganz aus. I. M. die Kaiserin hatte 
weiße Toilette angelegt, die Großfürstin Thronfol
ger und Prinzessin Thyra trugen Hellrosa, die Kö
nigin von Dänemark und die Herzogin von Edin
burgh Hellblau. Die Königin Olga trug gleichfalls 
ein weißes, mit paillefarbenen Spitzen reich gar- 
nirtes Kleid, als Kopfputz ein goldenes, mit Bril
lanten besetztes Band und am Halse an carmoisin- 
farbenem Sammetbande ein Brillantkreuz. Das

Fest verlief in der heitersten Stimmung der Be
theiligten.

Ausland. ' j
Deutsches Reich.

Berlin, 2. August (21. Juli). Der Kaiser er- • 
freut sich, wie aus Gastein gemeldet wird, eines 
erwünschten Wohlseins. — Der Kronprinz und j 
die Kronprinzessin sind nach der Schweiz abge- i 
reist. — Die zur Vornahme militärischerHebungen 
bei Regensburg concentrirte baierische Cavalle- 
riedivision wirb, wie nunmehr bestimmt ist, am 
4. und 5. September d. I. durch den Kronprin
zen inspieirt werden. Der Kronprinz trifft bereits 
am 3. September in Regensburg ein. — Die Nordd. . 
Allg. Z. bringt, wie schon erwähnt, als Beilage ■ 
ein Flugblatt, aus welchem zu ersehen ist, ! 
wie die Leiter Ler v e u t s -ch - c o n s e r v a t i v e n ; 
Partei ihre Gedanken zu verwirklichen gevenken. ; 
Zunächst wird ein Wahlverein constituirt, der in 
Berlin seinen Sitz hat und bestrebt sein wird, alle 
conservativen Kräfte zu sammeln, «unabhängig von 
der jeweiligen Stellung der Regierung zu der con
servativen Partei." Der Verein giebt ein Flug
blatt heraus, dessen Redaction Dr. G. Reder-Buchek 
in Steglitz übernimmt. In Lem Begleitschreiben 
verwahren sich die Leiter Ler Bewegung gegen die 
Unterstellung einer principiellen Opposition gegen 
die Regierung und betonen besonders die Nothwen
digkeit, oen deutschen Bauernstand «zur selbständi
gen Vertretung seiner Interessen heranzuziehen, ihn 
der Führung der städtischen liberalen Elemente zu 
entziehen." Die Frage, wie die Einstellung des 
Culturkampses herbeigeführt werden soll, wird im 
Flugblatt nicht berührt. Demnächst wirs auch die 
Namensliste des Vorstandes der deutsch-conservati- 
ven Partei und des engeren Ausschusses veröffent
licht werden. Der Vorstand soll aus 40 Mitglie
dern bestehen, während der engere Ausschuß nur 
15 Mitglieder zählen wird. — Die nation al li
berale und die Fortschrittspartei in Nassau 
haben sich Angesichts Ler bevorstehenden Abgeordne
tenwahl für ein geschlossenes Zusammengehen aus
gesprochen. Die Candivaten Ler einzelnen Kreise 
werben durch die Vertrauensmänner Len Wählern 
bekannt gegeben.

Aus Osuubrück, 1. Aug. (20. Juli), telegra- 
phirt man der Ätat.-Z.: Wie die «Osnabrücker 
Z." meldet, haben Lie Bürgervorsteher in der gestri
gen Sitzung einstimmig beschlossen, den Abg. Mi
guel wieder zum Bürgermeister der Stadt zu be

n h.nb ftnhpt p» n, liußsrordentliche 
Sitzung des Magistrakscollegium statt: dasselbe 
wird unzweifelhaft gleichen Beschluß fassen.

Oesterreich.
Wien, 31. (19.) Juli. Berliner Blättern wird 

geschrieben: Trotz der wiederholten ofsteiösen Be
theuerungen Les Gegentheils ist es gewiß, daß Al
les vorbereitet ist und wird, um eine Mobilma
chung, wenn sie für irgend einen Zweck und zu 
irgend einer Zeit beschlossen werden sollte, auf's 

rascheste in Scene setzen zu können. Alles, waS in 
dieser Richtung im Wehrgesetz vorgesehen worden 
und was man seither auf die lange Bank geschoben, 
wird nachgeholt, und schon jetzt kann man dreist 
erklären, daß in Lem weitschichtigen Mobilisirungs- 
apparat gegebenen Falls auch bei unS Alles «klap- 
peu" wird, um die gesummte offensive und defensive 
Wehrkraft der Monarchie in Action setzen zu können. 
Und daß die Pflicht, für mögliche Eventualitäten 
vollständig bereit zu sein, nach allen Richtungen 
hin gefühlt wird, beweist die fast fieberhaft gestei
gerte Thätigkeit zur Herstellung der neuen Geschütze 
und des gesummten Artilleriemuterials und daneben 
die energisch betriebene seldmäßige Schulung der 
Lundwehrtruppen, die bekanntlich bei uns nicht aus 
gedienten Soldaten, sondern aus Recruten bestehen. 
Die Mittheilungen einiger Blätter, daß die Waffen
übungen ausfullen würden, war ein einfacher Hum
bug, Aus andern Rücksichten könnte es möglicher
weise sehr zweckmäßig erscheinen, an einem einzigen 
Puncte 60,000 Mann beisammen und sofort ver
fügbar zu haben.

Türkei.
U.-ber den gegenwärtigen Stand der auf 

der Balkan-Halbinsel kämpfenden 
Heere werden, nach einer Belgrader Mitthei- 
luug der «Pester Corr.", folgende Daten als au
thentisch angesehen. Die Gesummt-Armee 
der Serben beträgt 111,700 Munn und ist 
also vertheilt: Die vereinigte Ost- und Sübost-Ar- 
mee unter Leschjanin und Tfchernajew: 84,700 
Munn Infanterie, 350) Munn Cavallerie, hierbei 
nicht eingerechnet die bulgarischen Freiwilligen, 
welche auch einige Tausend zählen dürften; Artil
lerie: 240 Kanonen (alle Kaliber miteingerechnet). 
Die vereinigten Corps (früher Zach - Tscholak - An
titsch) von Nowibuzar-Sienizu-Nowawarosch: 25,000 
Munn Infanterie, 1000 Munn Cavallerie, 60 Ka
nonen verschiedenen Kalibers. Hiebei nicht einge
rechnet Dutschitsch's Freiwilligencorps, ungefähr 
4—5000 Mnm mit acht Kanonen. Die Drinu- 
oder die Südwesturmee unter Ranko Alimpitsch 
summt der Besatzung von Klein-Zwornick und den 
Freiwilligen: 30,000 Mann Infanterie, 500 Munn 
Cavallerie, 60 Kanonen — meist kleineren Kalibers. 
Die Montenegriner: Ales in Allem, summt 
den unter den Jnsurgenten-Führern und unter Peko 
Puvlowic stehenden Leuten 32,000 Mann ohne 
Cavallerie, 50 Kanonen. Davon kommen auf die 
Ostarmee unter^dem Fürsten 18,000 Munn, 20 
Kanonen, die Südarmee unter Bozo Petrowitsch 
und anderen Wojewoden gegen Medan, Pod- 
goritza, Zsabljuk und Scuturi 14,000 Munn, 
30 Kanonen. Allen diesen Truppen stehen unter 
verschiedenen Pascha's ungefähr 205,000 Türken 
mit über 500 Kanonen gegenüber, darunter (nicht 
zu hoch gegriffen) 15,000 Mann Cavallerie.

Aus Ragusa vom 31. Juli wird der «Pol. 
Corr." geschrieben: Die Schlacht bei Vrbitza 
oder Vucidol, wie sie die Montenegriner nennen, 
ist die treffendste Illustration des herzegowinisch-

ben, als türkisch und arabisch schreiben und lesen. 
Später einmal, 1867, nahm Sultan Abdul Aziz 
ihn mit Murad zugleich aus Vorsicht zur Pariser 
Weltausstellung mit. Diese Reise erweiterte den 
Gesichtskreis Humid's gewaltig und er lernte bei 
der Gelegenheit auch einige Brocken Französisch, 
mit welchem er gern sein Türkisch ausschmückt. In 
seiner Bibliothek befinden sich außer einer Anzahl 
türkischer und arabischer Werke von europäischen 
Büchern nur ein französisches Lexikon und eine fran
zösische Grammatik. Auch seine geographischen und 
politischen Begriffe wurden durch die Reise sehr ver
vollständigt. Was die ersteren betrifft, so findet 
man in einem an den süßen Wassern von Europa 
gelegenen Kiosk, welchen der Prinz im Frühjahr zu 
bewohnen pflegt, eine größere Sammlung von Land
karten, aus denen sich Hamid gern zu orientiren 
suchte. Auch eignete er sich einen gewissen europäi
schen Geschmack an, so daß er noch heute gern Alles 
an sich und um sich möglichst europäisch eingerichtet 
sieht. Seine Kleidung ist, vom Fez abgesehen, eu
ropäisch. In seiner Umgebung liebt er nicht die 
türkischen Verzierungen mit Halbmond und Stern. 
Es soll Alles modern sein. Fränkische, und zwar 
deutsche Arbeiter genießen seine besondere Gunst. 
So waren der Gärtner Schlürf und der Bildhauer 
Ulrich in seinen Diensten, und namentlich sollen 
sein aus Hannover gebürtigter Haremsarzt Skander 
Bey und die Tischlermeister Jensen und Jung sich 
seiner Protection und einer gewissen Vertraulichkeit 
erfreuen. In diesem Frühjahre hatte er sogar die 
Idee, Ackerbauer aus Deutschland kommen zu lassen, 
welche er auf seinem ausgedehnten uncultivirten 
Grundbesitz zwischen Maslak und Buiukoere als 
Colouisten ansiedeln wollte; indeß kam die Thron
umwälzung dazwischen, und seitdem beschäftigen ihn 
andere Gedanken. Auf seiner Reise nach Europa 
lernte er am Rhein auch den Kronprinzen von 
Deutschland kennen, und seitdem bewahrte er für 

diesen eine ganz besondere Sympathie, während ihm 
der Kaiser Wilhelm wenig gefällt, weil er ihm zu 
«fanatisch" sei. Auch Bismarck ist ihm zu «fana
tisch", doch meinte er öfter: «Solche Männer 
braucht die Türkei. Unsere Paschas raffen nur im
mer Geld und Geld und immer Geld in ihren 
Sack, und das Land geht darüber zu Grunde." 
Bisweilen, namentlich in neuerer Zeit, zeigte er 
eine ernstlichere Betrübniß, und aus seinen Reden 
ging hervor, daß er über die kläglichen Zustände 
des Landes nicht ununterrichtet sei und sogar ein 
actives Interesse an den öffentlichen Vorgängen 
nehme. Indeß war es wohl mehr das naive In
teresse eines großen Kindes als bas selbstbewußte 
und zielbewußte Streben eines gereisten Mannes. 
Der Hauptvorzug des Prinzen Hamid vor Murad 
ist die Abwesenheit eigentlicher Laster. Er ist kein 
Trinker und kein Verschwender, vielmehr zu Zeiten 
sogar etwas geizig. Er begnügt sich mit einer 
Haupt-Cadine und führt mit dieser ein friedliches 
und häusliches Leben. Das schließt natürlich die 
Anwesenheit zahlreicher Odalisken nicht aus. Aller
dings ist er ungemein mager und sieht aus, als ob 
er die Schwindsucht hätte, aber es ist ihm Loch ein 
Rest von körperlicher Kraft geblieben, und obwohl sein 
Vater Abdul Medschid an der Schwindsucht starb, 
so ist doch des Prinzen Hamid Brust bisher gesund. 
Die Magerkeit läßt sein Gesicht fest und nervig er
scheinen und die ^roß hervortretende armenisch-tür- 
kische^Rase, zusammen mit einem mächtigen schwar
zen Schnurrbart und seinen großen dunklen Augen 
verleihen ihm einen Anstrich von Energie. Er ist 
von mittlerer Größe, eher klein als groß, vielleicht 
$ Fuß 4 Zoll und, wie gesagt, sehr schmächtig. 
Gelegentlich liebt er es wohl seine Kraft zu zeigen, 
indem er einen hölzernen Stuhl am Beine packt und 
ihn mit steifem Arm emporhebt, eine Kunst, in 
welcher er viele Hebung besitzen soll. Er ist ein 
Freund von gezähmten Thieren, namentlich Vögeln 

und mit seinem Lieblings Kakadu amusirt er sich of 
stundenlang. Auch ausgestopfte Thiere, Schlangen 
u. s. w. machen ihm viel Vergnügen, und in neu
erer Zeit interesstrte er sich sehr für Schmetterlings- 
und Käfersammlungen, welche er bei einem seiner 
Arbeiter sah. Ein besonderes Gefallen findet er 
sodann an schönen Gewehren und besitzt deren 
eine größere Sammlung, namentlich aller neueren 
Systeme. Gelegentlich, doch selten arrangirt er 
eine kleine Jagd in der Nähe seiner Besitzungen. 
Oester übte er sich im Scheibenschießen und er soll 
darin eine gute Fertigkeit erlangt haben. Al
les Neue und MoLerne interessirt ihn sehr, 
und obwohl > er im Allgemeinen sparsam und 
namentlich stets sehr besorgt ist, daß er nicht Übervor
theilt werde, so scheut et doch kein Mittel, das zu be
sitzen, was ihm gesällt. Zn solchem Zwecke soll er sich 
gegen Constantinopler Kaufleute auch wohl recht 
schmutzig gezeigt, ja ihnen ihre Waaren geradezu — 
wie man in Europa sagen würde — abgeschwindelt 
haben, doch versichert man von verschiedenen ande
ren Seiten, daß die alsolute Unzuverlässigkeit in 
Geldangelegenheiten eine allgemeine Eigenschaft der 
türkischen Prinzen und Paschas sei. Man müsse 
das zum Theil als eine Art von Nothwehr be
trachten. Die hohen Herren wissen, daß sie unter 
allen Umständen übervortheilt werden, und sie rä
chen sich gelegentlich dadurch, daß sie auch ihrer
seits die Lieferanten anführen und namentlich statt 
versprochener Baarzahlung die Rechnungen jahre
lang unberücksichtigt lassen. Es kommt dazu, daß 
die Gehalte der Prinzen in den letzten Jahren 
ebenso unpünctlich wie die der Beamten gezahlt 
wurden und daß Abdul Aziz Lie früheren Apana
gen Ler Söhne Abdul Medschid's erheblich rebucirt 
hat. Prinz Hamid soll früher 1500 türkische Pfund 
monatlich erhalten haben. Sicher ist, daß er in 
letzter Zeit nur 1000 Pfund bekam unv diese 
Apanage soll man ihm zuletzt neun Monate
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montenegrinischen^ Krieges. In den Kriegen der 
von tüchtigen Strategen geleiteten europäischen 
Heere ist fast Älles Gegenstand der Berechnung; 
in diesem hingegen ist es das Glück und die Ta
pferkeit der E'.n^einen und der Gesammtheit, durch 
welche zum größten Theile der Gang der Ereig
nisse bestiarmr wird. — Der Rückzug der Montene
griner von Nevesinje, welche — so behaupten die 
Türken — mit Leichtigkeit Mostar hätten occupiren 
können und der als ein schwerer Fehler dem Für
sten Nicolaus zugeschrieben wird, schien ein solches 
Unglück, daß es allenthalben im montenegrinischen 
Lager bereits hieß, es würden Friedens-Verhand
lungen eingeleitet werden. Dieser^ Rückzug wäre 
den Montenegrinern auch verhängnißvoll geworden, 
wenn Moukhtar Pascha sich an die einfachsten Re
geln der Kriegskunst gehalten und die Montene
griner nicht aus den Augen gelassen hätte. Es 
war seine Abftcht, ihnen den Rückzug nach Monte
negro abzuschneiden und in dieses Land einzufal
len; allein durch diesen Plan, der übrigens schlecht 
äusgesührt wurde, weil er hierzu auch Über eine 
größere Truppenzahl hätte verfügen müssen, verlor 
er selbit Alles. Die Montenegriner schlugen den 
kürzesten Weg auf ihrem Rückzüge ein, während 
die Türken in paralleler Richtung und in einer 
Entfernung von einer halben Stunde von densel
ben marschirten, ohne daß die Einen von den 
Anderen Kenntniß hatten. Moukhtar Pascha ging 
von der Annahme aus, daß er nur mit einem 
Theil der montenegrinischen Streitkräfte zusammen
stoßen würde und daß Peko Pavlovic und noch 
andere Wojwoden zurückgebliechen wären. Anstatt 
dessen vereinigten sich alle montenegrinischen Ab- 
theisungen mit einer unglaublichen Schnelligkeit, 
als Selim Pascha eintraf, um fie in der Flanke 
anzugreifen. Er traf viel früher auf dem Kampf
plätze ein, als Moukhtar Pascha; seine Truppen 
wurden deshalb umzingelt und durchbrochen, und 
er selbst getödtet. Diesem ersten Angriffe folgte 
ein solches Gemetzel, wie inan es sich nicht leicht 
vorstellen kann. Eine große Zahl von türkischen 
Officiereo, unter welchen auch ein Pascha und 
zwei Obersten waren, wurde nredergemacht. Moukh
tar Pascha ist übrigens nicht verwundet worden. 
Einige sagen, daß er sich gestern früh in Trebinje 
befand, um etwas Trappen zu sammeln; andere 
ließen ihn in Mostar sein. — In Betreff der Ver
luste behaupten die Türken, acht Bataillone geret
tet zu haben. Die Montenegriner behaupten nicht 
mehr als 200 Mann an Tobten und Verwundeten 
verloren zu haben. Daß die Montenegriner Sie
gey blieben, haben sie außer ihrer Tapferkeit auch 
dem Umstande zuzuschreiben, daß sie in ihrer tradi
tionellen Weise fochten und auf jede Tactik und 
Strategie der großen Heere verzichteten. Wenn 
die Montenegriner diesen Sieg nicht auszunutzen 
wissen, so wird der gegenwärtige Krieg eine ge
treue Copie des langwierigen herzegowinischen Jn- 
surrectionskrieges werden, in welchem es fortwäh
rende Schlachten gab, ohne Erfolg auf einer der 
beiden Seiten.

Neueste Post.
Ierlm, 5. August (24. Juli). Sämmtliche Land

tagsparteien haben Aufrufe zu den bevorstehenden 
Wahlen veröffentlicht. — In Oesterreich ist eine 
Einberufungsordre erlassen worden. — Die Türken 
haben bei Kuzajewac gesiegt und die Timokhöhen ge
nommen. — Die Gerüchte von einem Thronwechsel 
in der Türkei scheinen stch nicht zu bestätigen. 
Sultan Murad befindet sich in Reconvalescenz.

London, 3. August (22. Juli). In der heutigen 
Unterhaus-Sitzung kündigte Nolan eine Interpel
lation darüber an, ob die Regierung mit den an
deren Mächten darüber in Verbindung zu treten ■ 
gedenke, um Aerzte und Ambulanzen auf den Kriegs
schauplatz in der Türkei abzusenden und solche unter 
den Schutz der Genfer Convention zu stellen.

Paris, 3. Aug. (22. Juli). Es ist noch keine 
officieüe Mittheilung über die Krankheit des Sultans 
Murad erschienen, aber seine Krankheit ist zweifellos. 1 
Die Ernennung seines Nachfolgers ist bevorstehend. 
Man glaubt, daß alle Mächte den Nachfolger aner
kennen werden, wenn der neue Regierungswechsel i 
ohne Tragödie vor sich geht, wie dies beim Regie- ! 
rungsantritt Murad's der Fall war.

Die Linke des Senats will Dufaure zum Se- ! 
nator als Nachfolger Perier's gewählt wissen. Die 
Rechte möchte Den Legitimisten Chesuelong wählen, ; 
Es ist noch unbekannt, ob Dufaure die Wahl an
nehmen würde.

Paris, 4. August (23. Juli.) Wie versichert 
wird, haben die Mächte England aufgefordert, für ! 
den Vorschlag eines Waffenstillstandes die Jnitia- ! 
tive zu ergreifen. Die Blätter sind der Ansicht, ; 
daß allein Der Waffenstillstand Serbien vor voll
ständiger Zermalmung retten kaum Man hofft, daß 
die Türkei, Deren Eigenliebe durch Die erfochtenen j 
Siege befriedigt sein dürfte, einen Waffenstillstands- ' 
Vorschlag annehmen wird.

Dem ^Journal des Debats*  wird aus Belgrad 
vom 4. August telegraphirt: Die Türken haben Die 
Positionen um Kujazewac nach Der Schlacht am 
Timok genommen. Man kann Den Krieg als sehr : 
vorgeschritten und fast entschieden betrachten. In ' 
Belgrad herrscht große Bewegung.

Dakarest, 5. August (24. Juli). " Das Gasammt- : 
cabinet hat feine Demission eingegeben, welche von । 
Dem Fürsten angenommen wurde. Die Bildung 1 
eines neuen Cabinels erfolgt wahrscheinlich noch heute 
durch Bratiano oder Joan Ghika.

Nagllsa, 5. August (24. Juli.) Die Insurgen
ten haben die Belagerung von Trebinje begonnen. 
Die Straße von Ragusa nach Trebinje ist von den 
Insurgenten besetzt. Aus Den Bergen wehen drei
farbige Fahnen. Mukhtar Pascha wagt nicht, Die 
Belagerer anzugreifen.

Farn, 5. August (24. Juli). Die türkischen 
Truppen haben gestern AbenD die Baracken bei Klek 
eingeäschert und sich Dann aus dem Kriegsdampfer 
^Föthie^ eingeschifft. Der Ort Utawo ist von Tür
ken gleichfalls eingeäschert und verlassen worden.

Semli», 4. August (23. Juli). Die Kämpfe

. bei Kujashewatz dauern auch heute noch fort. Der 
i Obercommandirende Ahmed Ejub Pascha leitet die 

Operationen. Unverbürgte Gerüchte melden, daß 
! Kujashewatz sich bereits in Den Händen Der Türken 
i befinden soll. Eine andere türkische Abtheilung un- 
j ter Ali Said Pascha dringt durch Jankowa Kliffura 

auf Kruschewatz vor. Die Situation ist im höchsten 
Grade ernst. Die serbischen Truppen halten wenig 
Stand. Die Miliz ist, geringe Ausnahmen abgerech
net, unverwendbar. Von gewisser Seite möcht-e 
man gern Tschernjajew für Den Mißerfolg verant
wortlich machen, obwohl derselbe von Anfang an 
sehr klar Die Mängel Der serbischen Armee einsah 
und wußte. Vom Timok und der Drina fehlen 
heute alle Nachrichten. .

Telegramme der Neuen Dörptschc» Zeitung.
Zlira, Sonntag, 6. August (25. Juli). Der 

Jnsurgentenchef Luka Petkovic ist in Ragusa arre- 
tirt worden.

Skmiill, Sonntag, 6. August (25. Juli). Trifka 
Amelic schlug Die Türken am 2. d. bei Rakonitza 
im Rikowatzer Gebirge.

Das GewanD des Propheten soll nach Bosnien 
gesandt werden, um Den Fanatismus Der Moslems 
anzufeuern. Dasselbe ist bereits in Mittovitza ein
gebracht worben.
(Während des Druckes des Blattes ist uns nachfolgende De

pesche zugegangen:)

Derlin, Dienstag, 8. August (27. Juli). Hirsch's 
Telegraphisches Bureau metDet von hier: Die 
Stimmung ist eine höchst erregte. Das Volk 
verlangt Die Absetzung Tschernjajews vom Com- 
mando. Die diplomatischen Vertreter Serbiens 
find angewiesen worden, Die Vermittelung Der Groß
mächte anzusuchen.

Das Wiener „Tageblatt^ metDet, Die Pforte 
habe Die Vermittelung Der fremden Mächte abgelehnt 
und fordere, daß nach Der Einnahme BelgraDs Die 
Skupschtinas zur Neuwahl eines Fürsten einberufen 
werde.

Die Pforte beansprucht feine Gebietsschmälerung 
Serbiens, dahingegen das Recht, Besatzungen in 
Belgrad, Kragujevac und Semendria hineinzulegen. 
Montenegro solle ein kleiner Gebietszuwachs zuge
standen werden.

Für die leidenden Christen in der Türkei
stad ferner eiagegangen: von Herrn C. R. 5Röl., von derFamilie 
Makuschew 15 R., von Herrn Kaufmann W. Jnselberg 5 R., 

F. 1 Rbl., zusammen 26 Rbl., mit den früheren 816 Rbl.
90 Kop. in Allem 872 Rbl. 90 Kop. — und wird um Dar
-bringungen weiterer Gaben gebeten.

Das (Soinitö.

Verantwortlicher Nedacteur: Df. E. Mattiesen.

lang schuldig geblieben sein. Es geschah wohl 
hauptsächlich aus diesem Grunde-, daß Prinz Ha
mid feine Beamten ebenfalls nicht zahlte; indeß 
hat er , selbst wenn er Geld besitzt und auszahlt, 
die Eigenthümlichkeit, daß er gewöhnlich noch für 
einen Rest Schuldner bleibt / vielleicht in Der 
Jvee, Die Leute Dadurch mit ihrem Interesse an 
feine Person gefesselt zu halten. Seinem Leib
Bankier Zarifi soll er feine irgend bedeutende 
Summe schulden.

л Von seinem Vater ererbte Hamid ein kleines 
Palais bei Kiahat - Hane an den Süßen Wassern 
und einen umfangreichen, aber zumeist unculttvir- 
ten Grundbesitz zwischen Den Ortschaften Maslak 
und Büjukdere. I» ter Nähe von Maslak neben 
einem dort schon vorhandenen Meierhofe begann 
er vor zwei Jahren sich einen Landsitz ganz nach 
seinelN Geschmack einzurichten. Sobald der H^nhi- 
kiosk, ein kreuzförmiges Gebäude mit Giebeln nach 
allen Seiten, im Rohbau fertig war, schickte er Den 
Baumeister fort und begann Das Uebrtge nach 
allerlei Bildern, welche er sich ans Europa kom
men ließ, selbst zusammenzustellen. Bald ' mar es 
ein Stückchen von einer berühmten Gartenanlage, 
bald eine Zimmereinrichtung, bald ein einzelner 
Zierrath, welcher imitirt und hier oder da ange
bracht werden mußte. Von außen ist das kleine 
zweistöckige Palais, welches auf der schmalen Seite 
nur drei, auf Der breiten sieben Fenster hat, un
schön, sowohl hinsichtlich seiner Form als besonders 
durch eine häßliche, in Konstantinopel häufig ange
wandte Lehmfarbe. Dafür liegt es aus einer 
Anhöhe mit weiter Aussicht und ist von hübschen 
Garten- und Parkanlagen umgeben. Die Einrich
tung ist noch nicht ganz vollendet, wie verschiedene 
noch nicht mit Stoff bezogene Polsterstühle zei
gen. Gleichwohl brachte Der Prinz in diesem 
Jahre hier fast Den ganzen Monat März zu. Mit 
seiner Cadine und seinen beiden Kindern, einem

Knaben von etwa sechs und einem Mädchen von 
etwa Drei Jahren lebte er hier ganz а 1а Franca 
und speiste mit ihnen an Einem Tisch in Ruhe 
unD Frieden, wie ein glücklicher Familienvater. 
Das sollte leider nicht lange so bleiben. Im 
April siedelte Der Prinz nach seinem etwas größe
ren Landsitz an den Süßen Wassern über und 
Dort scheinen bald auch an ihn die Politiker her
angetreten zu sein, welche den Großvezir Mah
mud, den Scheck Hassan und bann Den Sultan 
Abdul Aziz stürzten. Oester als bisher tarnen und 
gingen Die Beys und namentlich waren es zwei 
Geistliche, welche Den Verkehr mit Der politischen 
Wett vermittelten.

Prinz Hamid gilt ziemlich allgemein als ortho
doxer Muselman und daher als Gegner Ler Jeune 
Turquie. In Der That verrichtet er gewissenhaft 
und sogar Demonstrativ feine Gebete. Wenn er 
sich zur Gebetstunde draußen befindet, so läßt er 
sich einen Teppich auf den Rasen, legen und macht 

/coram publico alle Ceremonien nach bestem Ri
tus. Er sperrt zuerst Die Hände hinter die Ohren, 
faltet sie dann auf dem Magen, kniet nieder, 
wackelt eine Weile mit Pem Oberkörper, berührt 
mit Mund und Stirn — ich glaube sieben mal 
— den Boden und spricht die üblichen Gebete 
Dazu. Aber so ganz besonders fromm scheint er 
Doch nicht zu sein. Während sich Der Urtürfe 
durch gar nichts in Der Welt im Gebete stören 
saßt,^ schweifen Die Blicke Des Prinzen oftmals 
seitwärts, und er unterbricht sich plötzlich, um die
sem oder jenem Diener einen BJehl zuzurufen. 
Der Ortsgeistliche von Kiahat Hane, mit welchem 
er viel verkehrte, wurde von ihm keineswegs als 
heiliger Mann, sondern Durchaus als fein Hans
wurst behandelt, Der ihm zu Den verschiedensten 
Späßen diente, Den er verfleiDete n. s. w. Als 
der alte Scheit-ül- Islam Hassan gestürzt war, 
gab er seiner Freude Darüber lauten Ausdruck und 

gestattete sich, Den höchsten Würdenträger Der 
Kirche mit Dern kräftigsten mohamedanischen Schimpf
wort, „'2)omu§*,  Das heißt „Schwein«, zu belegen. 
Von Haß gegen Die Giaurs ist keine Spur in 
ihm. Nur Die Griechen kann er nicht leiden, weil 
er — vielleicht mit Recht — glaubt, Daß es in 
Konstantinopel feine ehrlichen Griechen geben könne. 
Jedenfalls erhellt aus diesen Daten, daß er fein 
fanatischer Alttürke ist.

Suchen wir nun die Eigenschaften des künfti 
gen Sultans Abdul Hamid in ein Gesammtbild zu- 
fammenjufaffen. Es tritt uns ein Prinz entgegen,- 
der, obwohl fast 34 Jahre alt, in feinen Bestre
bungen und Ideen aus Mangel an Bildung und 
Tisciplin in vielen Beziehungen ein völliges Kind 
geblieben ist. An allem Neuen, Bunten, Fremd-' 
artigen findet er Gefallen und feine Hauptlehens
aufgabe hat er bisher darin gesehen, sich angenehm 
Die Zeit zu vertreiben. Bisweilen nimmt er in- 
Deß Antheil an Den Leiden Des Landes. Seine 
Begabung ist ausreichend, sie zu begreifen, seine 
Kraft noch ausreichend, um Den Wunsch zur Ab
hilfe in ihm zu erwecken, aber in einer schlechten 
Umgebung würde er wahrscheinlich bald gute Vor
sätze vergessen und durch allerlei kleine Allotria 
von jedem thatkrästigeii Streben abgetenft werden. 
Weniger gutmüthig und vielleicht launischer als 
Murad, steht er Diesem Doch namentlich dadurch 
weit voran, daß er von befonbern Lastern frei ist, 
Dagegen eine für Die Türkei überaus wichtige Tu
gend zu besitzen scheint, nämlich eine gewisse Nei
gung zur Sparsamkeit. An und für sich ist Ha
mid offenbar fein irgend bedeutender Prinz, aber 
er könnte, von guten Rathgebern geleitet, vielleicht 
einen ganz passablen Sultan abgeben. Leider ist 
es fraglich, ob ehrliche, patriotische und Dabei zu
gleich lhatkräftige Rathgeber überhaupt noch in Der 
Türkei zu finden sind. . -
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Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen re. к. re. ergeht 
aus Einem Edlen Rath der Kaiserlichen <L>tadt 
Dorpat nachstehende

Edietalladung:
Ausweislich einer anher oorgestellten von 

dem Unterofficier Eduard Worum 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 aü- 
hier im I. Stadttheil sub Nr. 179 auf Stadt
grund belegenen Wohnhauses sammt Ap- 
pertinentien eingeräumt und J)en Jacob 
Masing zugleich ermächtigt den betreffenden Nutz
nießungsvertrag in einen Kaufvertrag um
zuwandeln, sobald ihm solches wünschenswerth 
erscheine. Den Kaufpreis für gedachtes Immo
bil bescheinigt der Eduard Womrn theils baar 
empfangen zu hoben, theils sei derselbe in der 
Weise liquidirt worden, daß der Jacob Masing 
ihm Womm am 8. October 1864 eine Summe 
von 250 Rbl. S. dargelieheu 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 umzuwandeln beabsichtigt, 
so hat derselbe bei diesem Rathe darum nach
gesucht, den mehrgenannten Eduard Womm 
peremtorisch zum Abschluß eines förmlichen 
Kaufvertrages in Betreff des allhier im 1. 
Stadttheil' sub № 179 belegenen Jmmobils 
zu laden.

In solcher Veranlassung wird von dem 
Rathe dieser Stadt der genannte Unterofficier 
Eduard Womm desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, sich binnen der pereintorischen Fris: 
von einem Jahr und sechs Wochen a dato 
bei diesem Rathe persönlich oder durch einen 
gehörig legitimirten BevoNmächtigten zu mel
den und etwaige Einwendungen wider die Um
wandlung des mehrerwähnten Nußnießungsver- 
trages in einen Kaufvertrag anher zu verlaut
baren und 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 prüeludirt ange
sehen werden wird und die Umwandlung des 
mehrerwähnten Nutznießungsvertrages in einen 
Kaufcontract für rechtlich zulässig erkannt und 
das allhier im I. Stadttheil sub Л5 179 be
legene Wohnhaus sammt Appertineutien dem 
Jacob Masing zum Eigenthum zugeschrieben 
werden soll.

Dorpat, Rathhaus, am 30. Januar 1876. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 123.__________ Obersecretaire Stittmark.
Unterzeichnete beabsichtigt, sich im Monat August 

d. I. in der Stadt Dorpat

ols MHKlrhmm
«iederzulassen. Julie von KyMMtl,

Klavierlehrerin der Gesang- und Opernschule des 
Frl. Auguste Goetze in Dresden

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möbel
vorräthig sind und mein 1VS01?СIW 
jniethweise, auf Wunsch auch die nothigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg № 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule. 
Es wird ein

Reisegefährte nach Walk 
zu Ende dieser Woche gesucht. Näheres 
zu erfragen beim Rathsarchivar Bartels.

Nachdem die Besitzer der unten benannten 
Güter, Land- und Bauerstellen zum September 
1876 um Darlehen aus der Eredit-Eaffe nach
gesucht haben, macht die Verwaltung der Aller
höchst bestätigten ehstländischen adeligen Eredit- 
Eaffe Solches hiemit bekannt, damit Diejenigen, 
welche gegen die Ertheilung der gebetenen Dar
lehen Einwendungen zu niachen haben und de
ren Forderungen nicht ingrossirt sind, bis zum 
1. August sich in der Eanzlei dieser Verwaltung 
schriftlich melden, die Originalien sammt deren 
Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich 
gründen, einliefern und hieselbst ihre ferneren 
Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem nach 
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen an
genommen und der Eredit-Eaffe den §§ 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, 
Keehta, Kerwel, Kirna in Harrten, Koik im 
Petrischen Kirchspiel, Lehhola, Mähküll, Mex- 
Hof, Moisama in d. Wiek, Neu-Sommerhusen, 
Wassalem und das Bauergut Klementi von 
Kardina abaetheilt.

Reval, Credit-Casse, den 31. März 1876. Pensionäre
finden freundliche Aufnahme Markt-Str. 2.

Feldproducte gegen Hagelschlag
sowohl Korn jeglicher Art als auch ^espinnste, Futterkräuter 
u. s/w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Gesellschaft durch ihren Vertrete

Eduard Friedrich
in Dorpat. 

Eine neue Sendung

Hängeoialteii 
empfingen

25 Rbl. S. Belohnung
Demjenigen, der eine bei Dorpat abhanden 
gekommene goldene Ancre-Remontoir- 
Uhr mit der Firma Joh. G. Kundt in Riga und 
d. № 20739 im Gehäuse an Uhrmacher Joh. 
G. Kundt in Riga abliefert.____________  
' Hiemit die ergebenste Anzeige, dass auf mei
nem Stapelplatze
sämmtiiche Baumaterialien 
wie ISalken, Bretter, blanken und 
ILattefiB. in verschiedenen Sorten, desgleichen 
Kaik, üOcgeSsteisw und MUaakei*  zu 
herahgesatzteu Preisen verabfolgt werden.

I®. UniWia, 
hinter dem botanischen Garten.

Ärn26. Juli isUmftVem Wege vom Kaufhof bis 
zum Handwerker-Verein ein kleiner grauer Knaven- 

tut verloren worden. Der Finder wird ge
beten, denselben gegen angemessene Belohnung im Hause 
Borck, bei Conditor Grunau abzugeben._ _ _ _ _ _ _ _ .

Im Baron Engelhärdt'schen Hause am Stations
berge 23 ist eine'
/amitirnwohnllllg v. 9 Zlmmern 
mbst Leutewohnung und Küche, nothigenfalls auch 
Stallraum, zu vermretbeu und gleich zu beziehen. 
Zu erfragen im v. Bock'schen Hause, Altstraße W 5.

JmHänse PrösefföftReißner, in der oberen Woh
nung, ist ein

gut erhaltener Sopha-Tisch
aus Rothbolz, neuer Facon, zu verkaufen. _ _

Ävreiserrde.
2. Anlon Gritzewitsch, Conditorgehilfe.
3. Carl Schwallberg, Kellner.

Sommer.-liicntcr.
40. Vorstellung. Mittwoch, den 28. Juli 1876. 

Auf allseitiges Verlangen zum dritten Mal: Snee
wittchen und die Zwerge. Märchenlomödie in о 
Bildern mit Musik von C. A. Görner. Vorher: 
Einer muß heirathen. Original-Lustspiel in 
1 Act von Wilhelmi.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Die angekündigte Wiederholnug des Schwei- 
tzer'schen Lustspieles: „Großstädtisch" ist um einige 
Tage hinauSgcschoben.

' F. F.-Wl.ü
Donnerstag den 29. Juli 

üebung sämmtlicher Spritzen 
präcise 8 Uhr Abends.

_____ ______________l>er Führer.

Impfnngs-Vcrschläge
sind stets vorräthig in

C. Mattlesen’s Buchdr. 
u. Ztgs.-Exp.

Mt^Zirnmer
kann einer Dame oder einem stilllebenden Herrn 
abgegeben.werden im Hause Borck, vis-ä-vis 
dem Kaufhof, eine Treppe hoch._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
WigeFchrgeiegenheisn. Vrseaberg 
Freitag den 30. Juli, Mittags 12 Uhr, in bequemer 
Fensterkalesche aus dem Hause J\s 14 in der User-Str.

Bei ihrer Abreise aus Dorpat sagen allen 
Freunden und Bekannten ein herzliches Le- 
b-wvhl Or. A. Koppe,

N. Koppe, geb. Gööck.
Anqcilommene Fremde.

Hotel St. Petersburg: HHr. Baron Saß nebst Toch
ter aus Lännemetz, Gutsbesitzer Fuchs aus Uddern, Tarrask 
vom Lande. m ™ ,

Hotel Bellevue: Hdr. Baron Adolf u. stud. Klein
berg aus Riga, von Villebois nebst Gemahlin aus Kurrista, 
von Zur-Mühlen nebst Sohn aus Groß-Congota, von Hakow 
aus Estland, Verwalter Mahlitein aus Kurrista, Fräulein 
Weidenbaum vom Lande.

" — Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Alexander" Igngten am 26. Juli 

hieselbst an: HHr. Oberlehrer Gyzicki, Leander, Limonius, 
Baron Wolff, Prof. Carus, Heine, Tschernowitzky, Kahn, Jos
se!, Holsting, FFr. Weidenbaum, Lilleweldt, Frll. Jäsche, Ku- 
nerschewskp, Laurstein, Thom. ,

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 27. Juli 
von hier ab: HHr. Baron Wolff, Oberst v. Menthien, Prof. 
Wishowatow, Sengelmann, Blauberg, Ki-na, Jepantschin, Jo- 
hannson, Weber, llldson, Bloßfeldt, Sorowa, Laweljewa, Bar 
tels, Martinson, FFr. Dr. Böhlendorfs, Nering, Kreutzer, Jäsche.

Druck und Verlag von C. Matticsen.
Von der Censur gestattet. Dorpat, den 27. Juli 1876.



M 172. Mittwoch, den 28. Juli (9. August) 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedrtion 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. Preis: ohne Versendung ..................
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährl.ch 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop. 1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung imo
----------  Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

InhüU. ।
Inland. Dorpat: Prof. vo. Julius Walter. Arens-! 

churg- Landwirthschaftliche und Gaverbe-Ausstellung. St. ! 
Petersburg: Die Aebtissin Mltrofania. Odessa: Vacante ! 
Lehrstühle. Bildungs-Verhältnisfe.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser. Uni- | 
versttätsnachricht. Wahlagitation. Hannover: Bürgermeister ! 
Miquel. Frankreich. Paris: Das Armeebudget. Türkei: 
Vom Kriegsschauplätze. General Tschernjajew. Mängel des 
Sanitätswesens. Mukhtar Pascha.

Neueste Post. Locales. Handels- u. Börsnr-Nach- 
richten

FeurUeto«. Von Barnaul bis Tomsk I.

Inland.
Dorpat. Unser Landsmann Dr. Julius Walter, 

bisher außerordentlicher Professor an der Universi
tät Königsberg, ist vom König von Preußen zum 
ordentlichen Professor in der philosophischen Facul- 
tät der genannten Hochschule ernannt worden.

Aus Arensburg berichtet das dortige Wochenblatt: 
Die am 13. d. M. eröffnete erste Oeselsche land- 
w i r t h s ch a f t l i ch e und Gewerbe-Aus
stellung kann als eine wohlgelungene bezeichnet wer
den. Sie war verhältnißmäßig recht zahlreich beschickt, 
namentlich unter den ausgestellten Pferden und 
Rindern befanden sieh mehre sehr preiswürdige 
Exemplare, unter den ersteren auch solche von Ex
ponenten bäuerlichen Standes. Unter die Merk
würdigkeiten der Ausstellung gehörte u. A. ein Bock, 
der vier Hörner trug. Der Besuch der Ausstellung 
war ein durchaus lohnender. — Preise sind im 
Ganzen 41 vertheilt Worten, darunter eine goldene 
Medaille, 11 silberne Medaillen und 29 Belobi
gungszeugnisse. Von bäuerlichen Exponenten sind 
4 durch Prämien ausgezeichnet worden. Am 16. 
und 17. d. M. fand die Zuerkennung und Aus
händigung der Preise an die zur Ausstellung ge
brachten Thiere und sonstigen Ausstellungs-Objecte 
statt und am Sonntag, den 18. Juli, um 8 Uhr 

Abends, würbe die Ausstellung nach Vorführung 
ter preisgekrönten Thiere geschlossen.

Ans Kurland wird der am 23. Juli erfolgte 
Tod des General-Lieutenants Baron Theodor v. 
Korff, ErbhLrrn auf Endenhoff, gemeldet.

St. Petersburg. Wie die et. P. Z. nach der „Совре
менность*  meldet, wurde die vormalige Aebiis- 
sin des Sserpuchowschen Nonnenklosters und Obe
rin der Pokrowa^Gemeinschaft der moskauer Epar- 
chie, Mitrofania, am 16. Juli, um 1 Ubr 
Nachmittags, auf Befehl des heiligen Synod aus 
ihrer derzeitigen Wohnung in Ler Nähe von Kino- 
wia (am rechten Newaufer, gegenüber dem Alexan- 
der-Newski-Klostei) vor das St. Petersburger geist
liche Consistorium citirt. Tie Aebtissin erschien in 
einer Kutsche in Begleitung einer Frau in der 
Tracht einer dienenden Klosteischwester, unter Be
wachung eines Pristaws der vorstädtischen Polizei 
und eines Gensdarmen. Sie wurde in den Sitzungs
saal geführt, wo sich alle Mitglieder des Consisto
rium versammelt hatten; sie trug Nonnenkleidung 
und drei Kreuze ans der Brust. Die Thüren des 
Sitzungssaales standen dem Publicum offen. Es 
hatten sich ungefähr 40 Personen eingefunden, au- , 
genscheinlich meist solche, die in eigenen Geschäften 
in's Cosistorium gekommen waren. Hier nun wurde ! 
der Aebtissin der Synodalbefehl verlesen, durch 
welchen sie aus dem Nonnenstande ausgeschlossen, 
der Würde als Aebtissin und der verliehenen Aus
zeichnungen verlustig erklärt wird. Wie es schien, 
vernahm sie den Befehl mit Ruhe, obwohl nicht 
ohne innere Bewegung. Sodann von einem Mit- 
glicde des Consistorium dazu aufgefordert, legte sie 
die Kreuze auf den Tisch nieder; die Kopfbedeckung 
(Klobuk) und das Nonnengewand übergab sie 
ihrer Begleiterin. Znm Schluß bescheinigte 
Mitrofania durch ihre Unterschrift, daß ihr der 
Synvdalbefehl publicirt worden und verpflichtete 
sich, in Zukunft sich^ weder Nonne noch Aebtissin 
nennen, noch Nonnenkleirung und Ehrenzeichen 

anlegen zu wollen. Wie erzählt wird, bat die 
Ex-Aebtissin, man möge die ihr aberkannten Kreuze 
an folgende heilige Stätten senden: eines an das 
Sserpuchowsche Kloster, das andere an die Gemein
schaft nach Moskau und das dritte an die Ge
meinschaft nach Pleskau. Als sie den Sitzungs
saal verließ, bat sie die Mitglieder des Consisto
rium, füi? sie zu beten, damit ihr Gott Kraft gebe, 
das Leid zu tragen und empfing von Allen den 
Segen. Tie im Empfangssaal des Consistorium 
Anwesenden bemerkten, daß Mitrofania beim Weg
gänge ans dem Sitzungssaal, tief bewegt durch 
ihre traurige Lage, Thränen vergoß. Aus dem 
Consistorium begab sich Mitrofania in derselben 
Weise in ihre seitherige Wohnung bei Kinowia 
zurück. Von dort wird sie, wie bekannt, durch die 
Gouvernemenisregierung in das im Gouvernement 
Stawropol belegene Johannis - Marien - Nonnen
kloster abgeschickt werden, welches ihr zum Ansent- 
hal.lsort angewiesen worden ist.

Ans Vdessa wird der Mosk. Dtsch. Z. ge
schrieben : Von unserer vielersehnten und oftbespro- 
chenen m e d i c i n i s ch e n Fakultät ist cs ganz 
stille geworden; hoffentlich liegt darin Seitens der 
Stadt kein Verzicht, sondern nur Aufschub. Odessa 
würde gewiß eine bedeutende Anziehungskraft auf 
tüchtige med. Lehrkräfte ausüben und in der Ver
vollständigung seines akademischen Werther zugleich 
seiner Aufgabe an den Südgrenzen des Reiches mit 
Berechtigung näher treten. Jeder, der selbst eine 
Universität besucht hat, weiß, wie nachtheilig viele 
unbesetzte Lehrstühle auf den Geist der Gesammt- 
heit, ja aus den ganzen Lehrkörper der Stadt zu
rückwirken, selbst wenn die vacanten Fächer inter
imistisch durch Professoren anderer Stühle vertreten 
werden. Diese Lücken lassen sich nie, oder doch nur mit 
besonderer Anstrengung später ausfüllen, was in 
unserer Zeit, wo die Fülle des Materials immer 
mehr zu Fachstudien drängt, doppelt fühlbar her
vortritt. An diesem Uebel hatte unsere Universität

/ c«i t t k t o o.
Von Barnaul bis Tomsk. I.

(Bericht des vr. Otto F in sch an den Bremer Polarverein.) 
Aus dem Ob, den 2. Juli 1876.

Die Verpackung und Abfertigung der bisher in 
Turkestan, Nordchina und im Altai zusammenge- 
drachten Sammlungen verzögerte unseren Aufenthalt 
in Barnaul bis zum 28. Juni. Die Hauptstadt 
des sibirischen Altai entsprach übrigens nicht ganz 
den Erwartungen, welche wir uns auf Grund so 
vieler und übereinstimmender Schilderungen gemacht 
hatten. „Sie müssen Barnaul sehen", „М3 werden 
Sie in Barnaul finden^, hieß es gewöhnlich—kein 
Wunder, daß wir in Barnaul ganz etwas Beson
deres zu finden erwarteten. War dies nun auch 
nicht der Fall, so fanden wir immerhin eine ganz 
beträchtliche Stadt mit 13,000 Einwohnern, was in 
Sibirien und namentlich in dem Altai schon etwas 
heißen will. Sie enthält manche recht hübsche aus 
Ziegeln erbaute Häuser, und nimmt sich von dem 
Dunenabhange an der Barnanlka, die sich in den 
Ob ergießt, mit seinem Heere grauer Holzhäuser 
ganz stattlich aus. Wie alle Städte Rußlands und 
Sibiriens hat sie einen weit größeren Umfang, als 
Städte mit der gleichen Einwohnerzahl bei uns, 
und man ist leicht geneigt, sie beim bloßen Anblick 
für eine Stadt von 30,000 anstatt 13,000 Einwoh
nern zu halten. Wie uns gesagt wurde, herrscht 
in Barnaul übrigens nicht mehr das rege Leben, 
wie früher, namentlich deswegen, weil der Betrieb 
der Schmelzhütten abgenommen hat. Während 
nämlich früher in Barnaul sämmtliches in Sibirien 
gewonnene Gold verschmolzen wurde, geht ihm jetzt 
nur das des Altai zu, wogegen die Ausbeute des 
übrigen Sibiriens in Irkutsk zur Verarbeitung 
kommt. Die Zahl der Bergbeamten hat sich olso 
vermindert, und damit auch das gesellige Leben; 
so wurde uns wenigstens gesagt. Wir fanden Übri
gens , daß es sich in Barnaul immerhin ganz gut 
leben läßt, und verbrachten im Kreise rasch gewon
nener, liebenswürdiger Männer sehr angenehme 
Stunden. Namentlich müssen wir der besonderen 
Liebenswürdigkeit und Güte des Chefs des aitaischen 
Bergbaues, Sr. Excellenz General von Eichwald, 

gedenken, der uns in jeder Beziehung Rath, Unter
stützung und Belehrung zu Theil werden ließ. Unter 
der Leitung eines so gründlich fachmännisch gebil
deten und erfahrenen Berg- und Hüttenmannes 
würde der Alraibergban ohne Zweifel einen weit 
höheren Aufschwung nehmen, wenn seine Pläne und 
Ziele in der Weise von der obersten Behörde ge
würdigt und unterstützt würden, wie sie es verdienen. 
Die Erzlager des Altai sind ohne Zweifel noch 
längst nicht aliegebeutet, und dennoch stehen manche 
Werke, wie z. B. Smeinogorsk, obwohl kaum ein 
Jahrhundert im Betriebe, bereits still, weil größere 
und schwierigere Anlagen größere Auslagen bedin
gen. Während beispielsweise in Przibram in Böh
men noch in tausend Metern Tiefe gearbeitet wird, 
sind bei kaum hundert Meter Tiefe Bergwerke im 
Altai bereits aufgegeben, — hoffentlich nur für eine 
kurze Periode. — Herr v. Eichwald hatte die Gute, 
uns das Museum selbst zu zeigen, welches im Ge
bäude der Bergschule aufgestellt ist. Die mineralo
gische Abtheilung war sehr reich vertreten, um so 
trostloser sah es in der zoologischen aus, die ohne 
fachmännische und wissenschaftliche Leitung einem 
sicheren Verderben entgegengeht, wenn nicht schleunige 
und energische Hilfe noch rettet,' was zu retten ist. 
Dahin gehören leider nicht mehr zwei Tiger aus 
dem Altai, die in den dreißiger und vierziger Jahren, 
der eine im Biesk'schen Kreise, der andere bei Se- 
rianowsk erlegt wurden. Die ethnographische Samm
lung enthält einige bemerkenswerthe Gegenstände, 
namentlich Schamanenkleider und Geräthe aus Kam
tschatka und dein Samojedenlande. Noch interessan
ter sind einige archäologische Sachen, Funde aus 
Kurganen, d. h. aus verfallenen Grabhügeln von 
Kirgisen und Tartaren, sowie einige Geräthe, die 
als tschuvische bezeichnet waren, so ein hübsch aus 
Silber getriebener Becher mit Verzierungen und 
mehre Kupfergefäße. Auffallend waren mir steinerne 
Beile, die in der charakteristischen Form ganz mit 
denjenigen übereinstimmen, wie sie bei den Urbe
wohnern Nordamerikas üblich waren. Herr Dr. med. 
Hopfenhausen, der sich in seinen Freistunden mit 
Photographie beschäftigt und sehr schön arbeitet, 
versprach mir, verschiedene dieser Gegenstände abzu
nehmen und wird sich damit ohne Zweifel den leb
haftesten Dank der Forscher erringen, soweit diesel

ben nicht vielleicht schon durch Professor Radloff in 
Kasan davon Kunde erhielten. Eine Sammlung 
von Modellen bergmännischer Anlagen und Maschi
nen ist durch die jährlichen Probearbeiten der Schüler 
der Bergschule entstanden, und enthält manches 
Beachtenswerthe; so z. B. das Modell einer im 
Jahre 1764 von dem Schichtmeister Polzunow er
bauten Dampfmaschine, wie sie früher wirklich in 
Betrieb war. Auch an Privatleuten mit wissen
schaftlichen Bestrebungen fehlt es nicht. Leider war 

i Dr. Duhmberg, Inspektor des Medicinalwesens im
Altai, den wir in Petersburg kennen zu lernen die 
Freude hatten, noch nicht wieder zurückgekehrt, aber 
wir konnten wenigstens sein Herbarium sehen, welches 
ungemein reich ist. Herr Staatsrath Gulajew ist 
ebenfalls ein eifriger Sammler und hat um die 
Kenntniß der Produkte des Altai unbestrittene Ver
dienste. So ist er z. B. der Erfinder jener Zube
reitungsweise der Schaffelle, nach welcher dieselben 
mit der gegerbten und gefärbten Fleischseite unmit
bar zu Röcken ic. verarbeitet werden, die ebenso gut 
aussehen als dauerhaft sind.

Daß sich in Barnaul übrigens noch heute «le
ben läßt“, wie uns schon in Petersburg versichert 
wurde, davon konnten wir uns gleich bei der An
kunft überzeugen. Durch die Vorsorge des Poli
zeibeamten, der uns begleitete, wurden wir in das 
schöne Haus eines reichen Herm einguartiert, der 
uns mit echt sibirischer Gastfreundschaft seine sämmt- 
lichen Zimmer einräumte. Wir dursten diese Woh
nung zu unserem großen Leidwesen aber nicht be
ziehen; denn das sahen wir wohl ein, die Räume 
waren viel zu opulent eingerichtet, als daß wir mit 
unseren Thieren, Spiritussachen, Steinen rc. hätten 
arbeiten können, wie dies nölhig war, ohne nicht 
ernstliche Schäden nachzulassen. Daß gastronomische 
Genüsse, wie überhaupt in Sibirien, so auch in 
Barnaul nicht hintenanstehen, ist selbstverständlich. 
Wir waren u. A. zu einem Frühstück im Hause des 
liebenswiudigen Bergbeamten Sandzer eingeladen, 
welches für uns jede weitere Mahlzeit übeifiüssig 
machte. Ta gab es außer den ans kalten Speisen 
(Fisch, Fleisch), wie sie bei uns ein Frühstück ge
bildet haben würden, einen mächtigen Kalbsbraten, 
Doppelschnepsen, Fischpiroge, Pasteten von Hühnern, 
Torte, Eis re., kurzum eine Fülle, wie sie reicher 1


